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oxrooxt

®ie üorliegenbe ©d^rift berbonü il^re ©ntfte^ung bem Um-

ftanbe, bafe ber S8erfaffer eine§ SeitfabenS für feine SSortefungen

über 2Botbrt)ertred^nung unb (Statu beburfte, gu rtjetc^em i^m bie

üorl^anbenen (Srf)riften, teils ttiegen il^reS UmfangeS, teil§ rtjegen

ber in i^nen öertretenen 9ti{i)tung nid)t geeignet erfcf)ienen.

®ie fonft üortreffürf)e „Einleitung gur SBatbtüertredjnung"

tion (Suftaü §et)er, im üorigen ^ai)vt in 4. Stuftage tion ^rofeffor

Dr. SBimmenauer l^erauSgegeben, ift ^rtjar ^infic£)tti(f) ber eigent-

lichen SOßalbhjertrec^nung fe^r geeignet, alg ©runblage für

a!abemifcf)e S^ortefungen gu bienen, bel^anbett jebod^ bie Statu

in einem, ben Sluffaffungen beg ißerfafferS nid)t ööHig gufagenben

(Sinne unb in einem Umfong, njettfjer entfd)ieben bem SSerftanbniS

biefer ^ig^ipün e^er f)inberüc^, als förberlid^ fein bürfte.

®er aufmer!fame Sefer mirb in ber SBaIbn)ertrecf)nung

mancherlei Stnüänge an |)et)er finben, tnie benn ber SSerfaffer

gerne befennt, ba'\i er ber begügüdjen @d^rift biefeS StutorS biete

Stnregungen unb SSin!e, namenttid^ in |)infirf)t auf bie formelle

5tnorbnung be§ (Stoffes üerbantt, UJöfirenb er atlerbingS in

materieller |)infid£)t beftrebt ttjor, eine mel^r populorifierenbe unb

auf ^erüor^ebung ber ^jrattifdjen @Jefic^tSpun!te abgietenbe 9tid^-

tung einsufd^lagen.
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übrigens ift bo§ S[Ranuffri^t öodiegenber (Sdf)rift im hjejent-

üä)tn fd^on oor nie^r q(§ 10 Qa^i^en, jur Qdt bcr fiel^rt^ätigteit

beä iöerfofferg an ber Uniüerfität ©ie^en, entftanben unb toürbe

ungebrurft geblieben fein, rtjenn er nidfjt neuerbingS an ber l^ie-

figen ^^orftlel^ranftalt feine frühere Üe!^rtptig!eit n)ieber aufge-

nommen l^ätte.

Sollte bo§ anfprud^Slofe ©t^riftrfjen autf) in ben Greifen ber

auSübenben j^orftteute einigen 3(n!(ang finben unb inSbefonbere

äur SSerbreitung eines gelüiffen Sßerftänbniffeg für ba^ S03efen unb

bie S3ebeutung ber forft(i(f)en Statu beitragen, fo rtjürbe bie§

bem SSerfaffer ^ur befonberen @enugt!^uung unb Sefriebigung

gereicfien.

©tfeuod), im 9Jioi 1893.

2)et JBetfaffet.
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Einleitung.

§ 1. S5c9nff.

a. ®ie SSoIbhjertrecf)nung BUbet ben ^nöegriff ber

öe^ren, ttjeldfje ficf) auf bie (Ermittelung be§ @elbtt)erte§ üon SSalb-

eigentum, b. f). üon Sßalbungen unb bereu Xeilen, fomie über-

haupt ©egeuftänbeu ber forftlirfien 33enu^ung Be^ie^en.

®oI(i)e (grmitteluugeu !önnen ju mel^rfac^en Smtätn er-

forberlicf) werben, teils unh tjorgugstreife tregen ^ouf, %au]d),

Leitung unb 2(u§einanberfe^ung, tei(§ gum Söel^ufe öon (Sjpro-

priation, jur Stblöfung öon ©eröituten, gur geftfteHung be§

©tf)abengerja^e§ bei gorftentmenbungen unb SBo(bbejcf)öbigungen,

enb(irf) gur 5lbf(i)ä|ung ber SBalbungen bel^ufS if)rer Sefteuerung.

b. Xie forftIi(i)e (Statu ift bie Seigre üon ber $8e-

rerf)nung ber (£inträgti(f)!eit forftüctier SBirtfdEjaftSüerfa^ren; fie

unteriudjt bie 3SaIbrt)irtfc^aft unter bem @efic^tgpun!te ber SSer-

gleirf)ung gtoifdien Slufrtjanb unb ©rfolg.

Sie bebient fic^, rtjie mir fef)en irerben, berfelben rec£)neri-

fcf)en Hilfsmittel, rt)ie bie SBatbttjertredjuung unb h)irb böiger ^med-

mä^ig mit le^terer gufammen be^anbelt.

§ 2. S3cbcutung.

3e me^r ber SBert ber SBatbungen im Saufe ber aUmä^IicJjen

(Sntmidelung unfereS Kulturlebens angenommen f)at, um fo bringenber

ift bie Slufgabe getoorben, einesteils für aUe bk ?^älle, in benen

es firf) überl^aupt um eine (Srmittetung beS 3BerteS üon ^aih

ober SBolbeigentum f)anbe(t, bie mijgücf)fte Sorgfalt auf bie SluS-

bitbung ber gtedjnungSmet^oben ju üerlüenben, anbernteilS bie in

1



ber ^rQj:i§ üor!ommcnben 9terf)iiung§arbetten mit niügürf)ftcr

@enauig!eit ou^^iifüfiren.

$tnfid)t(ic^ ber forftü(i)en Stotif ift gu bemeden, ba^ erft

bie fortjcf)reitenbe @r!enntni» üon ber 6eträcf)tü(^en ®röf5C ber

in bem 2Bo(bbefi| entf)altenen Söerte ^u einer genauen 5(rt be§

3fle(f)nen§ aufgeforbert f)ot, iDÖ^renb frü'Eier für bie 9)ia6rege(n

ber 2Birtirf)aft, ingbefonbere bie SSemeffung ber borteilfiafteften

3eit be§ Slbtriebeg ber ^jolgbeftänbe nte^r ober weniger ba^ bloBe

S3ebün!en unb j^ofür^alten, ba^ inbitiibueKe ©rmeffen bie Siirfjt-

j(^nur abgegeben ^at. Slocf) fieute finb bie Stimmen borüber ge-

teilt, mit meirfjer 33erec^tigung bem 9.aitüi bie 33eantmortung

foI(i)er f^ragen überfaffen tüerben !önne, nocf) l^eute gilt öielfac^

bie SlReinung, baJ3 eg untf)unti(^ fei, f)ierbei motf)ematifd)e @runb'

fä^e unb 3ftegetn entf(i)ciben §u taffen. (S§ rtJürbe ^u hjeit füfiren,

f(f)on je^t ouf bie S3erecf)tigung ber ftatifdfjen Se^ren nä^er ein-

gugefien, üielme^r mu^ bie Erörterung biefer j^rogen bem iSpe^ial-

teil öorbe^atten bleiben ; allein fc£)on jc^^t !ann n^o'^t gefagt Jtierben,

bo^ — fo fef)r gemiffc Übertreibungen unb @infeitig!eiten ber rein

mat^ematiftf)en 9tid)tung §u üernjerfen finb — , boc^ eine rationeUe

SBirtf(f)aft ofine ben 9Jia^ftab ber in forre!tem 5Rec^nung§öerfa^ren

5U öermertenben Sfi^j^^" i^icf)t "^^br gebo(f)t Ujerben !ann.

§ 3. @effl)i(f)tltc^e§ üöcr Sönlbto crtrcd^nmtg.

'^k (£r!enntni§ üon ber 9Jotn)eubig!eit ber Stufftedung ge-

tt)iffer ^Regeln ber Söalbft)ertberect)nung ift febr alt; fie mu^te fictj

ergeben, ']ohaib überfiaupt ein (Eigentum am 2Ba(b ftc^ heraus»

gebiibet l^atte unb Übertragungen üon folcfiem üor!amen, bie mit

irgenb einer 2Irt üon 5lu§einanberfc^ung begleitet moren. ^ie

älteften Strten ber S3eredjnung üon SBalbmerten üefen ouf bie

SBürbigung unb @ct)äl^ung be§ nacfifjaltigen jäfjrlicfien Ertraget

!^inou§, au§ wdäjcm ficf) noct) bem 58erf)ättni§ 5rt)if(^en ßopital

unb Binfen ber SBert eines Söo(be§ unter ber Ssorauäfe^ung einer

regelmö^igen Senu^ung begfelben leicE)t ermitteln lie^.

ajtit biefer 5lrt ber gcftfteHung üon SSalbmerten befrf)äftigtc

fiif) u. 0. üon S3urg§borf in feinem „gorftf)onbburf)", gmeiter 2;ci(

(1796): „^on ber 5orftabfcf)äl^ung, in S(bfi{f)t beg SBalbüerfaufg,
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ober bej'fen S^ertoufdjung ober rtiegen (Sröteitutig nad) beffen toa'^rem

SBcrt" § 152 ff. @r ging öon ber 5(nfi(i)t au§, bo^ nacf) einer

guten (Staotgberfoffnng e§ feinem SBdbeigentümer frei ftefjen

bürfe, feinen Söalb ü6er ben narf)^oItigen ©rtrag ongugreifen, haf^

alfo ^au&are ^oljBeftänbe nic^t etwa of)ne fRü(fftcE)t auf bie 9iacf)=

^oltig!eit be§ S3e§uge§ obgetrie&en unb §u 6)elb gemacf)t itierben

bürften, morau§ für i^n folgte, ba'i^ „ber gegenwärtige l^oubare

^ot^beftanb ben SBert be§ 2öa(beg nic^t beftimmen !önne".^)

SDie mange(f)afte matf)ematif(i)e 5lnf(f)auung, tt)e(d)e biefe§

$8erfal^ren ricfitig erf(f)einen lief?, föflt um fo mel^r auf, ot§ man in

Dfterreiif) bereite 1788 burd) baS^, bie Öirunblage ber fogenannten

ß'omeraUa;ce bilbenbe |)offammerbe!ret eine gang rid^tige Einleitung

für bie 3ct)öl}ung be§ SSerteg ganger 3Ba(bungen, bei rt)e(rf)er bem

gegenwärtigen 3!Jlange( ober Überfluß an ^aubarem ^olg 9iec^nung

getragen irurbe, gef(i)affen fjatte.

3n biefem @rla^ war nämlicf) ongeorbnet Worben, ba^ für

jeben gu üeräu^ernben SBalb gunäd)ft ber normale möglid)e ©rtrag

unb ber gu bemfelben geprige 9lormaborrat (fundus instnictiis)

fefrgefteUt werben folte. S;er erftere follte nadj Slbgug ber Steuern

unb !öerWa(tung§!often, mit 5 '»iprogent !apitaüfiert, ben normalen

SSalbwert bi(ben, Weldjer um bie Xiffereng §Wifd)en bem fundus

iiistructus unb bem Wirüid) gefunbenen Vorrat erpl^t ober öer»»

minbert werben mu^te.-)

0. ^urgSborf gab burd) feine Einleitung infofern ben Stniaf?

gur weiteren 2(u§bitbung ber 2öalbwertred)nung§t^eoric, aU gwei

preu^ifdje gelbjäger unb f}orft!onbu!teure, namenS S3ein unb (St)ber,

i^rc S3eben!en über bie 9tid)tig!eit ber SSertöeronfc^lagung nad)

') %it älteren Ittterarifd)en (Srfci)eiuungcn auf bem (Gebiete ber SBalb»

tt)ertrec()miug, ,v 33. bie 2tnleitungeii, roe(cf)e ti. gfcmmiug in feinem SSerfe „^er

öontommenc S;cutjd)e S'-'iflei^" 1719 giebt, bc§g(eicl)cn bie ?tnftd)ten öon Söbcl,

ttclt lt. a. roerben :^ier übergangen, tyür bie ^-orftgeidjidite fiub fie nic^t oI)ne

ntercffe. 3" öcrgt. (Bä^wappadi, „.'paubbud) ber S'orft* unb ^agbgei^id)te

;^eutfd)fanb5" 2. Sb. ©. 5CG, ferner „öefrtiidittidje SZotijen über SSalbroert»

ei-cd)nung" in Ö3rnnert unb Seo» „^-oritüdieu S3(ättevn" 1873, ©. 321
ff.

?(utor anonijm).

-) ^a3 ."öoffammerbefret ift ücröffentlid)t im 2()aranbcc gorftl. Qa'^r*

Bnd) 1869, 3. 78 ff.

1*
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einem gleid^mäfeigen nad)f)altigen ©rtrag in einer an 0. S3urgS-

borf gericfjteten ^ufi^l^ift h^ er!cnnen gaben.

t). Surggborf kgte bem forftütfjen ^iJJublüum biefen Stufja^

in S3erf)ftein§ „Xiana", ®efeHirf)oft§f(i)rift gur (Srtueiterung unb

Seritf)tigung ber Statur-, gorft- unb Sogbfunbe 2. 33b. 1801

(@. 127 ff.) üor unb fprad^ ben SSunfdE) au8, bai^ meistere ein-

ficf)t§0olle O^orftmänner il^re 9Dteinung öu^ern möd£)ten.

Sene beiben Stutoren, beren Slbl^onbtung ben Xitel fü^rt

„^Jl^erfdjiebene, bie S3eftimmung be§ SSerteg eines gu öeräu|ernben

2Ba(be§ betreffenbe 33eben!ti(f)!eiten'', triefen nament(icE) barauf f)in,

bofe ber SBert eines mit geringem S^orrat an Silt^ol^beftönben üer-

fef)enen SBalbeS ficf) naä) bem o. S3urg§borffcf)en SSerfol^ren ju

niebrig bered)nen muffe, infofern bem fünftigen Steigen ber ©rtröge

babei !eine Sfierfjnung getragen merbe.

5(uf ®runb biefer (Sinrtjenbungen unterzog im 3. 58anbe ber ge-

bacf)ten 3eitfd)rift „®iana" 1805 S. 363 ff. gorfüanbibot ^Zörbünger

5U (Stuttgart unter bem Xitel „SSerfucf) ben SSert ber SBalbungen

5U beftimmen", bie t^rage rtjegen ber ©eredinung Üinftig eingel^enber

©rtröge uact) ifirem ^e^tmert einer (Srörterung.^)

(£r ging tion ber getrife rid^tigen SSorauSfe^ung ou§, boB

bon bem gegenwärtigen zufälligen 3"fta"ö ^^^ SBolbeS ab§ufe!^en

unb, unabf)ängig öon biefem, naä) ber gri)^ten SKa]^rfrf)ein({cf)!eit

gu beftimmen fei, melt^en SfJu^en er für bie ^w'^unft gert)ä^ren !önne.

X)iefer Sflörblingerfc^en 5lbf)anb(ung fügte |>o|feIb, Seigrer

ber SJJJat^cmati! on ber 3^orfta!abemie Xrei^igader, eine ausfuhr«

Ii(f)e burd^auS !orre!te (Sntrt)ictetung ber ^Regeln unb ^^ormeln ber

ginfeSjinS- unb 9tentenrerf)nung unter SSeigabe einer Dlad^niertS-

tafel für ben einen Bi^^fwB öon 4"/o bei.

^n Jürgen ©runbgügen finb l^ier bk ^Regeln ber Seftimmung

be§ SGßerteS üon 2Ba(bungen entmirfelt, menu anä) |)o^fe(b nur

eigentlidt)e Söalbmerte, feine iöoben- ober SöeftanbeSraerte je für

fid), im 5luge l^atte.

^) 9?örbtinger, ^iü\ü§> ©imon, jourbe S8erg= unb gorftrat, fpötcr 9Sor=

ftanb ber gorftbtceftion in Stuttgart, f 1860, Spater öon Dberforftrot $rof.

^. 9?örbli!iger.
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3iemli^ gu berfelben B^it öeröffentlii^e ^einricf) ßotta eine

SInleitung gut SSalbrtJertred^mmg in bem II. ^eil feiner „Stnieitung

gut gorfttojation" 1804, inbem er jrtiifc^en ben im jä^rlidEien 33e'

triebe gu bertjirtfd^Qftenben SBatbungen, für rt)elcf)e ber 2B a 1 b ro e r t

gu berecf)nen tt)ar, unb ben ifolierten Sßalbftüden, begüglic^ beren

eine gefonberte $8erQnfd)(agung tion ^otg unb 58oben nötig erfct)ien,

unterfd)ieb. (Jotta fielet l^ier auf bem 33oben ber JRecfjnung nacf)

3infe§5infen unb teilt 9lQ(^rt)ert§tofe(n für bie @ä^e öon 3

—

5^ je

mit. 3n einer heiteren, 1818 in erfter, 1819 in gmeiter 9iuf(age

erf(i)ienenen (Sd^rift „(Sntrtiurf einer 2(nn)eifung gur SSalbirert-

bere(i)nung", empfiel^tt er für bie '».^rojiS bie 9{ec^nung nac^ bem

orit!^metif(f)en SJlittel gujifcfien Bini^^Sinfsn unb einfoc^en Sini^tt,

h)enn er aud^ üoUftänbige S^^^' utib 9tententafe(n foh)O^I für ein-

fo(i)e, als andj für 3iii)e§5i^§^ßcf)tiwngf "ic^t minber für ba^ Witttl

ou§ beiben mitteilt.

.f)oBfeIb arbeitete auf bem üon if|m betretenen Ö^ebiete

rüftig Ujeiter unb üeröffentlic^te 1825 oI§ 3. Xeit feiner größeren

@df)rift „Xagation ber SSalbungen" eine „SBertbeftimmung ber

eiuäelnen SBa(bprobu!te, ganger SBölber unb ber SBatbferüituten", in

h)elcf)er bie SJlet^obe be§ SJ5i§!ontieren§ gur geftfteHung bon fiBaib*

merten 5(nft)enbung fonb unb pra!tif(f)e Einleitungen gur $8efcE)affung

ber 9te(f)nung§unter(agen gegeben rt)urben.

Sngujifd^en ^atte 1812 Ö^. S. § artig eine „Einleitung gur

S3ererf)nung be§ ©etbhjerteS eine§ im ^Betreff feines 9laturatertrage§

fd)on tarierten gorfteS" öerfa^t; anä) bie „^nftruttion, rt)ona(f)

bie löniglicl) preu^ifd^en {^orfttaj:atoren ben SSert ber gur 53er-

äu^erung beftimmten SSalbgrunbftüdfe !ünftig gu bererf)nen l^aben"

(^^ortig, gorft» unb :3agb=5lrtf)ib bon unb für ^reu^en, 1. Sofl^^Sv

2. ^eft, @. 92 ff.), erlaffen im ^^ai^re 1814 bom Slönigliclien ginang-

minifterium, mirb i^m gugefc^rieben. 33eibe Einleitungen fte^en

Jebigüc^ auf bem $8oben ber St'apitaüfierung burcf)fdf)nittlicf)er dv"

[träge, foibo^l gur S3ere(f)nung be§ SBerteS ganger SSalbungen, al§

urf) be§ 33obenS, unb ^aben für bie SBeiterbilbung ber Xl^eorie

er SSalbmertrei^nung keinerlei S3ebeutung erlangt, ^artig recfjuete

au§fcl)(ie^lict)
,
nod) einfachen Bi^i^« ""^ berrtjarf bie Bii^f^^SW^'

recl)nung.
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Sine weicntüd^e g^ortbilbung bcr rt)iffenirf)aftücf)en Seite ber

SBalbmertrcd^nung lieferte @ott(ob Slönig, röelc^er \djon 1813

in feiner „Einleitung ,^ur ^oljtagation" S. 257 eine 33ered)nung

be§ aSerte§ öon unbeftanbenem SSalbboben nacE) feinem @rrt)artung§»

njert lehrte, bie ben 2(uggang§pun!t für bie moberne (^eftattung

biefer 3fJe(i)nung§met^obe bilbet. ^n feiner ?}orftmatf)emati£ (erfte

2{uf(age 1835, fünfte 2luf(oge 1864) füf^rte er eine 9teif)e weiterer

5Rec£)nung§üerfa^ren unter 33enu^ung ber ^i^fe^äinS» unb Sienten-

recfjnung in bie 3^orftrt)iffenfdt)Qft ein unb !ann iüo^l atg ber 33e=»

grünber ber !E)eutigen SSdblüertrecf)nungg(e^re betrachtet nierben.

Sinei) .^unbeä^ogen befdiöftigte fic^ mit biefem (^egen-

ftonbe. 1826 öeröffentlic^te er „j£)ie 5orftabfd)ä|ung auf neuen

miffenf(f)aftti(fjen (Srunblogen", ein 2ßer!, tt)e(cf)e§ in feinem gleiten

Xeile bie SBalbmertred^nung bef)anbelt. ^ier legte er ben S(f)U)er'

pun!t feiner (Erörterungen weniger in bie geftfteUung ber IRegeln,

narf) it)eIcE)en ber ©etbuiert öon Söalbungen gu beredjnen fei, er

begeidjnetc biefe fogar a(§ fe^r einfad)e, inbem er fict) auSbrüdte,

„ba^ jener ^rei§ im allgemeinen nic^t tt)of)l ein onberer fein

!önne, a(§ ber be§ ÖJrunbeg unb Soben» plus bem reinen SBert

Don aHem irirüic^ barauf f(f)on üori)anbenen ^ot§tt)erte" ; tiietme^r

fucf)te er, itiie er fict) augbrüdte, „eine tioltftönbige Einleitung §ur

^Verfertigung grünblidjer forftli(f)er @rtrag§anfcl)läge gu geben,

b. f). boSjenige relatiöe @in!ommen gu ermitteln, rt)o§ ber SSalb

unter öerfcfjiebener Setianblung ober 58etriebfom!eit gu liefern im-

ftanbe fei, inbem bergleictjen Unterfucljungen offenbar bie einzige

reelle ©ruubloge ber fogenannten 5o^'fteinri(f)tung augmadjen". Wiit

anberen SBorten auSgebrüdt, fui^te er l)ier bie 3ftentabilität Der*

fd)iebener 2Birtfd)aft§üerfo'^ren gu |3rüfen.

^feil, lüeldier in feiner „gorfttagation" 1833 §um @d)lu^

ouc^ bie 2Balbtt)ertbered)nung !ur§ ab^anbelt, faf^ öon allen matl^e-

matifdjen ©rijrterungen f)ierbei tiollftänbig ah. @r fpridjt fd)on öon

einer „S^errtianblung ber gangen Se^re ber SSalbtöertberec^nung in ein

Jt)eitläuftge§ gormelmcfen", fott)te njeiter öon „ellenlangen f^ormein",

öerlongt jebod) bei btn auSgufu^renben 9^ed)nungen bie Slnttienbung

öoller 3i«fe»3wfen. ^m übrigen befc^öftigt er fic^ mel^r mit

Betrachtung ber pra!tifdt)en Unterlagen ber 9f?ecf)nungen. Qrgenb eine
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görberung ber 2SaIbnjertre(f)nung fomite Oon i^ni, al§ einem menig

matf^ematifcf) burc^geBifbetetcn f^orftmann nidjt errtjartet lijerben!

6in Slnlafe gu treueren ß'ontroöerjen bilbete bie (Smpfef)(ung

ber geometrif(i)='mitt(eren ßinfen, anftatt ber tion (S^otta an»

gegebenen ar i tl^m et iftf) »mittleren, 'äu] biejetben irieS guerft

Cberförfter Schramm au§ 8a(f)fen, tüelcfjer unter bem 9lamen

9)tog^eim f(i)rieb*), l^in; i^m icf)foJ3 fic^ üon ©ef^ren, Seigrer

ber 93catf)emati! an ber Sl'urf)ejfiiii)en gorftle^ranftott 9}Je(fungen

in einer (S(f)rift „Söalbtoertberedjnung" 1835 an.

hierauf fanb eine 9iei^e öon ^afiren ^inburd) haS^ ?^e(b ber Mti-'^e-^i

St^albmertredinung feine Bebauung me^r burd) (Singelanffä^e in^v^'?^^
forft(id)en ^citjdiriften, u. a. burd) ben gro^fjergoglid) £)eifijd)en i^H^
Cberförfter ?v a u ftm a n

n

, fomie ben bantaligen !ur^efftfd)en Cber*

fijrfter unb üefirer an ber gorftlefjranftalt SDlelfungen D|e( (erfterer
^'^^^

Urheber einer forreften O^ormel für ben ^obenerrt)ortung§it)ert,

(eöterer be§gCei(^en für ben 93eftanbe§ermartung§lt)ert).

1858 unb 1859 trot 93^. 9{. ^^re^ler, bama(§ ^^rofeffor

an ber 3^orfta!abemie X^oranb mit feinem epodjemadjenben SSer!

„SDer rationeUe äöalbn^irt", ouf ben ''^(an, in beffen jiüeitem Xei(

fid) jmar aud) einige SOiitteifungen über Siegeln ber SSalblrert-

red)nung ftnben, jebod) ber 8d}rt)erpun!t mefjr in ber 5(nnDenbung

j^berfelben auf bie iöegrünbung unb ®urd)füf)rung finangiell öor*

kil^after 3Birtfd)oft§oerfa^ren liegt — eine 9tid)tung, Wiiäj^ me^r

In ba§> (Gebiet ber fogenannten ©tatif einfd)(ägt.

©benfo be^ietjen [td) bie Beiträge ber SBa(blt)ertbered)nung öon

Üöofe (1863) me^r ouf bie ^efpredjung ber fogenannten 9tentabiütät3-

froge, entl^a(ten ingbefonbere ben Söerfud) einer SBiberlegung ber

Sreßterfdjen 5(nfd)auungen.

33urdl^arbt „®er SBalbmcrt in 33e3ief)ung auf ^uSeinanber-

E^ung unb Enteignung", 1860, umnbte fid) meljr einer SInroenbung

^er 2öa(bn)crtred)nung auf ^raftifd^e B^älle ^u.

2Befentüd) fijrbernb auf bie (Sntmidelung ber ft)ftematifd)en

?eite ber SSalbrtjertredjuung mirfte (^uftaü |)et)er, anfangt

kofeffor in Öiiefeen, fpöter Xirettor ber gorftatabemie 9Jlünben,

«) mq. gorft- u. Söflb^Stg. 1829, 3. 573 „Über 2ÖQ(brocrt=93erec^nung".
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enbücE) ^^rofeffor in SJlüncfien. @r fd)rie6 1865 eine „Stnleitung gur

2Batblt)ertretf)nung", tt)el(^e 1876 in ^rtjeiter, 1883 in britter unb

1892 in tiierter 5(uflage (herausgegeben öon ^^rofe[for SBimmenouer) ^)

erjd)ien unb iebenfoHg bie üoltftönbigfte unb georbnetfte 3ujantmen»

ftellung ber im einzelnen bereits tiorl^anbenen, aber nirgenbS in

georbnetem 3wiömmen^ang borgetrogenen öefiren barftetlt.

1866 erf(f)ien eine offijiette „3tn(eitung gur SBalbmertberec^»

nung" tierfo^t tiom preu^iidjen 90flinifteriat'(yorftbureau, a[§ beren

Urheber ber na(i)maüge Dberlanbforftmeifter Utrici gilt.

1888 rtjurbe eine gttjeite 5(ufloge biefer (S(f)rift, im mefent*

Iid)en gleichen ^n'^otteS, nur mit @infü!^rung be§ neuen SDia^e»

unb ber 9[Rar!re(i)nung !^erau§gegeben.

^n5rt)if(i)en !E)atte ^rofeffor 3=. ö. 83aur 1869 eine (S(i)rirt

„Über bit 93ere{i)nung ber §u teiftenben @ntj(i)öbigungen für bie

Stbtretung üon 'SSaih gu i)ffentli(f)en ßmeden" erfc^einen laffen,

n)elc£)e im rt)e]entli(i)en fict) an bie öon ®. ^etjer entmic!etten

(Srunbfä^e aufdilo^. ®erfetbe 9(utor berfa^te 1886 ein befonbereS

„^onbbuc^ ber SBotbmertbererf)nung", toeld^eS im böttigen ö^egen-

fa^ gu feiner erftgenonnten ^ubtüation fte^t unb §um großen %dl

auf eine abfällige SSeurteitung §et)er§ !^inau§täuft.

SBeiter ift unter ben neueren Slutoren namentlich ^raft,

Dberforftmeifter in §annober, gu nennen, ber mehrere @cf)riften

über 2öo(btt)ertrect)nung (u. a. „Bur ^^raji§ ber SSalbtbertrerfinung

unb forftIi(^en ©tati!" 1882, fomic „Beiträge §ur forftürfjen ©tatif

unb SBatbmertrectinung" 1887) !^erou§gab, in rt)el(f)en er irefentließ

ouf htm 33oben ber §et)erfct)en unb ^re^lerfrfien 9tic^tung fte^t.

gerner ift gu errt:)ä|nen S3orggrebe§ {yorftabfcf)ä^ung 1888,

3. Xei( „®ie 2Batbrt)ertre(f)nung", ein Bürger, burdtiauS praüifc^

gel^altener 5(bri§, in tt)et(f)em nur bie 53etract)tungen über bie

ben 3tecf)nungen gu (^runbe ^u legenben ^i^^^füB^, bie Sorggrobe

biet gu f)oc^ bertangt, ^um SSiberfpruc^ l^erauSforbern.

©nblict) erf(f)ien 1892 eine „Stnteitung gur SSalbmertberec^nung

unb SBonitierung bon SBoIbungen" bon SiJlartineit, 9teg.- unb

^) SSon ^rofeffor SBimmenauei- trurbe anä) 1891 ein „®runbri§ ber

Batbtt)ei-ti:ed)nuug unb forftU(i^en Statt! nebft einer 9hift]a6enfammtung"

I)erau§gegeben, meldjn [läj faft öoUftänbig an |)et)er anfefint.
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SanbeS =• D!onomierat in Slaffel, eigenartig bnvä) bie 33errt)erfung

ber 3ittje§5in»rec^nung unb bie üoHftänbige Ignorierung aUc^

beffen, hja§ bisher auf bem tiorliegenben ©ebiet geteiftet ift.

5lt§ S3eftanbtei(e größerer enct)!(opäbifd)er 2Ber!e finb enblic^

nocJ) äu nennen: „Söa(brt)ertre(f)nung unb Statu" üon ^rofeffor

ßel^r, in Soret)§ §anbbudt) ber {yorftmiffenfcfiaft, grünblicE) unb

ft)ftematifcf), babei bur(f)Ou§ originell, fort)ie „SBatbttiertrec^nung

unb j^orftftati!" in §e^ @nct)Hopäbie unb ajietl^obologie ber g^orft-

rt)iffenf(f)aft, in ber SSalbhjertrecfinung mit B^Ö^wiiöctegung be§

§et}erf(i)en 2öer!e§.

§ 4. @cf(^it^ta(^c§ üöcr Staut

@§ mag ba^ingefteßt bleiben, hiann unb üon rvdäj^m 5lutor

guerft ^Betrachtungen über bie 9tentabititöt forfttic^er SSirtfd^aftS*

üerfaf)ren angefteHt roorben finb.

^n (Btafji „2tllgemeine§ ijtonomifdies j^orft-SDlagagin"

33anb IV, 1764, finben fic^ in bem ©runbri^ ber pra!tifd)en jyorft-

miffenfcf)aft, ber üon ©dimapparf) ^) htm Öiröflirf) (StoIberg*2Bernige=

robif(f)en Dberforftmeifter üon Ba^t^ier gugefctirieben mirb, üoll^

ftönbige S3ere(f)nungen barüber, „üjelc^e ?Irt üom^olge am nü|Iicf)ften

anju^iefien fein mödtjte", ebenfo mie !f)ier üerg(eicE)enbe UnterfudEjungcn

über ben finanziellen (Sffe!t beg 9iiebertDalbe§ gegenüber bem ,^0(i)malb

auSgefü'^rt finb. Qu beiben g^öHen berect)net ber SSerfaffer für bie

frü'^er eingel^enben 9Zu|ungen bie 3i"f£" öeg ßietbmertes berfelben

bi§ gu bem 3sitpwn!t be§ ©ingangeg ber $JJu^ungen anberer |)ol3*

ober S3etrieb§arten. ©eine !S(i)(u^fo(gerung ift (§ 255) fotgenbe:

„^ie mel^rbefagten 9te(i)nungen geben bemnai^ ^n ertennen, ba'^ unter

allen ^oljungen ha^ ^lannen^olg baSjenige fei, melc^eä ben meiften

3^u^en abmirft. Unb üon l^artem ^otge mirb ba§jenige, fo a(§

S3uf(^= unb 3tangenf)o(5 erlogen morben, in ber 33enu5ung üor bem»

jenigen, fo at§ SSauml^olg tractiret morben, ben S^or^ug behalten."

^a§ biefcr Stutor jeboc^ ni^t ba^ Ergebnis ber 9tecE)nung

a(g allein entfrf)eibenb anfat), ergiebt firf) au^ ben o. a. D, erfirf)t-

lid^en rtjeiteren Betrachtungen.

•) (Sd^ioappa^, „|)anbbu(^ ber gotft* unb Sagbgefrf)id)te 3)eutfd)Ianb§"

II. 93b. S. 569.
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3n i8ed)ftein§ „®iana", Sb. 2, 1801, finbet fic^ eine 216-

^onb(ung: „^been gur S^erbefferung ber Xajationgmet^übe in

j^idfjtentüalbungen" öon gorftfommiffariu» SJ^ofer, ruelc^er ficf)

bei 33ei(i)äftigung mit ber 3^rage ber gtrecfinä^igften Umtrieb§3eit

u. Q. folgenbermafsen äußert:

„O^orfte, morin ber Söetrieb büvd) taufntänrtiirfjc Spe!u(ation

gefeitet tt)irb, wobei bie ^ntereffen üon bem früfjer gu benu^enben

Ä^opital berechnet roerben, finb burcf) ben SOjäfirigen Umtrieb un-

fehlbar um 66°/o nn ßielbertrag fiö^er gu benu^en, «(§ beim

120iäf)rigen XurnuS; benn in ben 40 ;3'i^^s"/ Q^^ fo fange ba^

^ol^ im ie^teren Brätle lönger auf bem ©tamme ftefiet, mürbe ber

Ü'aufmonn aHerbingS bie ^ntercffcn berechnen muffen, bk, ju 3°/o

angefcf)Iagen, in 33^2 ^a'Eiren fcEjon bem Kapitale gfeirf) finb."

liefen, au§ frül^eren ''^erioben unferer 5orftgefc£)i(i)te ^tx^

rüfirenben Stufet)auungen folgte eine ßeit be§ Stittftanbe», infofern

bie ©ctjriften ber fpäteren Slutoren, bi§ auf -]5fei(, (ebigüd) bie

(Sräielung be§ größten ©elbertragg an fic^, ofine 9tü(ificf)t auf ^er*

jinfung, forberten.

2tug ben früf)eren @cf)riften üon ^^feil ergeben firf) 2lnbeu=

tungen barüber, ba'^ er beg finanziellen ißorteilS früt)§eitig ein=

gc^enber 9Zu|ungen gegenüber fpäter fällig merbenben fict) fel^r

mo^( bemüht mar, inbem er nict)t allein bie t)ö^eren Sini^n be§

einget^enben @elb!apitale§
, fonbern and) bie „erneute iöobenpro»

bu!tion" in 5lnf(f)lag brachte.") ^ntereffant ift e§, gu lefen, mie

er ben etmaigen ©inmenbungen, als feien berortige (Srnubfäfee für

ben ©taotgforftbetrieb unangemeffen, üon öorn^erein entgegentrot.

Seiber Wax bie matt)ematifct)e @ct)ulung ^^feil§ gu un^ureictjenb,

um if)n auf ber al§ ritf)tig er!annten Salf)n im einzelnen meiter

fortfc^reiten §u laffen.

ÖunbeSfiagen, beffen gorftabfctiä^ung bereite in § 3 er»

mö^nt mürbe, ^at in biefem SBer! ganj rict)tig bie 3ielpunfte ber

9tentabilitätgbercct)nung angegeben. S5on i§m rü^rt auc^ bie (Sin-

fü^rung be§ 2lu§brucfe§ „Statu" in bie ?^orftmiffenf(f)aft l^er. 6r

öerftanb aber borunter ttwa^ onbereS, al§ bie§ f)eute üblirf) ift;

') 9tä§ereo barüber fte'^e in Sd^inappad), c^anb&ui^ k. 53b. 2, @. 824
ff.
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er nennt fie „einmal ben :3iiöegriff aller, ben ©rfotg ((Sr-

trag, (Sinfommen :c.) öeftimmenben enblid^en Urfacfien, fo*

roie aUer benfelben bemeffenben ^tx^äitni§>^a^ttn" ,

gum onbern „bie StJlePunft ber forftüdfien Slräfte unb

Erfolge", foba^ bamit bie ©totiftif ber @r träge nnb

^^robu!tion§!often, fobonn aber eine Stnieitung gur Se-

meffnng bicjer ga!toren be§ (Sin!ommen§, fortjie

bieje§ (enteren felbft §u üerfte'^en ift.

S)ie eigentüc^e heutige „Statu", bie 58erg(eict)ung gtuifd^en

(Srtrag nnb '^^robuftionäouftuanb , :^anbelt .S^nnbeäl^ogen in ber

SSnlbtücrtrerfinung mit ab. (Sr fagt augbrüdüdj , ha^ er feiner

Scf)rift gern eine anbere ^öejeicfjnnng gegeben f)ätte, menn nid)t

— üorerft tDenigften§ — ein SDü^tierftönbniS be§ nenen 9lomeng

megen gu befürcf)ten gettjefen n)äre. „SBir befjaUcn alfo —
fo fagt er — ben Spanien ber Sßatbtrertb erec^nung bei,

of)ngead)tet berfelbe f)ier eine mel^r ertüeiterte S3e-

beutnng befi^t, als gemöl^nttcf)." ^)

^unbeSliagen begeicEinet fef)r rid^tig ba§: Soben» nnb ^J^teriat-

!apitat als bei weitem bie bebentenbften Xeite be§ forftüdjen ''^ro-

bn!tion§aufwanbe§, rt)äf)renb ber StrbeitSaufn^anb uner'E) eblid) fei.

^'ar( .'peljer, lüelc^er im ^a!^re 1846 eine „Einleitung ^u

fürftftatifc^en Unterfuct)ungen" l^erauSgab, betrad)tete bie @tati! im

2inne |)unbe§^agen§ a(§ bie SKe^nnft ber forftüc£)en Ä'räfte unb

örfolge; fein 2Ser! ift eine f(^ä^en§merte ^nftruttion gur 5lnfteUung

fürftU(f)er ©rtragS- 2c. Unterfu(f)ungen, aber bie eigenttid)e 'tW^nta^

6i(itöt§red)nung üermieS |)el)er in bie SBaIbtriertre(i)nung , mit

mcirfjer er fid) in feinen 8d)riften nic^t befaßte. (Sr miU aller*

bingS bie Unterfuc£)nng über bie Semeffung ber forft(ic^en Gräfte

mb (ärfofge auf bie .g)auptoperotionen be§ forftüdien S3etriebe§

iggebelint rt)iffen, aber eine Einleitung jur Eluäfii^rung be§ ^at»

t(§ ift fein S3nc^ burcl)au8 nic£)t, fonbern nur eine 3nftru!tion ^ur

jrbeifc^affung beg baju nötigen SJiaterialeg.

(Sine meitere EtuSbilbung ber forfKidjen 3lenta.bilität§red)nung

itf)a(ten bie Slrbeiten tion 6J. Slönig, ber in feiner gorftmatl^e-

*) $unbe§{)ageit, (JncQflopäbte 2C. IL Slufloge 2. 58ant), ©. 29.



— 12 —

motif ein ^apitet „ü6er bie mat^emotifcfjen ®efe|e unb

SSerf)äItniffe beg ^ot^ertrageä" einfIocf)t unb ^ier ben

©runb 5U einem (St)ftem ber finanziellen 2Ba(brt)irti(i)aft legte —
im ^^ringip ber „forfttic^en ©pefnlotion" öutibe»!^agen§ äE)nüd),

in ber SDorfteHung an matl^ematifc^er (ScJjörfc bem (enteren ent*

f(f)ieben überlegen.

^n tt)eitere Greife brangen bie tönig'fd)en Sluffaffnngen ge»

rtJiB nicl)t; i^r Ur!f)eber l^atte fitf) bamit begnügt, ^ier ein ^beal

aufguftellen, beffen SSern3irtlicf)ung er ber Bufunft an^eimftellte.

3laäj itönig bemäcl)tigte fiel) W. 9t. ^ realer ber in S^rage

fte^enben SDiSgiplin unb legte namentlich in bem, bereits in § 3

errt)ä!^nten „rationellen SSalbmirt" ben ÖJrunb gu einer auSgebefinten

S3e!^onblung berfelben, bie nun teils in felbftftänbigen Srf)riften,^)

teils in faft ungäliligen ^ournalartüeln mit ungemo'^nter 2ebl)af'

tig!eit erfolgte.

Sfiirfit mit Unrecht tonnte (^rebe, als fpäterer Herausgeber

ber ßönig'frf)en gorftmat!E)emati! fagen, ha'^ in bem angefülirten

2lbfd^nitt biefeS SSer!eS „offenbar bie gan^e ©runblage
beS üon ^re^ler au§fü!l)rli(f| enttoidelten (5t)ftemS

liege";^") aUein bie gange 2(rt, rt)ie ^re^Ier öorging, ift burcl)auS

felbftönbig unb originell. Sein ^ti}kv liegt n)efentli(f) in ber un^

geftümen unb üielfad^ rüdfic^tSlofen ^^orm feiner ^arfteHung, fott)ie

in ber einfeitigen 3ie^wng ber pra!tif(i)en ^onfequengen beS öon

il^m bertretenen ^^ringipeS, bie nad) bem erften ^eile feines 9latio=

netten SöalbmirtS §u einer großartigen UmtriebS^erabfe^ung ju

füfiren fcl)ien, n^elc^e in ben Singen ber ^^i^i^^t^^^^ unanne{)mbar

fein mußte.

5ßon ben ga^lreicfien (Srmiberungen, bie ^reßlerS ^Rationeller

SCßaIbtt)irt ^^erborrief, ift befonberS eine (Entgegnung bon ^^ofe,

bamalS Dberforftrat in ®armftabt, §u nennen, ber in einer be*

fonberen ©d^rift (Seiträge gur 2Balbrt)ertredl)nung) ^reßterS Se^ren

gu entlräften berfut^te.

") SSon ^reßler rü{)ren neben ben gtret §aupttci(en be§ „Siattonetfen

Söalbtüitt" 1858 n. 1859 nocf) eine 2tnjai)t öon ^ortfe^ung^^eften (bi§ §eft 9

„®ie betben SBeiferprojente" 1885) {)er.

") Äönig, gorftmat^ematif, 5. 5tuflage @. 432.
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®ie „©tati!'' erf)ie(t i^re eigentürfie ^eute gültige SSenennung

burrf) ©uftao ^etjer, ber in einem Sln^ang ju feiner, Bereits er-

tüäfinten „Einleitung jur 2öalbrt)ertred)nung" öon 1865 biefe ®i§-

giplin auf eine 9iei^e öon ©egenftänben ber forft(id)en S3etrie6§Iel£)re,

namentürf) auf bie iBemeffung ber @inträgüc^!eit ber SSirtföiaft 3C.

anrtjanbte.

1871 gab ^et)er ein BefonbereS fogenannte§ „§anbBudf|

ber forft(icI)en Statu", erfte SlBteitung, „bie äRet^oben ber

forftIi(^en 9tentaBiIitätgrec^nung" f)erau§; bie gtüeite Slbteilung,

treidle ftatifdje 9le(i)nungen für bie einzelnen 33etrieB§arten unb

für Beftimmte götle Bringen follte, ift nie erfd^ienen.

3n biefem ^anbbutfi l^at nun |)eQer bie forftIid)e Statu
als bie 9{entaBitität§Berec^nung forftürfier äöirtfc^aftS'

üerfal^ren Bejeic^net.

^er SluSbruc! Statu ift in anbttzn SBiffenfc^aften fc^on früher

befannt gettjefen. ^fJamentlidt) ^at man in ber ^i^tift! aU Statu

bie Öe^re tiom @(eic^getr)ict)t ber Gräfte Begeid^net, rt)ä^renb man

unter ber Statu be§ 2tcferBaue§ bie SSejiel^ungen jrtjifdien

erfrf)öpfung be§ Soben§ burd) bie ©rnte unb ben ®rfa^ ber ent-

jogenen iöobennä^rftoffe mittelft ber Düngung oerftel^t.

Sia ein fotrfier SSorgang Bei ber gorftMtur in ber 9tegel

nidjt ^Ißiai^ greift, fo fann e§ gu feinem Irrtum führen, wenn

man bie fürftücf)e Statu al§ eine, nidf)t auf [ba^ ®Ieidt)genjid)t

ber 93oben!raft, fonbern auf ha§i @tei^gett)idt)t gttJifcEien Eluftuanb

unb (Srfolg Bejügürfje 2)ig5ipün anfielet. 'Sier 5tu§brud£ !ann bal^er

rect)t mot)( in bie gorftrt)iffenfrf)aft im Sinne ber öon ®. ,^et)er

i(}m Beigelegten Sebeutung enbgüftig aufgenommen rtjerben.^^)

SDie ^arfteKung |)et)er§, melc^er in biefem ^anbBu^ ber

forftü(f)en Statu ein öoUftänbigeg St)ftem ber 9tentabiütät§rect)nung

") ;3n Dr. §e§, „©nc^flopöbie unb SKetfiobotogtc ber gorftmiffenfci^aft"

Seil, bie forftlic^e 93etrieb§Ie^re 1892, njtrb ber 93egriff ber ©tattf oI§

Je^re öoit ber SJiefefunft ber forftttd^en Äräftc unb ©rfolge", ober „Se^re öon

tx SRentabi{ität§bered)nung forftüc^er SBirtf^aftäöerfai^ren" bejeic^net unb unter

en @runb(agcu ber {^orftftatif eine üollftänbtge ©tattftt! ber ©rtröge unb

ten geliefert, bie nad) unferer 3luffaffung ntd)t jur ©tatif int heutigen

©inne be§ SBorteä gehört.
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geliefert ^at, ift tueit ritf)igcr, fadjlitfjcr unb lDiffenjd)aftücf) t)Dr=

ne{)!nev, ot» bieienige ^^re^(er§. Sein 33urf) J-uurbe be§f)o(b aud),

tüenngfcit^ üon ben trenigften Meiern loegen be§ barin ent^alteiieii

gormcI(u?;u§ ir)ir!(icf) öerftaiibert, bocf) mit befonbercr ^nerfemiung

aufgenümiuen unb aflieitig a(g eine n)iffenfc^aftlid)e Üeiftung tion

befonberer Sebeutung refpet'tiert, bis 1878 33orggroüc ein

SBer! erfdjeinen (ie^: „j4)ie ;^orftreinertrog»Ie'f)re, inäbefonberc bie

fogenonnte forftüdje (Statu ^^^rofeffor Dr. ©uftaö |)ctjer§, nad)

iJirer rt)iffenid)aitüc^en 9iid)tig!eit unb föirtfdjoftüdjen ©efö^rüc^feit",

in lt)eld)er (Sdjrift eine gange 9teif)e öon Singriffen auf bie Sbeoric

unb me^r nod) auf bie ^erfon .öet)erg enthalten ift — Singriffe, bie

nid)t§ »weniger a(§ eine n)iffenfd)aftlic^e SBiberlegung finb unb burd)

t'^re tierte^cnbe Spornt üon tiornljerein unongene'^m berüf)ren ntüffen.

9Jiit ben ^eiftungen ''^re^lerg unb .'petjerS gingen in ben

legten Segennieu nod) bie SIrbeiten einiger Stutoren paraüel, rt)e(dje

ben (Sd)ulen biefer beiben Männer entftammen.

Unter biefen ift befonberS ^ubeid) gu nennen, ber in feiner

„gorfteinrid)tung" (4. 2IufI. 1885) ein (Softem gefd)affen bat,

init)eld)em bie@runbfä|e ber gorftfinangrec^nung in ibrer StnttJenbung

ouf gorfteinrid^tung SSertDirüidjung gefunben I)aben.

SSon ben @d)ülern §et)er§ finb ti. (Sedeuborff, Sebr,

S r e t) , 2Ö i mm e n a u e r §u nennen, bereu 2Irbeiteu gum gröfsercn

Xeil tu öerfd]iebenen .^a^rgängen ber Slllg. ^yorft- unb l^agbgeitung

gerftreut finb, gunt Xeit aud) fetbftänbig erfdjienen, fo §.93. Sebr,

SBoIbmertrec^uung unb furftUdje (Statu in Soretjg |>anbbud) ber

gürftrt)iffenfd)aft ; Stimmen au er, ©runbri^ ber SSaibrtjertbe-

recijuuugunb forftüc^en Statu nebft einer Slufgabenfammlung 1891.

Unter ben, bie ©runbfä^e ber (StotilO öertretenben (Sd)riftftet(ern

ift nod) ^raft gu nennen, ber neben einer 9^eibe bon Journal-

artilfeln niel)rere fetbftäubige @d)riften barüber tierfa^te, bie in

ber |)auptfoc^e bereite im § 3 ertüäl^nt finb, ba fie auc^ bie "iBaib'

tt)ertred)nung mit einbegieljen.

5Xud) ber ^erfaffer biefer (Sd)rift borf fid) iDofil felbft a(§

Stutor üerfd)iebener, tei{§ in ber SIHg. gorft== unb ^Js-iQ^^^itung,

teils im X'^aranber .^oljrbud) üeröffentlidjten SIbIjanbhtngcn forft-

ftatifd^en ^nf)aIteS Ijier anfügen. (Seine 3vid)tuug mar geleitet
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öon ber Überjeugmig, bo^ bie ftatiirfjen Se^ren mntl^emntiicf) unart-

fe(f)t6ar unb bei üernünftiger 3üiffaffung aud^ einer praftifciien

9lnlDenbbar!eit fäfiig jeien.

5^011 ben Seiftungen ber ©egner bicfer ftatifcfien 9ti(i)tung

ift neben ber bereits eriDö^nten ©c^rift öon S3oie befonberS eine

9lei^e öon 5tufiä|en be§ 9MionaIö!onomen§eIffericf) in 3Kün(^en

§u nennen; ebenjo öerbient ö. Säur (Srnjärpung, ber 1872— 1874

eine (Serie üon 5(rti!e(n in ber S[)Zonot§f(^rift für ^yorft^ unb

^agbmefen üeröffent(i(i)te, n)el(f)e bie früheren SInf(i)auungen

öert^cibigen unb ben ^oHeftibtitel trogen: „Qüv (Sf)renrettung

be§ SBalbeS unb feiner Pfleger". SIudE) bie 3eit1<f)^ift ?^orft^

toiffenfctiaftüdje» B^ntralblatt entf)ä(t an^ ben 1880 er ^of)ren

eine 3fteif)e öon Stuffä^en be§felben SSerfaffer§, ebenfo öon S3ofe

unb 5Rot^.

S3raun, Dberforftrat in ^armftobt publizierte 1865 feine

(Siniuenbungen gegen -^re^fer in einer üeinen «Sdfirift „ber fo*

genannte rationelle 2BaIbrt)irt", in Wdd)tv namentlid) ber getöaltige

5Rüc!gang ber .^pol^preife bei ungetüö^ntid) öerftärÜem Stngebot

oI§ ein SJlotio gegen ouggebel^nte Umtriebg^erabfe^ungen mit 9iedjt

geltenb gemodjt lüirb.

^erfelbe Slutor f)ot fid) 1879 abermafg in biefer g-roge

^^^erne^men (äffen unb in Slb'^äfion an 33orggroöe eine S3rofd)üre

^B|©taat§forftiuirtfc^aft unb 33obenreinertraggt!^eorie" gefd)rieben,

^Kren ^nfiait mefeutlid) gegen ^et)er gerid^tet ift.

^^^ ©nblid) finb ou§ ber testen B^it nod) einige Sirbeiten öon

S3ofe gu nennen, öornef)m(id) öerfd)iebene 3trtife( be§ gorfttüiffen-

fd)oft(ic^en 3entra(blatte§, fortiie ein eigeneg @d)riftc^en „Sag

forftlid^e Söeiferproäent" 1889, in Jüetc^en otten bie Stntoenbung

er forftüdjcn 9ieinertrag§Iel)re auf hie Umtriebäbeftimniung gu be=

mpfen unb im Öegenfa^ ha^n ha^ frü!E)er üblidje (Stiftern beä

genannten l^ocfiften burd^fdjnitttidjen ^Reinertrag? atg miffenfdjoftlid)

rre!t tilnsuftelleu üerfud^t niirb.

5)er Ieblf)nfte (itterarifc^e .ftampf, iDeldjer fid) f)infid)t(id) ber

rcdjtigung unb S3ebeutung ber forftlidjen (gtatif ^mifdien ben

egnern unb 5(nr)ängern biefer Si^sipün entfponnen Ijat, bauert

c^ beute mit einer getuiffen Erbitterung fort, '^id Un!(arf)eit



— 16 —

l^errjd)t noc() je^t in beiben Sagern über bie cigentüd^en Qkic

ber «Statu; iebenfattS !ann e§ be!(agt trerben, ba^ me^rfarf) bei

ben Iitterarif(f)en Sl'unbgebungen bie ©renge ber rein fad)üdt)en

Se^anblung überf(i)ritten unb baS^ ©ebiet perfönücf)er ^olemif

betreten hjorben ift. 2)o^ burd) bie gepflogene ®i§!uifion in

mond^er §infirf)t ^^örberungen unjerer forftüc^en 2Infci)auungen

gewonnen unb bo^ jur SSeiterbilbung ber Xed)ni!, oud) in waib'

baulirfjer |)infi(f)t, 5(nregungcn gegeben ttjorben [inb, ift ni(f)t ju

leugnen unb hjirb bei einent objettioen 9ftü(f6(ic£ mit einer geraiffen

©enugt^uung üon beiben «Seiten aug anerkannt ujerben bürfen.

§ 5. Üöcrfid^t ber Sittcratur.

Sßenn aud^ in ben öorftel^enben beiben 2lbf(f)nitten bie l^eröor-

ragenbften Iitterarif(f)en öeiftungen auf bem Gebiete ber 2Balb=»

mertrec^nung unb Statif bereits @rtt)ä^nung gefunben ^aben, fo

erf(f)eint e§ bodt) gur ÖJen)innung einer befferen Überficf)t nid)t un-

angemeffen, eine f^ftemotifrf)e 2luf§äf)Iung ber h)id£)tigeren felbft*

ftänbigen Sct)riften nodjmalS folgen gu laffen:

&. ö. |) artig. Einleitung §ur SSered^nung be§ ®e(brt)erte§

eines in Söetreff feine§ 9laturot»(Srtrage§ fc^on tarierten gorfteS.

Berlin 1812.

ö. Seutter. ©runbfä^e ber SSertSbeftimmung ber SSa(-

bungen. Ulm 1814.

^. ©otta. ©ntttJurf einer Slnrtieifung gur SSaIbrt)ertredf)nung.

Bresben 1. 3(ufl. 1818, 2. Sluft. 1819.

§o§feIb. ^^agation ber SBaibungen, barin britterXeil: SBertS-

beftimmung ber einzelnen SSalbprobutte, gonjer SBälber unb ber 2BaIb=

ferüituten, nebft Stu§gleid£)ung ber (enteren, plbburgfiaufen 1825.

^unbe§f)ogen. S)ie 3^orftabfd)ä^ung ic, 2. Xeil: SSalb-

mertrec^nung. Tübingen 1826, 2. Slufl. 1848.

öon ©eieren. SSatbuiertberetfinung. Gaffel 1835.

^önig. ®ie gorftmatfiemati!. (^ot^a 1. Stufl. 1835, 5. 2(ufl.

1864; (f^on 1813 fd£)rieb Äönig: „Einleitung gur ^oläta^ation").

33ret)mann. Einleitung gur 2BaIbft)ertbererf)nung fornie gur

33eredl)nung beg ^olggumad^feS unb nad;)I)oltigen ©rtrageS ber

SSälber. 2öien 1855.
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greller. Xer rationeüe SBotbtrirt unb fein Söalbbou be8

f)Drf)ften ©rtrageS, I. unb II. S3utf). Bresben 1858 unb 1859.

(55on ben gortfe^ungen biefer (Schrift finb nod) folgenbe gu er-

träf)nen: ^ie gorftmirtfcfiaft ber fieben Xtjefen, S)re§ben 1865.

Ker ^od^tnalbbetrieb ber pdiften S3oben!raft, bei ^ij(f)ftem SD^afjen'

unb ateinertrog, bafelbft 1865. 2)er äöalbbau be§ ^Jiotional-

öfonomen aU ^egrünber mal^rer (Sinfieit ämijdien Sanb* unb

gorfttüirtfdjaft unb beren Schulen, 1865. ®ie neuere C^^ofition

gegen ©infül^rung be§ 3fleinertrog§nja(bbaue§, X^aranb unb öeipgig

1880. ®ie beiben SBeiferproäente, bafetbft 1885.)

Söurcffiorbt. ®er SSatbttjert in SSe^iel^ung auf SSeräu^erung,

StuSeinanberfe^ung unb (gntfrf)äbigung. ^onnoöer 1860.

Widiii^, Stöbert unb Qw^iuä. S3eleud)tung ber ©runbfö^e

unb gtegeln be§ rationellen aßa(brt)irte§ öon 9Ji. 9t. ^^re^Ier, unter-

nommen öom prattif(f)en @tanbpun!te. C(mü^ 1861.

Sllbert. SeFirbuc^ ber SSalbtrertberec^nung. SBien 1862.

93ofe. ^Beiträge gur 3BaIbrt)ertbere(f)nung in SSerbinbung

mit einer .^riti! be§ rationetlen 3Ba(brt)irte§ öon ^refe(er. ®orm-

ftobt 1863.

S3roun. ®er fogenannte rationelle SBalbwirt, inSbefonbere

bie Se^re öon ber Slbüirjung beg Umtrieben ber SBälber. gran!-

furt a. gjt. 1865.

^etjer, (Suftoo. Einleitung gur SBalbtüertred^nung. Seipjig

Slufl. 1865, 4. 5lufl. 1892 (^erauggegeben öon SSimmenauer).

'®ie 1., 3. unb 4. 5luflage mit einem Slbriß ber forfttict)en (Stotü.)

Einleitung gur 2Batbmertbere(f)nung, im Eluftragc

be§ e^inan^minifterS öerfa§t öom Sönigl. ^reu|if(i)en ajlinifterial-

gorftbureau, 1866. Steuer Elbbrurf mit S3erüdficf)tigung ber neuen

äRa^e unb ber beutfdjen 9ieii^glt3äl)rung, 1888.

SBaur. Über bie !öered)nung ber gu leiftenben (Sntf(i)äbi-

gungen für bie Elbtretung öon SBalb gu öffentlichen Qw^ätn mit

üdfic^t auf bie neuere Xl^eorie be§ 2Balbbaue§ ber ^i)(f)ften S3oben-

nte. SBien 1869.

^et)cr, @uftoö. ^anbbudl) ber forftlicfjen Statu. 1. Elb*

ilung : ^ie SlJiet^oben ber forftlid^en DtentabilitätSred^nung. Seipjig

871. (^aä (£rfd)einen lüeiterer Eibteilungen ift unterblieben.)

2
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Sorggreüe. 35ie gorftreinertrog§lef)re, inäbefonbere bie

fogenannte forftücfie Statt! ^rof. Dr. Qiuftab |)et)er§ tiarf) i^rer

it)iffenj(f)oftü(i)en Sfiic^tigteit unb tt)irtf(i)aftücf)en ©efä^rütfjfeit.

S3onn 1878.

33 raun. (Staatäforftiüirtfdjaft unb SöobenreinertragSt^eorie.

«Bonn 1879.

Sraft. 3wt ^rajiS ber SBatbmertrecfinung unb forftürfjen

Statu, ^onnoöer 1882.

2)erfet6e. S3eiträge gur forftücfien 3uttjarf)§rerf)nung unb gur

Seigre öom Söeiferprogent. ^onnober 1885.

2)erfe{be. ^Beiträge gur forftIi(i)en ©tatif unb SSalbroert-

Bere(i)nung. ^annoöer 1887.

©erfelbe. Über bie Sejie'fiungen be§ 33obenerroartung§-

rt)erte§ unb ber ^^orfteinric^tungSarbeiten ^ur 9ieinertrag§te^re.

^annoüer 1890.

(®ie (Sdjriften beäfelben ^ßerfafferg: „Setträge gur Seigre

bon ben ®urd)forftungen, (Sdf)Iagftenungen unb Sid)tungglE)ieben",

^annoöer 1884, fomie 33eiträge gur ®urcE)torftung§- unb Öic^tungä»

froge", §annoöer 1889, f(i)Iagen teifftieife ebenfaßä in bo§ ®ebiet

ber Statu ein.)

33aur. |)anbbu(f) ber 2ßolblt)ertbereä)nung, mit befonberer

S3erütffic£)tigung ber ^öebürfniffe ber forfttic^en ^roji§. Berlin 1886.

S e ^ r. SBatbrt)ertred)nung unb Statu (in Soret)§ ^anbbutf)

ber gorfttt)iffenfcE)aft. STübingen 1887.

S3orggret3e. ®ie gorftabfd)ä^ung. 3. Xeit: Sie SBotb«

ft)ertre(f)nung. 33erlin 1888.

S3ofe. So§ forftlic^e SSeijerprosent. Serün 1889.

SBimmenauer. ßJrunbrife ber SSalbraertrecfinung unb

forftüd)en Statu nebft einer 3tufgabenfantmlung. Seipgig unb

SQSien 1891.

iöe^ringer. Über btn @inW tfirtidtjoftücfier ^nia^regetn

öuf 3un)ad)§öerl^ö(tniffe unb 3ientabi(ität ber SBalbmirtfdiaTt.

S3erHn 1891.

SKartineit, 9legierung§- unb Sanbe§'D!onomierat in ^affe(.

Stnieitung gur SBalbttjertberedfinung unb Sonitierung üon SBatbungen.

S3erlin 1892.
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|)eB. @nct)Hopäbie unb Sliet^obologie ber gorfttDiffenfcfiaft.

3. XeU: ®ie forftücfie Betriebslehre. 2. Surf): 2BoIbtt)ertrecf)nung,

3. Suc^: gorftftatü. 9Jlün^en 1892.12)

Stu^erbem bietet bie ^ournaüitteratur eine reiche 9(u§beute

öon Stoff, tt)eld)er bem (Gebiete ber SSalbmertrec^nung unb (Statu

onge^ört. Iji^ Sinne ber fogenonnten SobenreinertrogSfe^re

tt)irften öorne^mücf) bie „5(Ilgemeine gorft- unb Sagbgeitung",

bQ§ „X^aronber ^at^rbuc^", foinie ha^ „ßentratblatt für bo§

gefamte gorftnpefen" (Söien). ®ie gegen biefe 9iic^tung anfömpfen-

ben SSeröffentnc£)ungen finben fi(^ befonberg in ber „S!Jionot§frf)rift

für gorft- unb ^agbmefen", feit 1879 „e^orfttpiffenfc^aftlirfjeä

Bentrotblatt", fomie in ben „gorftüt^en 33(öttern" (feit 1892 ein-,

gegangen).

§ 6. ©tntcUung.

Sor S(b^anblung ber eigent(irf)en SBa(bli)ertredf)nung§au§-

fü'^rungen finb bie ©runblogen berfelben gu befprecf)en, n^obei e§

ft(f) eine§tei(§ um bie (Erörterung gemiffer attgemeinec SSorbegriffe,

ireldje ber ollgemeinen SBirtf(^aft§(e'^re ju entnehmen finb, onbern-

tei(§ um bie f^eftfteUung ber allgemeinen mat!^emotifd£)en @runb»

regeln ^anbe(n mirb. S)emnörf)ft mirb gu einer Si^arlegung ber

fpe^^iellen Stnmenbung biefer ©runblagen auf bie SSalbU)ertrecf)nung

übergegangen, unb inSbefonbere eine Steige bon 5(nrt)enbungen auf

•bie in ber ^^raji§ borfommenben 5{ufgaben ber SBatbtnertrec^nung

abgefianbelt rt)erben.

(gnblid) rt)irb in einem gefonberten Xeil ber Schrift bie forft*

lid^e Statu ober 3Rentabi(itöt§bcrerf)nung, junäd^ft l^infi(i)tlic^ ber

9Jletf)oben berfelben, fobann aber ^inftc^tlicf) i'^rer pra!tifd)en 5tn^

)enbung auf eine 9teil^e öon ©egenftänben ber Betriebslehre t^re

)arftellung finben.

"^) Unter ben ©(i^nften über «yorfteinric^tung , in »elcfien oud) bie

ief)ren ber Stotif mit a59e{)anbelt loerben, finb befonber? ju ermähnen:

ubctc^, Sie ^orftcinric^timg 3)re5beu, 1871, 4. ?{ufl. 1885; SBeber, Sef)r*

htd) ber (5orfteinrid)tung, ^Berlin 1891; 9Jeunieifter, 3"»^ Sorft^ unb gocft«

^betrteba.ginriri)timg k., 3Sien 1888.

2*
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^iernorf) ergiebt firf) folgenbe Überfitf)t beS §u bef)anbelnben

©toffeg

:

©rfter ^auptteil: SSalbiüertredinung.

I. ^orbemer!uugen, inSbefonbere über SBert unb ^reis.

II gterf)nung§grunblagen.

III. StuSfül^rung ber 2öalbtt)ertred)nungen.

IV. Slntüenbungen.

3ttJeiter ^auptteit: gorftlid^e Statt!.

I. SKet^oben ber 9f{e(^nung.

IL Sintüenbungen.
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dxfltx ^aupttfil: lialbmertrertinung.

I. Bttvhtmtvknn^my inö^sJxTnticrc nhtv Wtvl

unt» pm?5,

§ 7. SBcjt unb ^rciö.

a. SSert. ®er SBert eineg ©egenftanbeg ober „®uteg" im

(Sinne ber 58oItStt)irtfcf)aft§Ie!^re, allgemein auggebrüdt, ift ber

@rab feiner XangUrfifeit für menfd)ü(f)e B^Jecfe. SJüt

berfelben unb mit ber 2Bitf)tig!eit be§ S'^^<^^^ ^'^^^ ^^^ SBert

äunef)men.

9Jlan pflegt §rt)ifc^en ®ebroud£)§n)erten unb Xaufc^merten

gu unterfcfjeiben. 2)er @ebraud)§rt)ert ift berjenige SBert,

melrfien ein @ut feinem Sefi^er 6ei ber $8ermenbung für i!^n felbft

gu gen)ä^ren imftanbe ift. ®er ^aufcfiniert f)ingegen ift ber-

jenige SBert eines ®ute§, ber bemfelben in feiner @igenfrf)aft, al§

Gegengabe für ein anbere§ bienen gu !önnen, innert)of)nt. (5r

brüdt bie aJiögücfjfeit au§, einen ©egentnert für ein ®ut gu er»

langen (^rei§). 2)ie meiften ©üter hjerben mit 3ftüdfid)t auf i^ren

55:auf(f)% nicf)t i^ren ÖieBraurf)§mert !^ertiorgebrad)t.

Wan unterfrf)eibet ourf) gmifc^en reellen SBerten unb

9lffe!tion§'(2ie&^aber')SIBerten. ®er reeUe SBert ift ouS-

fc^üe^üct) burtf) ben ®rob be§ ^u^txi^ einer ®ad)e bebingt. ®er

8tffe!tion§mert berul^t auf ber Sßürbigung üon iöorgügen, bie

:ber befonberen SSorüebe eineg (Sin^^elnen entfpringen unb fidt) nic^t

in einem reellen Sfiu^en auSfprerfjen. (Sr ift burdf) ein @efü^( be*

bingt, rt)e(rf)e§ oug perfönüc^en 9{üdfi(i)ten entfpringt unb löfet fid^

baljer überl^aupt nic^t bererf)nen.
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Slfle SSertbeftimmung bcr (^üter ift eine inbioibuelle unb nod^

bem ®rabe be§ S'iu^eng, ben ber Sinjelne au§ einem „®ut" gießen

!ann, oerf(f)iebene. 3^ me^r ^nbioibuen in ber SBertfdtiä^ung über»

einftimmcn, umfomefir mirb ber 2ßert allgemein unb abfolut, am

ottgemeinften in SSejug ouf ®inge, bie gum üebenSunterijolt burd)»

Qu§ nötig finb.

b, ^rei§. ®er ^ßrei§ üer^ält firf) gum SBert rt)ie bie

SBir!ung jur Urfatfje. ®r be^eicfinet bie SJienge an rt)irtid)aftücf)en

©ütern, bit mon im S8er!eE)r für ju üertaufdienbe ©üter erf)ält,

^a otS aHgemcineS Xaufrf)mittet in ^iöiüfierten Sönbern ha^ &^ib

gilt, fo ift ber ^^rei§ audE) ol§ bie in barem ®elb auSgebrüdte

©egenleiftung für eine SSare ober ßeiftnng gu begeid^nen. 5)aburc^,

bofe bie ©egenleiftung in @elb erfolgt, gef)t ber Xaufd^ üon ©ütern

in ben ^auf über.

®ie 9Ji a j; i m a ( g r e n 3 e be§ ^reife§ ift bie |)ö^e be§ SSerteS

eines (5Jute§ natf) feiner SBürbigung tiom @tanbpun!t be§ ^öuferS;

bie SJJinimal grenze, bom (Stanb|)un!t be§ '»^robugenten unb S^er»

fäuferS, rt)irb burd) bie ^ö^e ber ^robu!tion§!often (5(rbeit, ^^apital,

@runb unb S3oben, 9latur!räfte 2C.) beftimmt.

®ie |)ö^e be§ ^reifes l^öngt üon 9^ad)frage unb 5tngebot ob,

il^r 9Iufeinonberrt)ir!en rt)irb mit bem 2(u§bruc! „SJlortt" be^eicEjuet

unb ber bei biefer Slonturreng erhielte ^reig l^ei^t ber aJiar!tprei§.

'Slad) ben Unterfuct)ungen üon SIbam @mit!^ (Über bie Ur-

facfien be§ S^lationalreiditumS ber Sßöüer) graöitieren bie greife

oHe nac^ jener oben angegebenen SJlinimatgren^e ; bei größerem

Slngebot ftn!t, hd größerer 9^arf)frage fteigt ber '»preig.

2(uf bie ^ö^e beSfelben tüixtt au^er ber Cuantität be§ 2(n-

geboteg unb feinem SSerl^ältniS gur 9iact)frage bie 9Jiögti(^!eit ber

©urrogierung eine§ (^ute§ burct) anbere ein. ^olg ift in manäjtv

93e3iel^ung ^u erfe|en: ftatt ^^au^olg !önnen Steine unb @ifen,

^tatt 33renniE)oIä ^o^Ien, Slorf 2C. üermanbt merben.

Sei fnappem Stngebot rtierben bie ^^reife umfomeniger fteigen,

je entbe^rlic£)er ber betreffenbe 3lrti!el ift unb je (eict)ter er fid^

burc£| Surrogate erfe^en läfet. g^erner !omntt bie ^rage in S3e-

trad£)t, ob bie Quantitäten in öielen ^änben jerftreut, ober in

n?enigen oereinigt finb, Se^tereg erregt bei ben 85er!äufern ein
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um fo grö^ereg @efü£)( ber (Sicf)er!^eit, je md)v ifinen Itläufer gegert-

überfte£)en, trä^renb eine gro^e Sdijaf)! öon ^er!äufern (eicf)ter

ängftücf) unb infolgebeffen geneigt gemadjt toirb, xa\ä\ abäufc£)üe^en.

'ändj bie Sage ber ^^robu^enten in Sejug auf i^re Vermögen?-

üer^äftniffe ift ouf ben ^;|5rei§ einwirf'enb. S^eic^ere ^^robugenten

fönnen bei ni(f)t fonüenierenben "»^reifen e^er gunftigere ^'onjun!*

turen obirarten, al§ ärmere.

§ 8. Scrtbcfttmmuug.

a. ^oftentüert (^^robu!tion§ =
, natüxliäjcv , not*

menbiger 3Bert ober ^rei§.)

^er Äoftenlüert fteftt benjenigen Söert eine§ ®ute§ bor,

meldjer fid^ für ben ^^robugenten naäj bem 2(uftt)anb bere(f)net,

ber jur ©r^eugung beSfelben erforber(icf) trar. (är bebeutet ba§>

5lRinimum be§ ^^reife§, gu tt)e(d)em ber ^^robugent nocf) üerfaufen

JEonn, ofine S5er(uft gu erfeiben.

(®iefe Slrt ber ^öerecfjnung ift bei ber gorftrt)irtf(f)aft ni(i)t

tngetüö^nlic^ ; fo 3. S. beredjnet man ben Söert einer jüngeren

)oC5an(age f)äufig narf) ben ouf biefeCbe tiermonbten ©rgeugungS-

Eoften.)

b. ©rioortungSmert. ®erfe(be fteHt bie (Summe ber

je^ttrerte oder 9Zu|ungen, bie öon einem @ute in 2(u§fi(f)t ftef)en,

)ar. 2)ie ^^^ti^^erte muffen ot§ reine, b. f|. tion ben Unfoften

jefreite, in bie. 9ierf)nung eingefül^rt rtierben ; (entere erfolgt mittelft

beg ^i§!ontieren§ burct) 3it^S^'ßct)"wng.

S)ie ^^ejeirfjnung „@rrt)ortung8mert" ift eine fpejiftfdj forft*

ü(^e. Sie rü^rt öon ^^re^fer fjer. ®ie S3ere(f)nung§ort ift §uerft

)on D^lörbünger unb ^o^felb gelehrt rt)orben (cf. § 3) ; biefetbe be-

;uf)t in bem 2Befen ber gorftrt)irtftf)Qft , bei mel(f)er ber ©rtrog

|öugenbüc!ücf)er §(nIogen (Slulturen :c.) meift erft in einer fpäteren

Jufunft 5ur üoHen (Rettung !ommt, fobo^ mon bie finongietten

erfolge einer üeiftung, bereu Söert, in bieten O^äHen ni(i)t nocf) bem

jegenraörtigen 9tefu(tat, fonbern nad) bem erft fpoter gu ermar-

Jenben Ernteergebnis beurteilt.

c. 3flentierung§rt)ert. SSirb ber 3!Bert eines Dbie!te§

totf) 9JiQ^gobe be§ bouernben Vorteils, ben feine 93enu|ung ge-»
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tva^xt, öemeffen, fo frf)üe^t mon au§ ber öö^e be§ jä^rüdfien ^iufeen«

auf einen, bemjelben entfpred^enben Slapitahücrt, onalog bem 58er=

(lättnig ^trifc^en ©elbfopitaüen unb beren Seil^jinjen. tiefer 9ten'

tierunggttjert ift im ©runbe genommen ni(i)t§ anbereS, dg ber

(grmartungSlrert für fämmtürf)e 9teüenuen, rt)e((i)e ein &üt bi§ gur

Unenb(i(f)teit in iä{)rürf; gleicf)er §ö^e in 5(ug[icf)t ftetlt.

(So pflegt man ben SBert eines 2lrfer§, |)aufe§, ÖJefrf)äfte§

nad^ SJlo^oBe be§ 3of)re§abrt)urfe§ mit |)ü(fe ber ^orportion

SBert : 5(braurf = 100 : ^infenprogent

gu beftimmen.)

d. $ßer!auf§tt)ert (9!Jiar!tpreig). SBenn @üter irgenb einer

9trt in größeren SJiengen regelmäßig angeboten unb üerfauft raerben,

fo pflegt fi(f) für beren ^rei§ eine gert)iffe ÖJleic^möBigteit f)erau§-

gubitben, bie aber nur für geft)iffe Reiten unb Drte fonftant ift.

tiefer fogenannte 9)lar!tprei§ tt)irb lebiglid) naä) SJiaßgabe ber

örtlichen Erfahrungen beftimmt unb !ann nur im SBege ftatiftifct)er

2lufgei(^nungen al§ ©urdifc^nitt gefunben werben.

(Söert be§ ^otgeS für bie SSertoufSein^eit geiüiffer Sortimente

nacf) @rfa^rung§fä|en, an ber |)anb ber erhielten, SSerfaufSrefuttate.)

2Bo tion ^:)3rei§ ober Sßert f(f){ed)t^in bie 9lebe ift, tierfte^t

man barunter immer ben ^erfaufsmert ober 3[!tar!tprei§.

II. E^ri|tmn0^0runtrla0tn*

§ 9. begriffe öoni 3in§.

SDer 3^n§ begeictjuet bie S8ergütung, metcf)e für ein öorge-

ftreciteS ober überlaffeneS Kapital on ben 5Iu§tei^er fo lange ju

entri(i)ten ift, aU ba^ Kapital ni^t gurütfgegalEiIt rt)irb. ^er ^i"^

bilbet bie (Sntfrf)öbigung für ben ^ergidjt auf bie eigene 83enu^ung

eines Slapitatg.

®er ßingfuß be^eic^net ba§ S5erbättni§ gmifc^en ben \ä^X'

IicJ)en Binfen unb bem Kapital. (Sr ift ftetS burct) ben Srurf)



25 —

j^"!^"
Qu§SubrücEen. ^gebeutet K ha^ Kopitat, J bie Binfen,

^opital

ben 3in§fuB, fo ift Z = -^. tiefer Cuotient giebt md:} gleic^=1̂»tig an, rt)ie öiel iä^rüc^e 3i"i^" bog Kapital 1 liefert.

|H ^rojent nennt man ben 3in§ öom Kapital 100 (= °/o).

^^^ie ^rogentein^eiten be^eirfinet man oUgemein mit p. ©§ üerJiätt

fic£) ftet§

J : K = p : 100, tt)orau§ folgt p = — . 100.

^e '^ö^^er ber Biii^fi^B angenommen mirb, nm fo geringer 6e-

re(i)net fidt) bei g(eict)er 33ererf)nung§art ber Sm\m ha§: Kapital,

bei g(eicf)gro§er ^a^reärente tt)äcf)ft ber Kapitatmert in bemfelben

3[Jiafe, in rt)elcf)em ber Bi^^fufe abnimmt.

§ 10. ©infac^c ^inf^«* '

55ie 9terf)nung mit einfacf)en 3^1^" nimmt on, bo^ nur

ba^' urfprüngürf)e Kopital 3^"!^" trägt, bo^ l^ingegen biefe (enteren,

ben iö!^r(i(f)en 2(btt)urf borftellenb, nid£)t lieber B^nf^« bringen.

Xie§ ift t^atfä(f)Iic^ nid^t ber ^a\l ; nomentlid^ f)at man eine Süienge

tion Sparinftituten, rt)e{cf)e fefir !(eine ©inno'^men onne'^men unb

oer^infen, fobo^ bk aJiöglic^teit , bie er'^oltenen Bi^i^ii oläbolb

mieber auf Bi^fen ongulegen unb mitfiin Si^f^^S'^fß" h^ begiel^en,

eine fe^r no^eiiegenbe ift.

®. 2. §artig rechnete norfj not^ einfod^en BM^i^- ®^"

Sfiacfiteil be§ Käufers tion unbeftonbenem SBolbboben, bo^ er feT)r

lange auf bk 33enu^ung ber Bi^fß" tier^iöjten mu^, WiU ^artig

baburcf) au§g(ei(f)en, bo^ er nid^t nur über^^oupt einen ^o'ijm Bi«^"

fuB annimmt, fonbern benfelben aud) nodf) tion 20 gu 20 ^o'^ren

um je V2°/o fteigen (ä^t, fobo^ 5. 33. für bie in ben nädt)ften 20

Solaren cingef^enben S^iu^ungen 6"/o, für bie in ben fotgenben 20

^a^ren gu ermartenben Q^k^lo u.
f. rt). geredfinet werben bürfcn.

§ 11. ^tnfcgjinfen.

2)ie 9lec^nung mit Bi"1 ß^r5iuf en entfpricfjt bemjenigen

9Serfa!)ren, bei ujefd^em bie Binfen jä^rüd^ ju beut Kopitol ge-
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fdjlQQcn unb alg ginStragcnb angefefien wevben. Xa bei if)rer 3In-

trenbung bie tüerbenbe ©igenfc^att be§ ®e(be§ in einem jiemüc^

potenzierten SlJlof^e angenommen roirb, fo borf mon, um gererf)t

3U ücrfaf)ren, anbererfeitS and) nid)t überfe^en, ba'^ biefeS SSieber*

augtei^en nie gan^ o^ne 25er(ufte unb Dpfer oor fic£) ju ge^en pflegt,

foba^ e§ geredjtfertigt erf(f)eint, biefer %f)at]aä}t be§ 9tifi!o§ ba=

burc^ einige 9terf)nung ^u trogen, ba^ man ben anjuraenben 3iw§=

fu§ ni(f)t 5U ^otf) mälf)(t.

(Sbenjo mu§ man gegenüber jener Oorauggeje^ten fe^r !^of)en

SSermel^rung§tä^ig!eit be§ @e(be§, bie ouf ber 2(nna!^me ber gün*

ftigften S3orau§fe|ungen berul^t, bei S3ere(f)nung be§ 2Berte§ oon

SBalbgrunbftüden auf ber anberen Seite auct) oHe irgenbnjie npa^r»

f(f)einli(f)en SZu^ungen öon folc^en in 9te(^nung fteßen.

SJJan ^at ai§> S3eben!en gegen bie 2inlt)enbbor!eit ber Bi^i^^"

ginfen geltenb gemo(i)t, ba'\i ber mirüic^e ßoufpreiS üon SBalbgrunb*

ftürfen fi(^ f)öf)er ftelle, oI§ ber burd) jDi§!ontierung fpäterer (Sin-

naljmen im $£3ege ber ^i^if^^äi^i^'^ecfinung ermittelte @rmartung§=

mert berfelben. Wlan l§at in§be]onbere barauf ^ingert)iefen , ba'Q

biefer le^tere fogor in manchen ^^älten eine negatioe (ärö^e merbe,

infofern ficf) für ouf§uforftenben SBalbboben ba§> 9teju(tat ergiebt,

bo^ bie erft in fpöterer ßeit eingel^enben S^ufeungen teine§meg§

imftanbe finb, ben fofort nötigen Slufmanb für s?'uttur!often, bie

85ermattungg!often u.
f. lo. fomt ber in geometrif(f)er ''^rogreffion

fteigenben 3i^]s§3in§onfammtung bi§ gu bem 3^itpw"^t ^cr 2(b*

nufeung beg gu ergiefienben ^otgbeftonbeS gu erfe^en.

©otta ipvaä) in einem ^aUe, in rt)etd)em fid^ mtttetft ber

3inje§§in§re(f)nung ein fot(f)er negotiöer Sobenmert ergiebt, bie

33er)auptung ou§, bie 5lnrt)enbung üon BitifeSginfen fü^re gu einem

Ü^efultot, meld^eg ben Xagator, irenn er e§ geltenb mactien voollte,

in ben SSerbo(i)t bringen fönnte, „er fei bem XoIIfiaufe ent==

!ommen".^^}

^ei feinem Seifpiel ift jebod^ gu ermäf)nen, ba'Q er einen

ber (5a(f)e bur(f)Ou§ nict)t entfprecf)enben l^ofjen Bin^f^B (öon 5"/o),

'^) Eotta, ©ntnjurf einer Slntneifung jur 5BoIbtt)ertre(^uung 2. Stuft.

©. 129.
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einen geringen 2lbtrieb§ertrog unb gor !eine 3rt'if'i)e"iiw|ungen,

and) einen gan^ unöert)ältni§ntä§ig ^ol^en 2{nfa| für Steuern on-

genommen ^atte.

©eje^t aber aurf), bie mit richtigen Bo^^en burc^gefü'^rte

Stecfinung ergebe in einem fonJreten gall npirÜicf) ein negatiöeS

Ergebnis, fo trürbe fidf) bomit nur bertjeifen loffen, ba^ bie ^ol^-

3U(f)t auf bem betreffenben S3oben unb bei ber üorouSgefe^ten S3e=

mirtfc^aftung nii^t tol^nenb ift, eine Folgerung, bie an \iä) !eine§-

meg§ abfurb fein rt)ürbe.

ip SD^an l^at f(f)lie^(id) gegen bie Sted^nung natf) ^i^ife^Si^icn

norf) geltenb gemacf)t, ba'^i bie Ö^efe^gebung bie ^lufrec^nung üon

3infe§5infen ni(^t geftatte. S)ie§ ift bei rüdftänbigen gorberungen

gcraife ri(i)tig, allein ^ier l^onbelt eg fitf) aud^ mel^r um Verbote

gegen mud)erifct)e 2lu§beutung üon ©djutbnern. Wan 'ijat gan^

richtig gefagt, ha'^, rt)enn ein @eri(^t, 5. 33. al§ Dberöormunb*

fcf)aft§geric£)t, Öielber gu üern)a(ten l^abe, e§ gert)i^ bie Binfcn ber

Slapitalien, fohJeit fie nic^t §um Unterl^alt ber 9Jlünbet nötig finb,

immer ttjieber gingtragenb anlegen tüerbe.

Somit !ann eg feinem ß^^eifef unterliegen, ha'^ bie ^or=

würfe, bie man gegen bie ßwfe^SiiiS^ec^nung erf)oben l^at,

unbegrünbet finb, unb ba^ biefe Wü^obt ol§ bie einzig folge-

rid)tige hei 2Batbrt)ertre(i)nungen 5lnrt)enbung finben mu§, um
fo me^r, a(g man burcE) bie 2öal£)I be§ 3i"§f"B^§ e§ in ber

|)anb f)at, bie S3ebingungen ^er^uftellen, unter benen in ä3ir!=

ürf)!eit 3i"fe§5i"fen auci) üon ®etb!opitaIien belogen merben

!önnen.

^ie 3inf<^^3i"§i^e(f)nung ift benn in ber X^at anäj frf)on gu

S(nfang biefe§ ^afir^unbertS in ©ebraud^ ge!ommen unb l^eute

faft allgemein al§ einzig richtige 3i«fe«&e^ed^nung§art oner!annt,

tücnn oud^ injlrifdlien mehrere S^erfuct)C, eine anbere 2lrt ber 3f{ec^-

Ig

eingufüfjren, gemadl)t nporben finb.

§ 12. 9«ittcljinfen.

a. 2lrit^metifd^e SD^itteljinfen. ®iefe(ben fteHen bog

"öritfimetifcfie Wttd ou§ einfad£)en unb ßi^fe^S^^f^" ^or. 58e-

5cicf)net man bog 9tefultat ber erfteren 9Jietf)obe mit a, bog ber

I
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testeten mit b, fo ift ba^ ergebnis ber arit^metiicf)en aJiittel'

a+ b

©Otto, rt)elcf)er bie oritl^metifc^ - mittreren 3infen 1818 in

8Sorfd)tag brarf)te, nad)bem er in feiner Einleitung gur %axation

ber SGSalbungen (1804) nod) bit giect)nung narf) ^infeSainjen ge»

Ief)rt l^atte, ging bon ber Stnnoljme aug, bo^ bie 9ieiu(tQte ber

einfachen 3in§rerf)nung ben Käufer, biejenigen ber BinfeS^inS-

rec^nung ben 33er!äufer fdtjäbigen, unb ba^ bie SBa^r^eit notwenbig

ärt)iicf)en jenen beiben ©Etremen liegen muffe.

SSo? fei oUerbingg nid^t mit 93eftimmtf)eit anjugeben, ba

jeboc^ !ein ®runb üorliege, an^une^men, ba^ ber mobre ilauf^rei§

bem einen (Si'trem nä^er Hege aU bem anberen, fo merbe ba%

^roüifrf) brauc^barfte 9tefultat boburrf) erlangt rtjerben, ba^ man

5mif(f)en beiben bo§ 93litte( nel^me.

b. eJeometrifrf)-mittIere Binfen. ®iefelben erfcfieinen

at2 bo§ geometrifd)e giJiittel au§ einfad)en unb BinfeS^infen ; fie

entf^redt)en dfo ber ^orm l^äb. ßuerft tiorgefc^Iogen öon 9Jio§'

|eim^*) in ber „Mg. Oforft- unb ^agb^Beitung" 1829, (5.573,

fpäter in ö. (Se^ren, 2BaIbmertrec£)nung 1835 angemanbt, foHen

auä} fie oHgemein eine getriffe @ntfcf)äbigung für ben buri^ bo§

ergeben unb 2Bieberau§(eif)en ber BiW" entfte'^enben Binfenüerluft

gegenüber ben BinfeSjinfen öermirf(ic^en. ü. ÖJef)ren fagt, bie§ muffe

aber fo gefd)e!f)en, boB e§ mit ben größeren ober üeineren 3^it=

^erioben im SSerl^ältnig fte!)e, b. ^. bie mirüic^ gur (gr^ebung ^u

bringenben Binfen müßten fic^ um fo mel^r ben öoHen BinfeSjinfen

an?c£)tie^en, je größer ber B^itraum fei, meil in gleid^em SSer==

lE)äItni§ bie SD'lögtidtit'eit angenommen merben bürfe, bie einge»

gangenen 3i"fc" mieber merbenb anzulegen, t). ©eieren hc^auptcu

nun, ba'^ biefer EInforberung bie geometrif(i)=mitt{eren 3i"fc" ^"t=

fpredt)en, unb bo§ i^nen ber SSorgug bor ben arit^metifdti'mittleren

einzuräumen fei.

SSenn audf) biefe festere Slnna'^me gemi§ ritfitig ift, fo tann

bod) gegenüber atten S5ermitte(ungen gmifdien einfallen unb B^f^^'

**) Unter bem ^feubon^m 9!Äo§^eim öerbarg ft^ ein fä^ftfc^er DbtiC'-

förfter, namen? Schramm (f. §e§, SebenSbitber zc).
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ginfen gettenb gemad^t irerben, ha^ fo((f)e bem im irirüid^en öeben

l^errfrf)enben 85erfa^ren burd^au§ nid^t etitfprecfien. — DffenBar

läfet ftc^ ber ©iniranb, ba^ bie eingel^enben Qm\m tiic^t in il^rer

oollen ^ö^e unb ofine S^erluft mieber §um Kapital gefd^logen

trerben fönnert, ganj einfarf) baburd) entfräften, ba§ man öon

öorn!^erein ber Stec^nung einen mäßigen Bitt^fufe äu (Srunbe legt.

P§ 13. S3cf(^ränrte ^infeöjinfcn.

®ie Befd)rän!ten 3i"fcSäinKti befielen barin, ha^ ber ein-

focf)e Ä'opitafjinä jtrar irieber gum ßapitat gejd)Iagen unb tüerbenb

angelegt mirb, bo^ jebod) öon biefem ^apitalginS nur nod^ ein-

fad£)e Binf^n aufloufen. @8 Würbe atfo an^ bem Sapitot 1 bei

p°/o fofgenbe Sßermefirung refultieren:

©infame 3^»!^" erftcn

3infenobtt)ui*f öon bem Sin^ettxaQ bc§

britten
j

I n— Iten nttndtociten

3a&reg

naä) 1 ^alir 0,0 p

2 „ 0,0p kop. 0,0p

„ 3 „ 0,0 pikop. 0,0p 0,0 p. 0,0 PI

0,0 p. 0,0p

n-1 „ 0,0 p

n „ 0,0p jb,Op. 0,0p 0,0p. o,Op:0,Op. 0,0p

So. nXO,Op i n—IX
||0,0p.0,0p

n-2X
i

n-3x
0,0p. 0,OpiO,Op..0,0p

0,0 p. 0,0 p

. . 0,0p. 0,0p

^ie (Summe biefer S3eträge ift folgenbe:

nX 0,0 p . . . für bie einfa(f)en Binf^«»

(n— 1+ 11—2 + 1) 0,0 p. 0,0 p für bie

Binfen ber Biwi^"- Öe^terer 5tu§bru(l ergiebt at§ arit^metiftf)C

9tei^e bie Summe ^_ ^-^(n. 0,0 p. 0,0 p).

ScibeS äwfammen / n 1 \
n.0,0p(^lH—^-O^Opj.

^ier^u ba§ urfprüngüct)e Äopital = 1, ergiebt als @umme

l+ nX0,0p(l+^.0,0p).
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2tu(i) btefe 53erc(i)nung§tt)ei]e entfernt [icf) üon bem lüirtüdjen

(Sacf)ber'f)a(t fef^r erf)e6ü(f) unb l^at, üom tt)iffenf(f)aftü(f)en Stonb-

pun!t aus betrachtet, feine 33ere(^tigung. Sie tüurbe in bie

forftIid)e üitteratur burc^ 33ur(i§arbt (®er SBafbraert 2c. 18«'30)

eingefüfirt, nacfibem fie fd£)on früfier in ^reu^en bei iöoul)ü{,5=

ablöfungen gur iöererfjnung ber 3tbfinbung§fapita(ien in ©ebroiid)

geiüefen toar.

3n ber errtjätinten S3urc!^arbti(f)en Srfjrift finben fit^

auSgebel^nte Xafeln gur S3erecf)nung be§ SöerteS üon '^Sau^ol'y^

beredjtigungen nact) bej(f)rän!ten ^infe^Sinfen mitgeteilt. 5U§

eigentücf)er Ur!^eber berfelben !ann 6 t) t e I ra e i n , .Siönigtid)

^reu^if(i)er Dberbaurat, angefe^en trerben, tüetdjer fie in einer

befonberen Sdirift (Einleitung §ur (Srmittetung ber 2;ouer unb

Unter^attungSfoften ber ©ebäube unb gur S3eftimmung ber 53au'

2lb(öjung§=^apitalien unb jä^rlic^en Ütenten, Serün 1831) cor-

fdjtug.

©ine 33ef(^rän!ung ber öoHen Binje^sinfen ^at neuerbing§

S3aur^^) berart öorgeitf)Iagen, ba^ bk SSerginjung eine§ ifta|}ita(§

nur eine getüiffe ^eriobe l^inburd) mittelft ßinfegginfen er-

folgt, ba^ bie k^teren fobann ertrogStoS bleiben unb nur ba§

ä^pitot Jüieber ouf§ neue angelegt rtiirb. '^a(i) 5Iblauf ber on»

genommenen ^^^eriobe erfolgt mieberum eine ßurücfgiefiung ber

Qufgeloufenen 3"^fe§5infen unb tt)eitere SInloge nur be§ urfprüng'

Ii(^en S^apitatS u.
f.

tu. Sltg eine foldie ^erginfungSperiobe gelten

40 Sa^re.

®ie au§3ufüf)renben 9ted)nungen foHen mit Qiuit^'
ginfen hmixtt merben; e§ foK jeboc^ I^ierbei immer berjenige

3in§fu^ getDÖ'^tt werben, melc^er fii^ bei ber tiorauSgefefeten

bef(^rän!ten Buna:^me olg für BinfeSginfen giltig l^erauäftetten

tüürbe.

|)iernod) mü^te für bie erfte SSer^infungSperiobe ber fterr-

fc^enbe 3w§f«B fid)erer .^apitotanlogen angenommen merben,

toä^renb für bk fpöteren Zeiträume ein fortgefe^te§ gotten beg-

felben einzutreten ftaben mürbe.

*) ©. S3üur, §anbbii(^ ber SSalbttjertberecfjuung «öevliii 1886, @. 78.
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3ur ©däuterung biene foIgenbe§ 58eiipie(:

100 SOlar! Kapital foHen mit 4 *^/o ongelegt werben unb er»

geben folgenbe 9}^eF)rung:

1.-40. Sofir
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fic^ ^ö^er ftettt, a(g ber SSert ewiger ^Renten, ttjie firf) ein

fo(c^e8 tt)iberfinnige§ 3tejultat auä) bei ber 5(u§füF)rung ber 9tec^-

nung nacf) einfachen ßinfen ergiebt. — ^ux bie Sinfegjinjen Tmb

nacf) biefer ^infid)t matf)ematifc^ torreft unb ergeben bQ§je(be

5RefuItat, ttjenn eine etüige 9tente einmol mä) bem Slnfofe „tapitol:

9lente = 100 : p", morauS folgt : Kapital == -— 9lente, bo8 anbere

9!JiaI aber nad) il^rer 3er(egung in einjelne Xeile berec£|net ttiirb.

— 2lurf) f)oben n)ir geje^en, ba| lebiglid) bie BinfeSjinfen ber

l^eute oHgemein bnrdjfül^rbaren $8erme^runggfä^ig!eit be§ ®elbe§

entfprecJ)en unb ba^ burd)au§ vernünftige 9?efuItote firf) bei 5ln-

ttjenbung ongemeffener Bi«2fü§e, über beren |)ö^e fpäter bag 9^ötige

mitgeteilt trerben n)irb, ergeben. @§ üerbient baf)er bie 5tntt)enbung

üon 3infe§äinfen burrf)ge{)enb§ ben S^orjug.

B. 3)ei? 3itt)5ftt6*

§ 15. a. AUgemeine ^ejlimmungearuntre für Irie ^öl)e bea

^inafu^ee.

®er Irebit beruht auf bem SSertrauen, hjelc^eä Semanb

geniest, inSbefonbere auf ber Hoffnung, ba^ er feine eingegangenen

SBerbinblid^feiten erfüüen h)irb. ®er Staat n^irb im Slttgemeinen

immer bie größte Garantie, bofe er feinen 5?erpflid^tungen aU

©laubiger nad^!ommt, bieten ÜJnnen, nsenn auä) unter ben »er-

fc^iebenen (Staaten im einzelnen, je nac^ beren ^onfoübierung, hjiebet

er^eblit^e Unglei^l^eiten in ^infirf)t auf i'^re (Sic^erl^eit befte'^en.

2luf bie |)öf)e be§ 3in§fu|e§ rt)ir!en nun ein:

1. 5)ie (5irf)er^eit ber Slapitatanlage. 93ei unfic^eren

Slnlagen mu^ ber Bing gleichzeitig ba§ fRifüo be§ SSerlufteS an

tapitol mit berfen. SDknc^e Snbuftriepapiere jeigen einen, im

Sßerf)ältni§ gu if)remÄur§ fef)r l^o^en 3in§fu§, be§gleirf)en au§länbifc^e

©taatgpapiere im ©egenfa^ gu ben inlänbifrf)en Slnleifien.

2. ®ie91nne^mUc^!eitbe§«e§ug§bereinnal^men.
3e weniger Umftänbe mit bem Sejug ber 3i"fen üerbunben finb,

mit um fo niebrigeren B^fen ttjirb man firf) begnügen.
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Seim 2lu§[ei^en üon ©elb an ^riöate fuirb man immer

barauf 9tücffid)t rteljinen, ha^ bie 53e3af)(ung ber Sinfen mit SSeit»

läufigfeiten oerbunben ift, ba'^ biefet&en 6ei nidjt pmttüä)cm

(Eingang einge!(ogt luerben muffen, n)ogegen ber Soupon eine§

guten 3taat§papiere§ einfoc^ a6gefcf)nitten unb Ieid)t, fetbft f(f)on

uor feinem 5äKig!eit»termin, at§ ßt^f^fi^^G^'i^ittc^ benu^t loirb.

?rcanc^e ©taatSpapiere geftatten fogor ben 53e5ug ber Qin'im in

fja'&jäfirigen 9taten.

3. Eingebet nnb 9Zacf)froge. Slbgefef)en bation, baf] in

unruhigen ßeiten ein geringes 2(nge6ot ftattfinbet unb bof)er eine

(SrriD^ung be» ,3in§fu^e§ beo6ocf)tet n^erben mirb, !ommt !^aupt==

':id)(id) bie itulturftnfe be§ öetreffenben 2anbe§ in 93etracC)t. 3)^it

:ni Steigen beg ^oi)(ftanbe§ einer Sfiation unb ifirer St'ultur pflegt

burc^f(i)nitt(i(f) unb abgefe^en oon einzelnen ©rfjtüonfungen ber

oin§fuf3 gu finten.

9iament(icf) ift le^tereS in reicf) geiuorbenen Staaten ber

.ill 3n ^cicf) nj er ben ben ©taoten, in benen bie ^onfurrenj

Der St'apita((iebf)aber eine gro^e gu fein pflegt, finbet mon oft

noc^ ein Steigen be§ 3iii§ÜiBe§. 5(m (ji^c^ften ift te^terer in

tapital armen Säubern.

^n S)eutfcf)tanb bemerkt man feit einiger gcit ein teitoeife

\d)t unbeträci^tticljeg Sinfen be§ 3iJt§fitBs§r n?e(c^e§ fidt) gan^ be=^

ibcr» in -bem Steigen aKer guten -^opiere auäfprictjt. SCu^er»

m ift eg djarafteriftifcf), ba'^ eine gonse Sieif^e tion StaatSanleifien,

ie Oür 15 ^a^ren 4\'2 unb 5°/o Bi^tl^^ gertJÖ^rten, mit großer

|eicf)tig!eit in 3','2 unb 4"/oige Scf)u(ben fonöertiert n^orben finb.

Jir baben fogar neuerer ß^it eine 3*^/oige preu^if(f)e @taatg»=

nb eine ebenfofc^e beutfcfje SteicCjSantei^e, bie oKerbingg gur 3*^it

-'yriif)jaf)r 1893) nur einen Äur§ üon etwa 88'\'o fjaben, fobafj

oine faftifdje ^cr^infung üon 3,4 "/o refuttiert, wogegen bie g(eic£)en

:)','2'^/oigen S(n(eif)en auf etwa 101 fte^en.

3(ngefic^tg biefer Ser^infungen unb ber beträcfjtfidjen .f)erab=

jcliung be§ ßin^fuf^eS ift für beutfcCje i8erfjä(tniffe bie gegenloärtige

©ad^lage bie, bo^ bei fidjeren Slopitalantagen eine J8ermel)rung

ber Binfen nid)t ^u erloarten fte^t, balji im Gegenteil ber Qin^'

fu^ eine finfenbe Xenbenj f)at.

3
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b. Jorßlidjfr ^tnsfufj im befonbercn.

§ 16. ®irf)er()cit beö Söalböcft^cfi!.

SBic Wh im üorigen ^^^oragrapf; gefef^en Ijabm, spielt bie

(5i(f)erf|eit einer Kapitalanlage bei 83emeffnng ber gu forbcrnben

^öl)c ber S3er^infnng eine rt)id)tigc 9totte. SKon l^ot bie im SSalb

ongelegten Söerte ol§ foldje anfe^en itjollen, beren @icf)er]f)eit eine

geringere fei, a(§ bie für ®elb!apitalien öefte^enbe, infofern beim

SBalb bnrcf) Sl'a(amitäten mandjerlei 3{rt (Sdjneebrud), SBinbbrnd),

^nfeften, geuer :c.) ber 3wrt)ad)§ einer (öngeren Steige öon ^aljren

gu ©runbe gerid)tet njerben !ünne. S)cmgegenüber lä^t fid) geltenb

madjen, ha^^ im ©rofjen ein SSalbbefi^er burdj berartige UnfäUe

nod) niemals ju ©runbe gerichtet morben ift. — 9Jiand)e berfelben,

mie 3. 33. ^ruc^befdjöbignngen, Ijaben ja bei if)rem ©intritt etn)a§

gang 9lieberfd)metternbe§ ; allein feljr oft ntad)t man bei jüngeren

Seftänben bie ©rfa'^rnng, ba^ foId)e 33efd|äbigungen fid) im tueiteren

SSerlauf be§ 58eftanbe§(eben§ aug^uljeilen unb gu üertoadifen pflegen,

tüie 3. 58. mancherlei (Sd)neebrüd)e folüie geringfügigere 2öinbbrüd)e.

@§ ift auc^ nid)t gn überfefien, ha'^ burd) geeignete SÖlaBregeln

ber SBatb^Srgie^ung nnb SSe^anbtnng fid) einer 9leif)e bon Slalamitäten

mel^r ober weniger öorbeugen lä^t; für S^abet^otgforfte, bie im

oKgemeinen ben Kalomitöten om meiften auggefe^t finb, ift in

biefer SSegieljung nur an bie 2tn3ud)t gcmifd)ter, mit 2aubI)o{,3

burdjfprengter iöeftänbe gu erinnern.

Selten finb bie ©rträge größerer SBalbförper infolge foldjcr

Sl'alamitäten bauernb gurüdgegangen.

®ie <Staat§maIbungen Söa^ernä, in benen bie SJabelljoIjbe*

ftodmig üor'^errfdjt, finb in ben Qaljren 1868—1878 burd) groß-

artige ^öerljecrungen Tjeimgcfudjt morben; nal^eju 11 SOflidionen

3floummeter ^ol^ mürben in i^otge öon SBinbmurf, @d)neebrudj

unb Sl^äferfra^ oufgearbeitet. 9n§ SBirfung biefer Unfäfle mar

nid)t meljr gn fonftatieren, al§ eine ^erabfet^ung be§ 5Q^ateriatctat§

ber ba^erifdjen @taat§forften um 2,1 ^/o.

5Rad)bem burd^ 58erbefferung aller Ä'ommuni!ation§mittel ber

3lrtifet Ö0I3, in§befonbere S^ufe'^olj, f)eutigen 2;agc§ nid)t mebr

auf lo!ale Stbfa^gebiete befdjränft geblieben ift, bielmeljr gemiffer»
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jna§en einen SBeltniorÜ erlangt l^at, !ann l^eute um fo me^t

tarauf gcrerfjnet rrerben, ha^ oud) ein ungertiö^nlidjer Einfall üon

an fict) mertüollem ^olge, h)ie er ficJ) rvo^ Bei Snj'^'^ten* nnb SSinb^

brud)befc^öbigungen ergiebt, o!^ne oHguerfiebürfien ^reiSrüdgong

fi(f) ocrfaufen lä^t. ©in !Ioffif(i)e§ 33eifpiet in biefer |)infi(i)t bilbet

i)ic (^efcf)icf)te be§ SSer!auf8 ber, in ben bat)erif(f)en (StaotSforften

1890 unb 1891 in fef)r beträd)tli(^em Umfong gum (ginj(^(ag ge-

brachten 5i(i)tenbeftänbe, melcfje üon ber Sf^onnenroupe befallen

tüoren, wobei tro^ be§ ungert)i)^nli(^ ^ol^en SlngebotS äiemlicE)

normale greife erhielt rt)urben.

Sßa» bie ©efä^rbung be§ SBalbeS burd^ bie Kalamität ber

SSalbbränbe on(angt, fo trirb biefelbe für ben Ö^ro^malbbefi^

entf(f)ieben leicht überftfjä^t, n^enn and) gujugeben ift, ba^ ber

S3efi^er einer eingigen tieinen ^^orseHe, beren ^olgbeftanb burd^

geuer oernicf)tet wirb, relatio ^art betroffen ift.

3n ben 3a^ren 1884/87 finb in preu^ifcfien ©taatSforften

SSalbbränbe auf 1333 ha oorge!ommen; e§ ift jeboc^ auf 508 ha

nur ber iöobenübergug öerbronnt, auf 235 ha h)urbe ber §oI§-

beftonb nur äum Heineren Xeit gerftört, foba^ bie SSerni(i)tung

eine§ größeren 2;ei(e§ be§ ^jolgbeftanbeS, übertriegenb ber jüngften

(IterSüaffe ange^örig, auf nur 590 ha \iä) bef^rän!te. ^^)

2;ie§ ergiebt auf ein ^a^r bk üiJUige 3erftörung üon nur

190—= 148 ha, bei runb 2,7 SJiiHionen ha @toat§forften ben üer*
4

jtt)inbenben S3rucf)tei( üon tttt^^/o ^^^ SBoIbfIätf)e an§>maä)mb

inb felbft bei ©inbegie^ung aUer üom geuer betroffenen glödien

1333 12
jä^rüc^ ——= 333 ha) nur tttttt^^/o ^^^ ©efamtfläd^e betragenb

mf je 8100 ha !ommt 1 ha Sranbfläc^e).

3n ben bat^erifc^en ©toatgforften foU 1877 bi§ 1881 ouf

in SBalbgebiet üon erft 13167 ha je 1 ha 33ronbfIä(f)e entfallen

'') S. $reuBen§ {onbtutrtic^aftttc^e SSernjattung in ben ^a^reu 1884—1887.

Jcri^t beä SUitnifterv für Sanbtuirtfc^aft, Somänen imb gorften on ©eine

lojeftät ben ^ai\n unb ßönig — 2)ic gorftüernjoltung — ^Berlin, 1888

170 unb labttlt L.

3*
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7
fein (entjpred)enb tx7^°/o ^^^ S^ädjc). ^er jä^rlid^e S3i-onbjcfjoben

2
joU nur etwa --^^lo ber 9tof)ehma^mc Betragen f)a&en. ^^)

Stud^ mirb neuerbingö bie ©rünbung üon 21nfta(ten ^ur S^er*

ficfjerung ber SBalbungen gegen $öranbjc^aben angcftreöt; beifüielS'

ireije ift eine fo(d)C in ber ^^l^roüing |)annoüer begrünbct n.un-ben,

bie if)ren ®efd)äft§6etrieb eröffnen rairb, foba(b ba^ üorgefcfjricbenc

®arantie!apita( gefammett ift. ^^}

§ 17. 2(ttncfjmlt(^fcit beö 2BoIb6cft^c§.

@egen bie SSaIbrt)irtfc£)aft a(§ eine befonbcr§ anneljuilidjc

SIrt ber ^apita(§unterbringung irirb bie Xfjatfarfje geltenb geiuadjt,

bn^ beint au§fc|enben S3etricb eine Steige üon ^afjren r^inburd)

!eine Erträge ,^u erwarten finb. jDie§ mürbe nur für gan,^ !(cinc

Sefii^ungen gelten. SlKein aud) l^ier finb gemiffe 8köenüeu, in»-

befonbere foldie, bie für ben Üeinen SBefi^er al§ Sanbtüirt tüert='

üoU fid) geftalten (3. ^. ®ra§, Streu), nid)t au^er 5((^t gu (äffen.

%i)atiä(ijlid) n^erben fo(d)e feinere SBatbbefil^ungen oft über bie

gemad)ten S{nfd)(äge Ijinou^ bega^tt, ha ber ^aufüeb^aber üon ber

5(nfid)t Qu§gef)t, ba^ er üermöge einer forgfättigen unb eifrigen

2IuSnu|ung immer nod) (gimm^men auSfinbig mad)en loerbc, bie

bi§f)cr überfeinen Ujorben finb, luobei ber ^^ejug öon -Jicbennutuingen,

\vk bereits oben ongebeutet, biSmeiten fefjr in» ©etoidjt fallt.

SSenn, rt)ie be!annt, hd ^en)irtfd)aftung üon SSatbungcn bie

O^a!toren ber 9iatur!räfte unb be» ^"t^apitafg überwiegen unb ifjuen

gegenüber bie Strbeit o(§ ^;)5rübu!tiDngqueHe ttiefentlic^ gurüdtritt,

fo ift bieS infofern als eine Shinetimlidjkit beS 5ß5a[bbefi^e§ üom

^riöatinirtfd)aftüd)en ©tanbpunit an§> anjufeficn, a(§ ber 33cfiger

in go^ge beffen ber — nid)t feiten läftig geworbenen — gürforge

für bie S3efd)affung ber nötigen 5(rbeit§!räfte um fo efjer über-

l^oben ift unb bie fogenannte 2(rbeiterfrage im Söalbe eine loeit

geringere 9loHe fpielt, al» in ber Öanbmirtfc^aft unb ^nbuftrie.

") öe^er, SInleitimg jur SBatbttjertredinuug. 4. 5(ufl. 8. 13.

'«) »urcf^arbt, ^luS bem 2Bo(be. §cft VIII, 8. 1 ff.
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SSelci^en SBert ber 6)roBgrunbBe[i^er, ber einigermaßen ^yreube

an ber Statur, üie((e{(^t audi an bem S^ergnügen ber ^Qgbauä-

übung fjot, ouf ben ^'-^^c^ör üon SSalb gu feinem @runbbeft|tum

legt, bürfte allgemein anerfannt fein. SSie h)ertt)olI ift e§ fdpn

für hi^ S3eti)irt)cf)aftung größerer ©üter, in ^in[irf)t ouf bie @e-

minnung ber unentbe^rüdjcn 9Zul^= unb ©efdjirrplger, fortjie be§

iörennfioCjeS, ber Söolbftreu 2C. ntdjt auf ben 5(n!auf unb S3e3ug

t)on meiteren Entfernungen f)er angeiüiefen gu fein, fonbern fid)

nad) biefer 9?ic^tung ouS eigenem Sefi| bie regelmäßige Sieferung

fiebern gu !önnen!

^aß ß)runb6efi^ überhaupt eine ßopitalSantage ift, n?e(d)e

c§ geftattet, ererbte ober erlxiorbene S^ermijgenglüerte ftd)erer auf

bie 9Zad)!ommen forterben 3U loffen (fvamiüenfibeüommiffe), al§

biefeg bei ben leidjt f(u!tuierenben (äelbfapitoüen ber gaU ift, bürfte

a(§ ftd)cr angufe^en fein. Dft bietet gerabe ber !^eranrt3ad)fenbe

fSiaih eine 3trt tion ©parbüdife, inbem l^ier o^ine fonberIid)e 33e-

mü^ungcn unb Cpfer ein nam'^afteS Kapital fid) bilben !ann, tt)eld)e§

für ben ^^all ber 91ot, für ^erauSgal^Iungen bei @rbfd)aften unb

berg(cid)en ^^üHe aU 9teferöe ju bienen tiermag.

SSie fel^r ber äöalb h%n geeignet ift, eine Sanbfdjaft öft^etifd^

angenefjm ,^u geftalten, fott)ie jum 33ebagen unb SBot^Ibefinben ber

S5emof)ner ber anftoßenben Crte beizutragen, ift neuerbingS umfo-

me^r anerfannt morben, je einbringüd^er ha§> mit ber mobernen

?(rbeit tierbunbene ^aften unb Sagen nad) ©etoinn in feinem (be-

folge ÜJerüofität unb ^tbfponnung crgeugt, bie ber 33efu(^ be§

_örquid'ung, Sr'^olung unb füllen ^yrieben fpenbenben SBalbeS gu

Srfdjeuc^en imftanbe ift.

tiefer ÖJeftd}t§pun!t l^at nic^t nur feine ^Berechtigung für

jmmunen, inSbefonbere für üo(!reid)e Crte unb fotd)e, bie, tvit

rS3. ^^äber, n)efentüd)en 9tu|en öom ?yrembenber!e!^r gie'^en, fonbern

gilt gen)if3 and) für mand)en, nid)t nur bem fdjuöben ©elbgetoinn

td)ftrebenben, fonbern für bel)agüd)en S^iaturgenuß empfängtidien

^ritiatcn unb c§ bürfte auc^ ber Staat al§ Söolbbefi^er biefen

jfid)t§pun!t in öielen gäßen nid)t gang au^ bem Stuge tierlieren,

tfomef)r al§ ber g^orftbeamte fid) bei ®ur(^füf)rung geiriffer SJiaf?-

jeln ber SKalböft^eti! leidet bie (St)mpatt)ien ber 33eüij{!erun9
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eririrbt, bie if|m in moncEier anbeten SSejiel^ung ju @ute tommen

!önnen.

®Q§ ber SBalb eine 9{ei!f)e üon inbircüen Sorteilen in |)in-

ficf)t auf (SdE)u^ ber §önge gegen 2Ib)d)iüemniungen, auf Cuellen-

bilbung, auf Stbfjaltung auStrorfnenber SSinbe bcfi^t, bebarf an

biefer (Stelle feiner naiveren 5tu§fü^rung. (Sg fei nur borauf

aufmerüam gemad^t, ha'^ e§ eine ganje 9?ei^e ödu (Bdjn^^wcdcn

giebt, benen ber '^aib bient, mittelft bereu rt)o^Itf)ätige SBirfungen

be§fe(ben I^crtiorgerufen Ujerben, bie fid) unmög(id) in ®c(b ou§*

brücEen loffen, bie aber entfd^ieben e§ re(f)tfertigen , bei ber Se-

h)irti(f|aftung beäfetben in tiieten görien mit einer mäßigen ^Ser*

ginfung tiorüeb gu ne'^men.

§ 18. (StctgcruttgSfä^tgfeit ber 9Zatnralcrträgc.

SBenn out^ peffimiftifc^e 5tnfc£)auuugen bie grage einer narf)-

fjaltigen (Steigerung§fä^ig!eit ber ^otgerträge Ici(f)t im öerneinenben

Sinne beanttrorten laffen rt)erben, inbem man öielfad) einen ^Rüd-

gang in ber ^robu!tion§fö^ig!eit beg 33obeu§ bemerken gu tonnen

glaubt, fo [te'^t boc^ folc^en SSo^rner^mungen eine 9fleif)e öon ^Ic

menten gegenüber, tvtläjt barauf l^inbeuten, ba'ii bie neuere gorft='

tt)irtf(i)aft gertjiffe ajla^regetn burd^jufüfiren beftrcbt ift, burd) tt)e((f)e,

unbefd)abet ber bauernben (grtrag§fä'^ig!eit be§ S3oben§, eine Stei-

gerung ber aJiaterialertröge angeba'^nt n)irb. ^iergu finb §u red)nen:

Sefeitigung rt)albfcf)äbli(f)er Sertiituten, inäbefonbere ber Streu^» unb

SBeibegeretf|tfamen , über!f)aupt Sefrfjräntung ber Skbennu^ungen

ouf ein, ber §o(gprobuttion unfc^äblidieS Tla^, SSerminberung ber

gorftfreüet burd) ^ebung beg 9la^rung§ftanbe§ ber SSoIbantro^ner,

befferen gorftfd)U|, ferner SlbÜir^ung übertrieben langer Umtriebe,

nodjbem bie neueren @rtrog§unterfu(i)ungen, inSbefonbere bie Sir-

beiten ber forftüd)en S3erfud)§anftalten beutlid) gezeigt fiaben, ba'Q

bie Srgielung eine§ SD^ajimumS an ^otjertrag bei (Sinl^oltung njeit

für^erer Umtriebe ftattfinbet, al§> man früljcr annafjm.

^agu !ommt bie forgfättigere Se^anblung be§ Surd^forftungg-

betriebet. (Sd)on bie Trennung be§ 50^oteriatetatg natf) ^^aupt-

unb 3tüif(^ennu^ung füfirt gur SSermeibung unnötiger ©infparungen

am ©tat ber |)auptnu^ung. ®ie intenfioeren Xurd)forftungen, noc^
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mdyc bie (irf)tenben Xurcf)f)ie&e unb ^orf)auungen finb eutjd)ieben

geeignet, bie 9fiaturo{probu!tion 3U fteigern. (Sine ganje 9lei^e

nioberner matbbanürfier $Reformoorf(^(äge f)at ia gerabeju bie beffere

•^Jtusnuöung be§ fogenannten 2i(^tung§5Urt)arf)fe» guni Qtv^dl

Xaju !ommt ferner bie fortfdEireitenbc Unttt)anbfung ber StuS*

c^iagfiotgbetriebe (9i^ieberft)alb unb ^ölittelioatb) in ben, Tjöfiere

offenerträge üermitte(nben §ocf)n)alb, folüie ber Übergang bom

aubfjolj, tue((f)e§ üietfacf) int ©rtrag jurüdge^t, in bo§ ebenfaüä

ef)r ajiaffe probu^ierenbe D^abelt^olä.

©nblid) ift nirf)t au^er adjt ^u laffen, ta^ an mand}^n Crten

ieitfjer bie üolle 2lu§nu^ung be§ Matcria(ertrage§ ber SSalbungen,

iusbefonbere in |)infi(f)t auf geringmertigcreS §0(5 ber 3iDifrf)en-

nut^ungen infolge mangelhafter ^ommunifation§mittel unb fef)(enber

"^tbfa^gelegenfieit gar nic^t möglirf) mar, mäf^renb ber fortfd)reitenbe

Strogen- unb SBa(blregbau, bie Anlage üon 2Sa{beifenbaf)ncn erft

bie ^Salbungen auffc^ne^en unb gugöngürf) niadjen muBte, in rt)eld)er

.^infidjt nod^ fieute in moncfjen, üoni ißerfefjr abgelegenen 2Salb=

gebieten mancherlei gu tljun ift.

Über bie tf)otfäd^licf) erfolgte nod)(jaltige ^ebung be§ 9Jtaterial-

ertraget ergeben bie [totiftifd)en 9Zad)lt)eifungen ber Slünigl. 'i^vcu"

ifd)en ©taatäforftoermaltung folgenbe ^Infjalte :
^")

1868 betrug ber 9Jlaterialertrag ber preu^ifdjen ©toatöforften

,7 9)allionen geftmeter. ^m 3ufammeuf)ang mit ber in t). ^agen=

onner „forftlid)e i8er^ältniffe^^reu^en§" ongegebenen 51äd)enfumme

giebt fid) für jenen 3eitraum ein burc^fd)nittlid)er @al^ oon

,8G fm für 1 ha. ^n ben ^al^ren 1884/85 big 1886/87 ift ber-

Ibc 0. Q. D. mit 3,6 fm für 1 ha angegeben, rt)a§ eine (2teige»=

ng öon 26°/o lüä^renb eine§ Beitroumä Oon etnja 17 ^a^^^cn

beutet.

8elbftüerftänblid) ^at bicfe Steigerung§fö!^ig!eit i^re enblid)e

ren^e. 2lber erreii^t bürfte biefelbe erft an ben menigften Crten

in, foba^ bem iöetricb ber 3^orfttt)irtfd)aft al§ ein gemiffcr iüor*

g eine foldie t3orauSfic^tlid)e Jöermefirung ber ^oläcr^eugung ge»-

'*) S. ^^reufeenS Sanbjrirtfcf)oftIic^e SBerrealtung — bie (^orftüerjraltuug,

Jcrliti 1888, S. 132
ff.
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lutfj in manchem tyorftI)nu§f)a(t in einer, 6igvjei[en nod) ungeafinten

SOUeife ^u Öute fontjnen bürfte.

§ 19. Slünftigc öicftflltmig bcr greife.

SSenn c§ and) unmi3güti) ift, in |)inficf)t an] bie fünftigc

(^efta(tung ber ^oljpreife mit einem großen ©rob öon Sidf)crf)eit

im 33oran§ ein Urteit abgugeöen, fo löfjt ficf) boc^ an ber öanb

berjenigen 3fl^)^sii/ weldje un§ bie Stotifti! ber S5ergangen^eit bietet,

ein gemiffer unb gtnar nic^t gerabe ungünftig lautenber 8if)(u^ ^ief)cn.

D^ne Btt'ßife^ fi"i5 nocf) montfierlei 9rcögütf)!eiten geltenb ^u

machen, htn ©rlüg au§ ben gorften bi§ ju einem gemiffen Oh-abe

gu fteigern. 2)ie]"er ^orgug trifft öefonberS foldtie SBatbunnen, in

benen eine 9lu^f)olätüirtict)aft getrieben ft)irb.

^ier bemeift bie ©rfal^rung, ha)^ bie ^^srobuftion öon ^a^v

Se'fint 3U ^a'^r^e^nt njcrtboUer geworben ift. ^nsbejonbere forirfit

fi(^ bieg auc^ fe^r beutlid^ in einer Steigerung ber 9ln^r)oI§pro3ente

au§. — SDiefen ^orgug Ijaben befonberS ^Jobet^olgforfte, bei benen

bie burcf) etmnigc ^olmnitäten gu erwartenben nachteiligen ^yo^gcn

tion jenem S?ortei( ber crmartborcn «Steigerung ber 9iu^^oIäOuSbeute

unb ber greife gang bebeutenb überiüDgen lüerben.

(S§ bürfte bie ^rei§5unof)me be» .?)o(5e3, inSbefonbere bc§

luertöoUeren Siul^ljolgeg, größere 2!imenfionen oufmeifen, a(§ bas>

Steigen ber greife anberer S3obenprobutte. ©etui^ ift infolge a((»

gemeinen 3fiüc!gange§ be§ SöerteS öom Öelbe bit Slauffraft be§)elben

eine geringere gemorben, a(§ fie früher tvav, fobofj fct)on infolge-

beffen ein Steigen ber ^^reife ber meiften ^robu!te bebingt ift;

allein biefe SSert§abnaf)me be§ ÖJeIbe§ ift e§ !eine§meg§ aUein, bie

haS: Steigen ber ^olgpreife bebingt, fonbern e§ liegt bie (entere

(Srfcfjeinung mefentlid) in ber gefteigerten Diac^frage.

2Ba§ nun biefe 3una!f)me ber ^olgpreife onlongt, fo liegen

barüber grij^erc 9ieil)en ftatiftifrf)er Labien üor, bie fid^ ouf bie

öerfd)iebenften Seite 5:eutfc^lanb§ bejiebcn.

Sn ^reufjen maren üon 1830 hii 1865 bie greife im

^urdjf^nitt oUer Sortimente in ben gefamten StootSforften oon

1,01 Silbergrofdjen hi^ gu 1,96 Silbergrofc^en für ben ^lubitfufe

geftiegen. (ü. ^ogen, gorftlidje SiBerljältniffe ^reu^eng, 1867 S. 186.)
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^on 1850 &i§ 1891 ift ^ier eine auffteigenbe Setuegung ber

,g)o(3pi"eifc pro f^eftmeter in ben (Staat§for[ten bon 4,40 Tlaxt auf

7,0 ^Jlaxt 3U !onftatieren (t). §agen^S)onner, ^^orfttid^e SJerl^ältniffe

^reuBen§, ]883, ^b. 2, ®. 12
ff. imb 33eric^t üöer ^reuJ3en§ ianb-

iüirticf)aftU(^e Sermnltung 2C., 1888, (g. 212, fotüie DMnbener gorft»

Ii(^e .f)efte, 3. |)eft, 8. 177). 9lQtfj beut oben gitterten $ßericf)t er*

gieöt ficf) für bie ^^^it üon 1868 6i§ 1886 bie Steigerung üon 5,75

auf 6,28 Tlavl pro fm.

''Jlaä) 2ti)v
,

„33eiträge gur Stotifti! ber ^^^i^^eife be§ ."polgcä

unb be§ @e{be§ 1885" ergeben ficf) folgenbe ^olgpreigfteigerungen:

für S3ot)ern um jö^rürf) 2,9 °/o

„ (Sad)fen „ „ 2,0 °/o

„ SBürttemberg „ „ l,8**/o

„ ^oben „ „ 2,6<^/o

„ 58raunfcf)n)eig „ „ l,8®/o

5lIIerbing§ finb mit ben gunefimenben ^olgpreifen auä) bie

§(u§ gaben für bie ^öetüirtidjaftung ber ^yorften geftiegen, aKcin

c§ ift fef)r rt)o^rfc^eiu(icf), baf? fie mit ber Steigerung ber (Sinnoljmcn

hti lücitem nic^t g(eid)en Sdjritt geljolten Ijaben. Unb foHte bic§>

boci) ha über bort ber S'all geroefen fein, fo bleibt ficf)erlid) immer

nocf) ciue nicfjt unerf)eb(id)e (Srlp^ung ber ^Reinerträge ber SSn^

Jungen übrig, niie fie beifpielsmeife nad) 2e()r, „33eiträge 2C." für

fce preu^ifdjen ®toat§forften für 1830/79 auf jä^rüc^ 1,36 ^/o, für

50d)fen üon 1850/79 auf jafjrlic^ 3,02 °/o, für Sot)ern auf bie

leidje B^itperiobe ju jaf)r(ic^ 3,14 °/o angegeben ioirb.

§ 20. Screrfjnuug ber ^rci^5unnl)me.

Xie Jeftftettung ber S3eiuegung ber ^olgpreife ift (Sad^e ber

Jtatiftif, ingbcfonbere ber totalen ©tatiftü; 5)urd)fd)nitte an^

mjen Sänbern geben gtnar fe^r mertöolle allgemeine 'äni)alt^*

in!te, fönnen jcbod) nid^t im eingefnen ben öerfd)iebenften 5(bfo^-

ertjöttniffen ber enger begrenzten g^orftbegir^e entfpredjen.

(5§ entftefjt bie g^rage, ob man bie ^emegung ber .^otgpreife

ix bie einzelnen Sortimente in§ Singe faffen folt, ober oh e§ ben

Jorgug tierbient, bie ^urd)fc^nitt§preifc für biejenigen (Sin^eiten

ermitteln, meldje ber geftftellung ber jä^rlidjen SJlateriolab-
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ini^imgSjä^e gu ©runbe Hegen. Cffenbar tvivb auf bie (entere

S>eiic bie iöcrönberung beg -Dlut^fioIjprojentcS mit guni 2Iuebrurf

gebracf)t. SlflerbingS !önnten bei ^erg(eicf}ung bcr burd}icf)nitt(id)en

.^oljpreife für bie (Sin^eit be§ im gangen oedauften 50cateriat§

SSerönberungen in hcn ^otjarten unb Cuaütäten unterfaufen, lueldje

geeignet lüären, haS^ gu erlangenbe S3i(b §u trüben, ö» tonnten

QU» einer früheren S^ergangenfjeit bie ®urrf)i(f)nitte au§ ißerfäufen

üon metjr üaubl^olg, an^ fpäteren ''^^erioben üon mel^r Diabelfiolj

5U ©runbe Hegen unb fomit bie Surdjfrf)nittgpreife ber früfjeren

3eitperiobe fid) auf eine anbere ©orte .s^olj begiel^en, a(» e§ ba§'

jenige ber fpäteren ^^^eriobe ift. ®ieg !ann geuiif; in einzelnen

9tetiieren (UmmanblungSreüieren) gutreffen, oHein in üielen onberen

infofern nidjt, a(§ man fid) l^ier in ^Betriebsarten befinbet, bie oon

ie[)er eingeführt rtiaren.

"SDie 3una^me ber ^olgpreife ^at '^re^ler mit bem 5Xu§brucf

Xeuerung§3Uit)ad)§ belegt unb man fpridjt, ganj analog bem

93coffen§umadj§pro3ent ber |)oIäme^!unbe, in ber 2Batbn)ertrcd)nung

oon einem XeuerungSgumadjsprogent.
^^re^Ier ^at gur Serec^nung beäfelben ben !öorfd)(ag gemadjt,

bagfelbe nid)t aritt^metifd) gleid)mä^ig auf bie ^Safjrc ber ^StX"

gangeufieit §u »erteilen, fonbern bie einjäfirige 3ii"a^'''^e auf ben

mittleren ^rei§ §u begiefien unb I^iernad) ba§: ^^rogent feftjufe^en.

Sejeidinet man bie ^^reife ber S5er!auf§ein^eiten gmeier oerfdjte*

bener 3eitpwn!te mit w unb W, bie Slngaf)! ber üerfioffenen ^ai)ve

mit n, fo mürbe fid) für 58ered)nung eine§ Bunt^^i^cpi-'Oäcnt» p

bcr 5Infa| ergeben:

^— : = iOO : p,
2 11

^'

morouä folgt

_ 200 AV — w \

2)iefe SQIetl^obe nöF)ert fid^ einem 2(nfteigen ber greife nadj

5Irt ber 3i«feS3i«f(^"- 3Jlan fann anä) ftatt berfelben bie Sered^*

nung be§ ^^rogenteS au.§> bem $ßer!^öHni§ üon 3Sormert gum '^laä^'

njert nad) ben 9tege(n ftrenger 3ififc^äi^2^ß<i)riung ftnben, tüorüber

§ 22 Slöl^ereä ergeben mirb.
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^et)er fcf)(ug in bem i^anbhnd) ber forftüc^en Statt! ©. 45

öor, bo^ man bie erhielten greife ol8 bie Drbinaten einer Üuvoc,

beren Slbfciffenünie ben Zeiträumen ju entfpred^en l^aöen irürbe,

auftragen unb bie Öi(eicf)ung ber Ä'urüe ermitteln foHe.

Se^r (^Beiträge ^ur Statifti! ber 'greife) tritt eBenfattS bie

erhielten 'greife a(§ ^:ßun!te einer ^turüe grapf)if(i) auftragen unb

naä) ben erf)altenen SBerten bie logaritfimifc^e öinie auffinbcn,

beren S^erlauf fic^ am Beften bcn t^atiäcf)ü(i)en ^^reifcn anfcf)mtcgt.

Öe^tereS $8erfa^rcn, oljne 3tt3eifc( fel^r finnrcirf) unb miffen-

f(f)aft(i(f) üoUfommeu, erforbert gu feinent 53crftänbni§ Slenntniffe

in ber ^öf)eren 9)iot^emati!, bie tvk Bei ber SfJle^rgaf)! unjerer

ßefer ui(i)t öorauSfeöen bürfcn.

SSir empfehlen gur t^eftftcHung ber -preiStieränbcrungen unb

bereu ^Beurteilung Bel^ufS (Srmittelung be§ fogenannten XeuerungS*

5umad)Spro3ente§ eBenfattS ba§> Stuftragen ber geiüonnenen Söcrte

a(§ Crbinaten auf einer ben ^eitrönmen entfpredjeuben 2(Bfciffen(inie.

2tuf biefe SSeife mirb öor atten fingen ein anfcf)au(ic£)e§ !öi(b

be§ Stuf« unb 9Zieberfteigen§ ber ^^reisBeitJegungSünie gelDonueu

unb für bie aritfimettfdfie Seredjnung be§ ^itJ^ft^J'^^cpro^enteS ein

Sln^alt bofür gefunben, oB bie Slnfang§= unb (änbluerte fic^ im

lormaten Verlauf ber ^urüc Bcfiuben, ober ettua in ^eik ber-

telBen fatten, bie einem oBnormen .SpiJl^cu' ober Sicfenpuntt ent^»

l^rerfjen.

3ur S3erbeutIicE)ung (äffen mir eine 'Sarftettung ber iöemegung

)er burrf)fd)nitt(icE)cn ^oi^pvd]z ber ©taatsforften ber preufjifc^en

tonarrf)ie folgen. (Sie^e ®. 44.)

©in 93ü(f auf biefe grap^ifrf)e ^arftettung (ä^t ernennen, ba"^

lan ein unrirf)tige§ ©ilb be§ Xeueruug§,5umad)fe§ erljalten mürbe,

)enn man bie SSerte ber yS^i)xc 1850 unb 1875 bireft miteinauber

)erglcid)en mottte, ba'iji e§ aBer mo^t gcredjtfertigt ift, bie pun!*

ierte Sinie al§ bie be§ au§gegüd)enen Sßerlouf» ber ^^rei^Bemegung

injune^men, Bei mclc^er aBnorm fiorje unb oBnorm tiefe '^^reife

tnBcrüdfidjtigt BleiBen, fobo^ eine mö^ig auffteigenbe 9^ic^tung

erfidjtüdj mirb, üon ber man mofjl nid)t ol^ne ®runb annct)men

)arf, ba'Q ber !ünftige iCerlauf ber .^ol^prcisBcmegung if)r nodj

Einige ß^it entfpred)en mirb.
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'Skan w'ixb oläbann öon 1850 bi§ 1890 bie Steigerung üon

4,4 nuf 6,7 9Jior! |3ro fm tt)äf)renb etneä B^i^^a«^^ öon 40 3ci'f)ven

finben unb fonod) ba^ SleuerunggjuJracfiSprojent und) bei* {formet

200 W — w _ 5.2,3 ^ 11,5

n '
"'

'

ober = 1,04'W + w 11,1 ' 11,1

Berechnen. S3ei 5(mtQ'^me einer (Steigerung naä) einfocfien BN'cn

ujürbc haS, ^^rei§3uno"f)me|3rD§ent fic^ ju 1,3 "/o ergeBen.^")

g . Surcljfdjnittlidje ipolgpreife pro geftineter
^s

in ben |3reu^ifd}cn (5taot§f orften

bon 1850—1891.

7?,



baucrnben Sinfcn» ber .f)o(5|3reijc ber ^-ßered)nuiig§,3in»tuB ent*

predjcnb f)öfjer 311 greifen fein tnürbe, a(» ber ßin^fuß anbertreiter

erer Kapitalanlagen.

SSä(f)ft nämüd^ ein SBatbtnert 1 mit einem getüiffen Qhx§-'

fe Px fort, fü mirb er in 1 Saf)r = 1 ,0 px. SSäc^ft aud) ber

Tciö nm einen tüeiteren ^ro^entfa^ pi, fo rt)irb fid) ber SBert anf

l,0pxXl,0pi er^ö^en. iBeibe§ gnfammen müjjtc bei forftIid)en

3Bert§bered)nnngen ber S^ermel^rnng nad) bcm (anbegüblid)en 3itt§-

fuß entfpred^en. Se^en mir biefen = p2, fo fjaben mir bie S3e-

bingungSgleic^ung 1,0 p2 = 1,0 px . 1,0 pi.

Pi

100

, , P2 . ,
Px , Pl , Px

^100 '100

100

Px

1+

P2-

Px

100

-Pl

.1+

+ Pl

100 '

Px . Pl

(100)2

100
~~

100 (100)2'

über bei SSernadjIäffigung be§ (e|ten ©liebeS biefer ^yormet

Px = P2 — pi.

Cffenbor mürbe Px bem geflickten forftlidjen Sercd)nnng§*

V.nSfufs entfpredjcn: er märe = beni (anbeSübüdjen ^i'i^fiiB/ <^^'

_,3Üg(id) bc§ Xeuernng§äumadj»proäente§.

|§ 21. ©c^Jüffc tu §tufid)t auf bic 23emcf[uug bc» forftitrfjcu

9Jerf)uuttg§5iu§fu^c§.

©rmägen n)ir, ba'^ bei Einlage üon Sl\"ipita(ien im SBoIbbefi^^

itfdjieben, öor aüein aber bei bem ©rofjbcfil^, ouf eine 9iei!^e öon

lnnef)müd)!eiten ju redjnen ift, bafj inSbefonbere eine gcmiffe

Hdjerljeit ber Sßermögen§anloge befteljt, baf5 bie Sveöenüen prompt

^nget)en, ba'!^ nicf)t§ im 2Sege fte^t, burd) aUenfallfige S3erftär!ung

E§ .s5o(5einfd)Iage§ aud^ einmal bie 3ii'fcn fdjon im SJorauS gu

f,5ie[)en, baf^ meitcr eine gemiffe ©teigerungSfärjigfeit ber Stenten

i^unctjuien ift, mclcf)e einerfeitS auf einer ©rfjöFjung ber 9Jatura(-

cträge, anbererfeits auf einer 3unof)me ber burd)fd)nittüd)en ^0(3-

ceifc bcrutit, bie namentüd) bei S^uti^ol^mirtfdjaft befteljt, ^aftcu

pir e§ un§ ferner gcgenmärtig, bafi U)ir mit B^nfeSginfen
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rerfjnen, Bei it)e(rf)em 9ied)nung§mobu§ überfioupt eine ^ol^e S8er-

me!^rung§fä^ig!eit be§ @elbe§ angenommen n)irb, fo füfirt un§ bieS

aHeS 5U ber (Sc£)(u^foIgerung, ba^ ber forftüci^e Bitt^fwj? um einen

gemiffen ^Betrag tiefer [teilen !ann, al§ ber Ianbe§übli(f)e 3iu§fu§

fidjerer iiTa|3ita(§nnIagen.

^a^ le^terer nacf) ben l^eutigen SSerl^äftniffen be§ @e(bmar!te§

in ®eutf(^(anb nicJ)t l^ij^er a(§ gn 3^2 "/o anjune^men ift, tonrbe

Bereits früher gegeigt. Sßei Stnnafime eine§ Xenerungägumocfiieä

üon l"/o n)ürben bo'^er bie forftIirf)en 9te(i)nungen mit 3ugrunbe=

legung üon 2^2^/0 B^ufegginfen auszuführen fein. 9Jiinbeften§

Jnürbe e§ gerechtfertigt fein, für oüe bie l^eroorge^oBenen 2(nne^m-

Iid)!eiten ber 2BoIbh)irtfct)aft einen SfJacfilojj am tonbeSüb(i(f)en 3in»=

fufi um V2°/o §u ftatnieren unb fomit ben forftürf)en B^uSfu^ =
3^'o ongune^men.

Se^terer @a| rtiäre nad) unferer Sluffaffung gur 3eit ha^

SOZagimum, f)ingegen ber @a| öon 2^2^/0 gert)i^ ba gong ange-

meffcn, mo bk $ßer!e!^rgüerpttniffe noc^ unenttoitfelt [inb, bie

SZu^fjoIgauSbente unb ber ^olgpreiS nocf) auf einem üerl^öItniSmä^ig

tiefern 9Zitiean fte^en unb eine Hebung beiber go!toren be§ SSalb-

ertrogeS noc^ gu erirarten ift.

@ine faEenbe Sßemeffung be§ 3tn§fuBe§ mit Buna'^me ber

ßänge ber S^erginfungSgeitröume, rt)ie üon S3aur üorgeftfjlagen tt)irb

(f. §13), erfd)eint !aum erforberli^, rtjenn üon SInfang an nnb

pringilDieK ein mäßiger Bin^fu^ öer 9ie(^nung gu ©runbe gelegt

tvixb. 2tudf) geftaltet fi(f) noc^ b^m S3aurf(f)en ^orfc^lag bie ated)-

nung fo üermidelt, ba'^ fd^on baron bie SluSfü^rung fcfjeitert.

®en 3^u§fu§ je noc^ btm ef)ara!ter ber §oI§- unb Betriebs-

art gn mobifigieren , berart ba'^ man gmiftfien fict)eren unb un*

ficf)eren SSirtfctjaftSformen unterfd^eibet, erfd^eint miatürlicf). SSitt

man annelfimen, ba^ g^abel^olgmirtfdjaften am meiften burd) ^ala-

mitöten gefö^rbet finb, fo ift anä) anbererfeits nii^t aufier odjt

gu laffen, bo^ i^nen ber SSorgug inne mol^nt, S^u^l^olgtoirtfd^aften

gu fein, bie eine (Steigerung ber ©rtröge in ben meiften e^äden

mit (Si^erl^eit üorauSfe^en laffen. ®ie ©rfol^rung ber ^ev
gangen^eit geigt un§ menigftenS, ba^ DZabel^oIgforfte in i^ren

©rtrögen, ungearf)tet mancher, burc^ tafomitäten (3nfe!ten, SSinb-



— 47 —

bruc^ ?c.) f)eröorgerufenen @cf)rt)on!ungen eine ftetige 3^^"f)J-^s

je5eigt Xjahcn.

^ie Überjeugurtg , ba'^ bei StuSfü'^rung tion SSaIbtt)ertre(fj==

mgcn mit mäßigem 3in§iu^ gu recE)nen fei, ift nid)t nur tion ben

Reiften Vertretern biefer SSiffenfcIjoft^biggiptin onertannt unb jum

tgbrurf gebrad^t njorben, i'onbern bie in ben tierfcJ)iebenen (Staaten

claffenen aint(irf)cn ^"[^^^it'Etionen für 5lu§fü^rung tion SSoIbmert^

ted^nungen (offen barüber feinen Btt'eifel ^u, ba}^ man and) in ber

^raj;i§ jenem ©runbfatj l^utbige.

Xie preu^ifc^e 5(n(eitung gur SBatbrtjertberec^nung fdireibt

für 5)i§!üntierungen einen Bi^tSfu^ tion S^/o, für ^"apitotifierung

iä^rli(f)er 9knten f)ingegen einen fot(f)en tion b^lo tior, of)ne je*

botf) für bie einzelnen !on!reten göKe bie 5(nn)enbung eine§ onberen

3in§fu^e§ ou§5uf(f)Iie§en (bie 5lnnal^me tion 5°/o für H'apitoüfte'

rungcn entfpracf) bem bei (5r(a^ ber Slnmeifung (1866) l^errfdjenben

lanbeSüblic^en Bii^^fwB ficf)erer S?opitat§an(ogen, ber ingmifc^en be=

!anntüc^ njefentücf) gefun!en ift).

55n 58 a t) e r n ift laut einer früf)eren ^nftruftion ein 3»^£'t"^

tion SVs^/o tiorgefc^rieben, wä^vtnb in neuerer Qdt ein 3i"^fwf5

tion 2^J2^io angen^anbt n^irb.^^)

Sn SSürttemberg fott ein, ber 3iiifc§äin§i*e(f)nung ent^-

)redjenber mäßiger 3i"§fuB SU (Srunbe gelegt ttjerben. (?yorftiü.

Jer^ä(tniffc 2Bürttemberg§, 1880, (S. 167.)

3n @ac£)fen foHte nac^ einer ^ßerorbnung be§ ig'^'^^eS 1861

;i $8erecf)nung be» S3obenroerte§ anjutoufenber SBalbgrunbftücfe

lit S^/o gerecfjnet njerben; naä) einer fpäteren 58erorbnung üom

jfa^r 1874 foHte aber bie Seret^nung aud) mit 3V2°/o erfofgen

ib tiom 9Jlinifterium über bie SSaf)! §mif(f)en beiben Stefuttaten

itfc^ieben merben.^^)

®ie Stuffaffung, nacf) tüelrfjer bei SöalbUjertberec^nungen

Icbrige, fogenannte „malbfreunb(i(f)e" ^Jii^tü^e unbererf)tigt fein

»Ken, lourbe mit befonberem SZadjbrucle burcf) ^^orggrctie in

hner ©cfjrift „bie gorftreinertragSlefire" tiertreten, in h)e(d)cr firf)

") S. öci)cr SBaIbn)etti-ed)nuug, 4. 9lufl., ©. 23.

") <B. Sf)ara:ibcr gorftfic^eS ^atjvOud^ 1875 (g. 8?
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bic güvbcrung ouSgcfprod^en finbet, bei beu fid^erften S53a(bforineii

mit 4—6"/o, ßei unfidjeren f)ingegen jelbft mit 3'"^fü6en big ju

10 "/o gu rerfjncn. 5(uf beiufclbcn Stoiibpunfte ftct)en bie 5(uS-

fiif)rungen 33ürggrebe§ in feiner Jorftabfcljä^ung, 3. Xei(, „ffi3afb=»

n)ertrcd)nung".

%nd) ber ^Jationalöfonom .S^^elferid) fjatte fic^ gegen bie ^tn^»

na^mc eine» nicbrigen 3i"§fi'Be§ au§gefprorf)cn. S}ic betreffenbeu

2tu§fü^rungen §e(ferirf)§ finben fid^ in ber Bt^itfiij^'itt f"^" ^ic gc*

famten @taat§tt)iffenf(f)often 1865 unb 1872, foluie im |)onbbucf)

ber po(itij(f)en Dfonomie Oon ©djönberg, 2. 5(uf(. 1886, in tvddjcm

^e(fericf) ben 2(bj(f)mtt „bie gorftmirtidjaft" bearbeitet Ijot.

SBir fiub M ber SBef)anbtung bec ^tuvfu^trage fjauptfä^ttc^ tiom Setf)«

jiugfuö, ber fid) für fidlere ÄapttatSnnrügen crgicbt, ausgegangen uub (}abc!i

uiiferer Überjeugung 2lu§brucl »erliefen, baß bei forftüd)en 2Sert»berec^mingcit

eine ©rmö&tgung beSfelbcu üuföfftg fei. ^ii ber Sitteratur finben fic^ nod)

einige anbcre 9Rct^oben, nnd) lüetdjen ber forftIid)c 58cred)nung?äin§fuf3 ge»

funbcn »Derben fott.

^u§be)onbere ffat §el)er auf bic 33ertt)enbung be» fogenanuten tonbiüirt=

fd)aftftri}cu 3in§fn6c§, b. ij. be§ieuigen 3i"§fiii5e§, nad) mefc^em fid) bic, in bcv

Sanbttjirtii^aft nicbergefegtcn S'apttaTten üerjinfcn, aufmerffam gemadjt. ®ä

foö „bemjenigen, welcher fid) ^ierp bie 5-ät)igfeit sntrant, überlaffeu bfeibci,

bicfen 3i"^f"Ü »'^'^ SKafigabe ber 58or,yige unb 3?ad)tei(c ber gorftotrlidiaft

ju ocrönbern." ")

:3ufoferu Uc S^atfac^c »orltegt, ba^ bic Üienfe Ianbtt)irtfd)oft(ic^cr 93c<

fi^uugcu in neuerer 3cit <xn öielen Drten eine fc()r mäßige ift (.üei)er giebt

biefelbe gu 2—'d°lo on), mag bie ^nbetradjtna{)nte be§ tanbiütrtid)aft(ic^e:i

3hi§fnBc§ für bie Semeffnug be3 forftad)en 3in§fnf3C-3 infofern nid^t oI)!ic

SSect fein, aU \i(i) f)ierno(^ eine niebrige 9?orniierung besfctben um fo me<}r

rechtfertigt.

§et)er I)at weiter folgenbe 93?etI)Dben cmpfoljten: -*)

a. Man fott ben, nad) SJioßgabc non bereits erfolgten ^erföufen hc
faunt geworbenen SBert öou SBatbbobeu mit ben erwartbaren ©rträgeu bei'

fcfben ücrgteicl^en unb l^iernac!^ ben 3i«*f"B feftftellcn, ^u wefd)em fid) ber on=

genommene Sert be§ SSatbbobenS öer,^inft. ©icfe 9Jfett)obe ftößt ^unäd^ft auf

bie ©d)wicrigfeit, bie erwartboren Erträge Don aöatbbobcu richtig einäufd^ö^en
;

iobann wirb öorauSgcfe^t, ta^ ber £aufprei§ »ou SSalbbobcu bereit-? befannt

fei, toa^ in fe^r öielen ©egenben uic^t ber galt ift.

') §eijer, SSSalbwertredjnnng k., 4. 5(ufl. S. 21.

*) W. a. O ©. 17
ff.
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b. '^ad) SJZafegaöe be§ für einen 2BoIbbeft^ geja^ften Äaufpreij'eS unb

ber öon bem Mufcr f:päter gewonnenen 9teinerträge foH ein ©c^Iu^ auf ben

3in§fu§ gemod)t werben, nad^ welchem fic^ SSalbeigentum überhaupt öerjinft.

'änä) btefe SJiettjobe lä^t öiel ju wünf^en übrig. SSor oHern finb 2BaIboer=

fäufe, bk auf größere gläd^en fic^ be5ief)en, feiten; ferner erfährt mon faft

nie bie SRente, bie ber S)äufer belogen i^at unb foDte ik^ ber f^aH fein, fo

wirb man nie p beurteilen oerntögen, ob biefe 9iente eine normale ift, eben=

jenig ob ber SBatb nod^ feinem wahren SSert tierfouft Worben wor.

22. a. prolongtfrung obtx pcflimmung bea ^tttJttJerteö,

pwhontierung ober ^eflimmunö Iree ^oxwtxits.

(Sin gegenirärtig oeräinSlid^ angelegtes Äapitot V (^ßorrtiert)

rt)äd^ft bei einem 3in^f"B öon p °/o in n ^o^ren an gu bem 9^adt)tt)ert

N=:V. 1,0 p°.

35ert)ei§. ®og Stapitot 100 wää)\t öi§ gum ©nbe be§ erften

SafireS auf ben 5öetrog 100+ p an, ba^ J^apitat 1 alfo ouf ben

^Betrag "1^ ober 1,0 p. ®a§ ftapitol 1,0 p, rtJeldjeS §u S3e-

ginn be§ jmeiten 3«^^^^ öor^anben ift, nimmt in biefem ^al^re

5U nadj bem !öer^ä(tni§ 1 : 1,0 p = 1,0 p : x, e§ tüäctift a(fo auf

ben 33etrag 1,0 p^. Qm britten ^a^re hiöc^ft le^terer SBert noc^

bem S?er!^ö(tni8 1 : 1,0 p = 1,0 p^ : x jur |)ö]^e üon 1,0 p^ Sßir

l^aben auä biefer JRei^e ^u entnehmen, ba'^ bie ^al^reS^unal^me

burd) einen (Sjponenten bon 1,0 p auSgebrücft tt)irb; in n Sö'^^en

tt^irb ba()er 1 ouf ben SSert 1,0 p*^ anirad^fen.

2)er SBert V hjödift auf V.l,Op^ mithin ift

N=V. l,Op^

2tu8 biefer @(eict)ung erfialten tüir bei gegebenen SSor- unb

id^ttjert, fotüie S3e!anntfc^oft mit ber Slnjal^I ber ^a^xi n als

trt für ha^ ^rogent

f/N ^ 100+ p .VN
l,Op = [/^ober JJ^ = |/^,
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tt)orau§ folgt

P=ioo(j/|-i).==)

^n onofoger SBeife ergiebt firf) ber ^rolongationSseitrourn n

fotgenberma|en

:

log 1,0 p . n = log N— log V

log N— log V
n = — —^—

.

log 1,0 p

i^üv bie ^t§!ontierung ober S3eftimnmng be§ $8orrt)erte§

ergiebt firf) au§ ber gormel N:=V.l,Op° of)ne hjeitereä ber

N
5iugbrucf V= ^ für ben gegentr artigen SBert einer erft in

i,u p

n Qal^ren etngelE)enben ©inno^me N.

®ie ^iffereng gtnifdEien 9ia(^rt)ert unb S^ormert bejeic^net

man aU ben fogenannten ^Rabatt. ®a V.l,Op«= N, fo ift

ber Siabatt =V. l^Op«^— V ober =:=V(l,Op« — 1).

^er SBert ber 9^ac^- unb S^ormerte ergiebt fidf) unmittelbar

aug ben Xafeln I unb II be§ 2ln^ang§.

25) SIB 9Jäf)crung§tt)ei-t füi* bie Semeffimg ton p rourbe in § 20

.. ^ 200/N-Vx . .
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b. ilentenrfd)nun0.

Ii
i* ^oti)»äfiunU mnUn (etvi^e Siettten).

23. a. IJortttJö^rcnbc '^affvc^tcnttn, b. ^. tfil^üli«!^ crfotgcitbc

gletd^l^ktBenbe @inna^men ober ^u^gaben.

^iefetben entfpreifien öoUftänbig bcn 3infen eines feftftel^enben

tapito(§. $Rennt man Ie^tere§ K, ben 3itt§fu^ p, bit 9fiente r,

fo ift K:r=100:p. ®a^er finbet fic^ ber S^o^ttalhjert

einer öon je^t ab am ^a^reSfd^tu^ iäfirlid^ eingel^en»'

ben fRente nad} ber g^ormel

„ _ 100 , _ r _ r
~~~p~ "^ ~ p/100~ 0,0p"

5)iefe Summe gieBt un§ bie SSormerte aller big in hk Unenb-

Iidt)feit erfolgenben 3tenten on. Tlan lann oucf) bie 9tentenpoften

einzeln, gleid)jam gur ^robe, nad) 9Jia^gabe be§ Beit'^QWi^c^/ in

h)e((i)em fie eingel^en, ouf i^ren ^e^tmert gurüiJfü^ren

:

mad) yiad) 9lad) 3laä) 3laä)

1 ^a^x 2 ^al}reu 3 ^a^xtn . . . n 3ai)ven . . . oc Qa^xen

-, ^, ^ r r r r r

r

1,0 p

r

r

r

1,0^

r

'^^'
^[i.op ^i,op2+ 1,0 p3 ~^i,op° "^i,op"J

®iefe (Sirö^en bilben eine faUenbe geometrifd^e Slei'^e, beren

beren ©iponent —r— unb beren te^teg @(iebF)öcf)fte^ ®tieb
1,0 p' 1,0 p

4*



r

1,0 p _
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Stug tiefer boppetten Verleitung ber gormel für bie ^apitaü-

fierung einer immerrt)ä!^renben g(ei(i)en Ülente ergiebt fitf), ba^ man

felbft bei 2tnn)enbung ber Proportion K :r= 100 :p boc^ im @runbe

genommen mit B^i^fegginfen unb nitf)t mit einforf)en Bitifen operiert.

r
2Iu§ bem Slnfo^ K = —— !ann man entnehmen, meirfien

tt)id)tigen (Sinflu^ bie ^ö^e be§ 3in§fu^e§ ouf bie ©rgebniffe ber

ber 2ßalbmertrerf)nung lEiat unb in meldtiem SKa^e bie SBerte ber

Kapitalien mit ber Stbnol^me ber Si«Sfü§e fteigen.

®ie tioHen Kapitalmerte ber 9tente 1 finb bei

2% = 50 4% = 25

2V2"/o = 40 4V2°/o = 22,2

3% = 33,3 5°/o = 20

3V2«/o = 28,6 6"/o=16,7

58eginnt eine f ortmäl^renbe 3af)re§rente erft

naä) SSerlouf einer gemiffen Beit (n), fo mirb öon t^rem

öotlen, ein ^ai)v öor eintritt ber erften 9?ente gültigen SBetrag

mittetft ®i§!ontierung ber ^e^tmert ermittelt. (Sine mit bem

elften ^di)x beginnenbe 9tente toürbe gu tapitatifieren unb auf ben

lOjäfirigen SSormert ju bringen fein.

König nannte eine fo{(^e 9ftente ein l^intereS Sftentenftücf.

jic oben angegebene 9tege(, in eine formet gebracf)t, mürbe ergeben

r 1
K =

0,0p ' l,©?«»

§ 24. ß. ^otttoä^tenbe pctio^i^dft dienten

finb fo(rf)e, tüeldtie jmor bis in atte 3w^w"ft regelmäßig eingefien,

l^fter nidjt ^ai)x für ^a^v erfolgen, fonbern immer eine 9leil^e

^^ron Satiren ausfegen ober intermittieren.

©cgen mir ba8 te^tc ®Iieb a+(n— l)d = z, fo er:^atten tuir a(§ ©umnten-

^''"^'^
S = |-(a+ z).

a

S)ie ©iimmc ber SReit)e ber notürlid^cn S^W^ 1 + 2+ 3+ 4 +n
^nbet man alfo nac^ ber gortnel

|(n+ l).
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1. S)er fiapitaltrert K einer üon jegt ah alle

n ^a'^vt einge^enben 9tente r ift

l,Op°— 1

iöetreiä: SBir ermatten bk'ie ©umme, inbem irir oUe

einzelnen 9lentenpoften auf i^re ^^^t^^^^^e gurücEfü^ren unb biefe

leiteten abbieren.

5)er SBert r erfolgt in

Zeitwerte

r
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ginfen bie 9lente gerate einmal bega^Ien lann, tüö^renb bo§ öer-

bleibenbe ^opital bagu bient, um \id) in oberma(§ n ^al^ren

lüieber §u ber $ö^e gu fteigern, bie e§ im ^ai)xt n ^atte. Unter

biejer 33orou§fe|ung öerpit \iä)

r:K=: l^Op«^—

1

: 1

i\3tnfe?äinfen) (itrfprüngl. Kapital)

moraug

K =—^ .

l,Op°—

1

®er SSert foli^er ^eriobenrenten finbet fit^ unmittelBor au^

ber Jofel III be§ 2(n^ange§.

S)ic ^eriobenrente ift bie t^orm öterer forftlidien Erträge, in^Befonberc

bei bem fogenannten au^fe^cnben Setrteb. 3- ^- • ®in gid^tenbeftanb liefert

beim 2tbtrieb im 80. ^al^re 500 fm ä 10,5 aJiorf ober 5250 maxi ©§ ift

onäune^men, ba^ bie ^fJu^ung otle 80 ^aijxt regelmäßig wieberfe^rt. aBa§

ift biefe(6e iit it)rer @efamtt)eit, jurüdgefü^rt auf ben ^^itpunft ber iöe*

ftonbeSbegrünbung mert, toenn ber 3in§fu& = 3 °!o ongenommeu wirb ?

52^0
ino«n -. =5250 . 0,1037 = 544,425 maxi
1,00° — 1

®ire!t laffen [lä) r\a6) ber ^eriobenrentenformel üie(fod) bie SSerte öon

SZiebertualbparjeHen, bie im au§fe|enben 93etrieb bettJirtfc^aftet werben, 6crecl)nen.

S- 33. : (Sin Siiebernjalbftücf, meiere» foeben abgetrieben ift, liefert öon jeljt ab

naä) jebem 20. ^ot)r einen (Jrtrag uon 600 Ttatl ®ie 3tuägaben für 9?ac^^

beffernng betragen jebe^mal 20 SDlarf. S)er jä^rlid^e ^lufmanb für Steuern,

gorftfc^a^ unb SSermaltung beläuft fic^ ouf 15 Waxl BinSfuß 3«/o- SBelc^en

SBert tiat biefe§ Orunbftücf?

1. S)er Äapitatwert ber pcriobifd)en Siente üon 600—20 = 580 SKarf ift

1
03^'^»^-

1
^ ^^^ ^'^^^^ ^ "^^^'^^ '^^^^

2. 35er Äajjitatroert ber jä^rlic^en 2tu§gabcn

»on 15 matt ift = i^ = 500,00 „

bleibt reiner SBert: 219,49 SKort

2. S)er gegenwärtigeSSert einer, jum erften9[Rote

in m ^a^ren, fobann aber oüe n ^al^re einge£)enben

SRente r berechnet ficf) narf) ber gormel

l,Op° — 1
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Söertjeiä: SQ3enn man ben SKert ber ^eriobenrente auf

n—m ^ai)xt früf)er, ai^ geforbert ift, alfo auf ben Sßeginn i^rev

^tüifdEiengeit bered)net l^ätte, fo rtJÖre ifir SBert =
^

gchjefen. ^e^t, n—m ^äi)xt fpäter, mu§ alfo biefer SBert im

SSerf)äItm§ beg u—mjäl^rigen 3^acf)lt)ert§ größer fein. @r ift

mit bem ?iatf)ti)ert§fa!tor für biefen ßeitroum, nämlidf) mit l,Op"~"'°

5U multiplizieren, tt)orau§ of)ne n)eitere§ folgt:

r. 1,0p"-»"

1,0 p"— 1
'

Sei Söfung oon Stufgoben, irettfie biefer gorm ber periobifctjen

Sfiente entfpredt)en, üerfätirt mon fo, bal^ man ^unädtift mit §ülfe

ber ^eriobenrententafel ben SSert ber öoKen ^eriobenrente (für

ben 3eitpun!t n—m ^ol^re rü(ftt)ärtg, b. ^. für ben iöeginn ber

3tt)if(i)en5eit) ouffc£)(ägt unb für biefen Setrag ben n—m jährigen

^adjWtxt in ber ^RadEimertStafet fud)t.

93eiipte(: 5)ei- unter 1 bered)nete SSert einer 9?iebernjatbporäette fteüt

fic^, hJenn ber SBcftanb nid^t 0, fonbern 12 jährig ift, folgenbermafeen

:

a. SSert ber @tnna!^men

j-Q^^Zj 1,03'2 = 580 . 1,2405 . 1,4285 = 1027,79 mi

b. SSert ber jö^rltc^en 2tu§gaben ^ = 500,00 „

bleibt reiner SBert : 527,79 SRf.

3. ®er SBert einer fofort gum erften Wale ein*

ge!^enben, fobann alle n ^a^re rt)ieber!el^renben

9tente r ift

r. 1,0p"

1,0 p"—
1'

SenjeiS: SSenn bie Ütente erft in n ^ci^i^en beginnen

tüürbe, fo npäre il^r SBert

1

^ 1,0p"— 1'

ba aber ^ier^u bie fofort föKige 9tente r fommt, fo ergiebt firf)

V ^i.op"— V i.Op»—

1
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gür bie pra!tif(f)e S3e!^anblung biefe§ goHeS tt)irb bon obiger

gormel gtüedmä^ig !ein ©ebraud) gemadjt, üielme^r ber SSert

jr n jäl^rigen ^eriobenrente für ben 33eginn ber 3tt>if(^en§eit nadj

kr 9tententafel feftgefteHt, aläbann noc^ r in feinem tioden SBert

jinaugefügt.

S3eifpiel: SBetc^e^ Kapital repräfentteren bei S'^'o 3i»fe" ^if^ ^^i

lufforftung einer SBatbfläd^e mit einem betrag üon 50 SJtar! für 1 ha jofort

im erften 9Kate au§äugebenben tuttur!often für je^t unb oUe golgejeit

a. bti 60 jährigem Umtrieb?

1). „ 12ü jährigem „

60 j. 9lcntcntt)ert 0,2044, ba^u fofortige einmalige 3(u§gabe 1, alfo Kapital

1 + 0,2044 . 50 = 1,2044 . 50 = 60,22 9Karf

120i. «Rentenroert 0,0297, alfo Kapital

1,0297 . 50 = 51,49 9Karf.

hieraus ergiebt fid), in metc^er SBeife ^öf)erc Umtrieb§äeiten bei fonft

feigen SSer:^äUniffen ein geringere^ Kutturfoftenfapital erforbern.

2« ^uft^öttnU mtnitn (mmttnfiftcro*

§ 25. a. ^'fl^'^c^rfntcn^wi'^wtc (Äo))üaltt)crtc ber

!öcrgflngcn()ctt§rcntctt).

Sie n Qol^re l^tnburd) erfolgenbe 3flente r erlangt

M 3infe8äinfen nacJ) SIblauf be§ ^a!^re§ n benSBert

rK =
0,0 p

(l,Op°— 1).

Me allgemeine gorm biefer 9tente entfpri^t nadjfte^enber gigur

:

1 n

®er SBert berfelben ift offenbor gteicf) bemjenigen einer emigen

iente, bie üor ii ^afiren begonnen !^ot, abgügüc^ be§ SBerteS einer

ngen 9tente, bie gu fönbe ber ©ingangSgeit beginnen trürbe.

r
(Srfterer SBert ift

Jöe^terer SBert ift

0,0 p

r

ö;öT)

. 1,0 p"

Söeibeg fnbtra^iert giebt: -^- . 1,0 p^^— 1.
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(Wan tann aud) jogen: ber SSert einer nmat erfo(genben9iente

ift am (Sd^luffe be§ ^a^re§ u g(eid) bem SBert ber 3i"fe^sinfen

be§ ber fraglichen 9lente entfprerfjenben äapita(g. ®q§ (entere ift

-^— bie 3infe§äinfen finb naä) §22 1,0 p" — 1, ai\o SSert:

0,0p ' ^ J

gür biefe g^ormel finb befonbere Stafeln !onftruiert unb im

Slnl^ong unter IV „9tentenenbtt)erte" Beigegeben, ^at man foIrf)e

Xafeln nic^t §ur |)anb, fo erlebigt ficf) bie 9f{etf)nung einfad^ mit

|)ü(fe ber 9ia(i)rt)ert§tafel.

Sientenenbmerte fteßen in ber SBalbtüertredjnung alle für

©rgielfiung eine§ |)oI§beftanbe§ jäfirlic^ gu leiftenben Sluägaben

(^infen be§ Soben!a|3itaI§, Steuern, SSertoaltungSfoften), bi§ ^u bem

Sllter be§ betreffenben 33eftanbe§ mit BinfeSginfen aufgeredjuet, bor.

Seifpiel: Sie jö^rltc^eii Qm\m ou§ bem Stufauf eineS ha 3Ba(b»

boben betrogeu 6 SKar!, bte SSertt)a(tungS=, ©(j^u^^ fowte Steuecfofteu jä^rtt^

4,5 SKar!. SBie Ipä) fummiert ftc^ biefe SluSgobe für einen 40 jäf)rigen Seftaub

bei 30/0 Stufen? S)te iätirac^e Sluägabe beträgt 10,5 SSlaü. ^laä) Xafel IV

finbet ntau fofort at^ JReuteuenbföert für 1 beu gaftor 75,4013. S5ie§ giebt

bei 10,5 Waxt So^re§au§gobe at§ SSert 10,5 . 75,4013 ober 791,71 maxi

2(u§ ber formet

K = -^ • 1,0p"—

1

0,0p ' ^

bererfinet fid^ umge!ef)rt bie jö!E)rüd)e 9tente, nietcfier eine in

n ^o^ren erfo(genbe einmalige Sluggobe ober @inna!l)me entfpridit gu

Setfpiel: @in eOjäfiriger 93eftanb liefert einen SlbtriebSertrag oon

2400 Wlaxt, ttjcld^er jä^rlic^en Sftente entfprid)t biefe Summe bei 3°/o?

1 n n-^T ^^* ^^^ t^attox ber Äapitalifierung einer ^eriobenrente. S)erfelbe
i,up i

mürbe in obigem 93eijptel 0,2044 fein, fobofe mir ju bered)nen Ratten

2400 . 0,2044 . 0,03 = 14,72 Maxi
Statt beffen fönnte man aui^ mit bem SRentenenbmertSfaftor ber 2;afel IV

(in öortiegenbem t^aü. 163,053) in ba^ Kapital bioibieren unb mürbe in

unferem 33eifpiel erl)alteu 2400

163,053
14,72.
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®ie 5PreBIcrj(^en 3^"^' ""^ 9iententofctn geben bic fouannteit „Dteciprofen"

1

0,0 p
.l,Opn —

1

btreft on, foba§ ftatt ber S)tot)ton eine MutttpUfation auSjufü^rcn ift. ^nt

jorltegenbeti gaü tuürbc tu ^refeterä Xafet 39 b ot§ ent]pred)enber gahor

fireft aufgefd)Iagen loerbeit 0,03613. ®ie§ mit 2400 muUipItgiert ergiebt 14,712.

lad) bieier 9ted)nung§form lüürbc ber jä^rlicfic Settrög (3fiente) für SSerfic^erung

Eine§ S!apttale§, tuelc^e^ beim Stbleben einer ju oerficf)ernben ^crfon beja^tt

jirb, nact) SiÄa^gabe ber burd^fi^nittüc^ ju erwartenben Seben§baner ju

|ere(^nen fein.)

§ 26. ß. ^'a^rcSrcntcttonfangSttierte.

@ine5U@nbe ieben^afireg unb im^attäen nmat
irfolgenbe 5Rente §at ^u 2lnfang be§ erften ^al^reS

len Sßert

0,0p' 1,0 p^ *

«etreiS: Wlan lüürbe einfacJ) ben SBert biefer 3flente a(g

)en njöfirigen 33ortt)ert be§ 9fientenenbh)erte§ anfe'^en fi)mien, rt)o-

todf) (enteret nur mit bem ^ortt)ert§fa!tor ^ gu ntultipüjieren
i,u p

Ftüäre. — 9Jian tann aber auc^ ba§ fraglidfie „üorbere Sdentenftücf"

|oI§ ©iffereng be§ 2Berte§ einer je^t beginnenben etrigen Siente

r

0,0 p

)eren S^^twert

unb einer erft in u ;3of)ren beginnenben endigen Sfiente,

Ö^ • röp^ ^^*' '^"^^^^"' ^oroug fic^ ergiebt:

r / 1_\ _r_ /l,0p°—

1

\

0,0 p \ 1,0 p"/' 0,0 p V 1,0 p»^ /•

Müd) für biefe ?^orm ejiftieren befonbere Xafeln (Xofet V be§ 5ln-

F)ang§), in bereu ©rmangelung man einfarf) ben SBert ber emigen

[Stente ermitteln unb öon bemfelben ben n jährigen 55orwert

[abäieljen fann.

tcifpiel: ©in ju crbauenber 5ut)J^tt)eg eröffnet aug einem ^auborcn

;Seftonb für 20 ^otire ^inburd) ben 9Ibfa^ Bon jäfirlic^ 500 fm §0!^.

5Kan barf annel)men, bnfe bie j^ui)rtö^ne fid) um 1 SHar! für bo§ fm

rebu5ieren unb bemjufolge um ebenfo Biet bie greife fteigen werben. Söieöiel
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Äopitot barf auf bcn SBcg öerroenbct toerben, wenn bie jäfjrtic^cn ^luSgaben

für SReporatur mit 60 9Jiar! ju üeranfdilagen finb itnb üon ber 93erec^nung

be§ fpäteren 9iu^en§ |raglicf)en 3Bege§ gänsüc^ abgefefjeii toirb? S^nv-

fu&: 3°/o.

Sluftöfung: ^ä^rlic^e 9KeI)reinnat)me 500 «Di f.

iä^r(ic^e UnterI)aItuug§foften ... 60 „

bleibt reine 9Äe'^reinna^nie 440 50if.

3laäi 2;ofe{ V ift ber 20 Jährige 9tentenanfang§tt3ert bei S^^infen für

1 = 14,8775. S)ie§ Würbe für ben 2öert be§ gans^n S^le^rerlöfeS an^mai^en

440 . 14,8775= 6546,10 fötarf

D^ne bie 3;afet V unb mit bloßer S3enu^ung ber ^orroertStafel II

toürbe man rechnen:

tapitatroert ber ewigen Siente 1 = 7.-^ = 33»/3 . 1,0000

SBorwert berfetben ouf 20 ^o^re = SS^/s . 0,5537

Sifferens = 33»/3 . 0,4463 = 14,877.

gür 440 mavl 9iente ergiebt fic^ atfo ba^j Kapital 14,877.440= 6545,88 5Karf,

gegen ba§ anberweit entwicEelte 9ftefultat eine Heine 3?ifferenj, bie in ber 2tb=

runbung ber S)ecimaten begrünbet ift.

Slug ber gormel

r /l,Op°-l\

0,0 p\ 1,0 p" /

berechnet ficf) umge!e^rt bie jä^rlitiie 9tente r, treidle gur 536*

gal^Iung be§ Kapitals K burdf) n malige 9ienten5at)(ung erforberlicf)

K . 1,0 p»^ . 0,0 p

1,0 p^

93 e i f p i e ( : (Sin Sertjitut öon 1000 maxt ^apitotwert foll in 20 gleichen

3a^re§raten getilgt, olfo burd^ eine 20 jährige Diente obgelöft werben. SSie

\)0Öi berechnet fid^ bie jä^rtid^e B^iWung bei 4°/o?

Saut 2;afer j^ . 1000 = 73,6 Wlaü.

Sn ben bereit? erwähnten ^re§(erid)cn 3in»= unb Stententafeln finbet

fid) bie fogenannte 9teciprofe .„ ,^ bireft ju 0,07358 ongegcbcn.
i.'),oy

§ 27. y, @ttbitierte aufhörender ^eriobtfd^er Dienten.

©ine 3um erftenmale in m ^afiren einge^e^enbe,
im gangen nmal in Qtüi](i)inxänmen tjon je m ^Q^tren
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eingef)enbe unb öerjinSlicf) angefegte 9{ente r erlangt om (Snbe

il^reS Singel^enS ben ©ummenmert

K = r(l,Qp°^°— 1)

1,0 p"— 1

33ert)ei§. (Sine üor mn ^afiren am 33eginn ber ^tt'ifcfien-

Jeit ftefienbe etoige ^eriobenrente mit mjäl^rigen 3^ii'^C"^öumen

mr bama(§ rtiert

r

l,Op"^— 1

'

|e^t mn ^o^re f^iöter Beträgt ber SBert berfelben

l,Op°»— 1 ' ^

eine ie|t beginnenbe ertjige ^eriobenrente mit m jährigen 3^if'^^"'

räumen tft mert

l,Op°^—

1

®ie ^iffereng gmifdien beiben StuSbrücfen ergiebt offenbar

)en gefüllten SBert für ha§i ©tücf ber Sftente üon —m ^al^ren.

'erfe(be beziffert fic^ ^u

r.(l,Op'""— 1)

1,0 p"— I
'

93eifpte{. ©in fjaubaux Söud^enbeftanb liefert bei langfomer 9Ser«

iünguiig in 5 ^eriobeu ju je 5 ^af)ren jebe^mal 60 fm ä 7 Wart für 1 ha,

löljo aüentat 420 Tiaxl 9So§ ift ber SBert biefer (Sinnatime am ©d^tufe ber

krjüngung^seit, mit H^/q 3i"ie^Si"if" bercd^net?

Sl u f t ö j u n g : 3)ec gaftor ber 5 iä^rigen ^eriobenrente ift laut Sofel III

6,2785 ; e§ ergiebt fic^ atfo 5unäd)[t 6,2785 . 420 = 2636,97. ®tcfer »e*

trag ift noct) ju muttiptigieren mit 1,032''— 1, ober 1,0938. 25a§ 9tefuItot ift

)at)er 2636,97 . 1,0938 = 2881,32 gjtarf.

§ 28. 5. 3(nfan9§)ocrtc ouf^öreubcr ^cttobift^cr dienten.

Sine in 3rt)ifd^enräumen üon m ^a^ren unb im

longen nmol erfolgenbe S^ente rT^at m ^afjre üor bem
iejug ber erften 3ftente ben SSert

r(i,op""— 1)K
1,0 p"". 1,0 p"—

1'
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SSetueiS: ©iefe formet folgt unmittelbar au§ ber im

tiürigen § enttpideCten burcf) einfQc£)e Xi§!ontierung auf mu ^Q^i'e-

Wan tann ben 2Bert ber in ?yrage fte^enben 9lente audt) ermitteln

oI§ bie SDifferenj gtüifciien einer je^t beginnenben periobifct)en un-

enbücE)en Sfiente unb bem SBert einer eben fofd)en, bie erft in

mn ^a'^ren i^ren 2(nfang nimmt unb baf)er ben mnjä'^rigen SSor-

hjert ber erfteren bi(bet.

©rftere Sfiente ift trert: i' _ i" 1,0 p™*^

Se^tere „

1,0 p™—

1

r
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felbeti auf ba^ ^atjr 30, wie geforbert ift, ju bringen, ift noc^ SKuttipUfation

mit bem 5ßorroert§fti!tor für 15 ^a^re == 0,6419 erforbcriid), tüeld^e 32,38 2Kav!

irgtebt. (Stott beffen I)ätte man auä) fogfeic^ ben 55+ lo = 70 jährigen

Jorroert 0,1263 . 256,29 = 32,37 SKar! beredinen !önnen. S3eibc 3ieiuttate

ifferieren nur um eine ®ecimale.)

©oö bie Sntfc^äbigung für aQe 3wtunft berechnet merben, fo ift ber

Jert öon 32,37 Wavl ot§ SJetrag einer aUe 120 ^atire »ieberfetirenben

Jertobcnrente aufäufaffen unb e§ mürbe fi^ ein ÄapitalttJert ergeben tion

32,37 (l+ j^m) = 32,37 . 1,0297 = 33,33 SÄar!.

®er geringe llnterf(i)ieb jmifdien bem SBert ber 9?u^ung für nur eine

inb bem für bie Umtrieb§seiten ber gefomten 3ufunft (33,33— 32,37 =)0,96 mi
eigt fe{)r beutüd), mie gering bie bei langen Umtrieben bem ©rtrage be§ erften

Imtrieb» folgenben ©rträge ber f:päteren Reiten fi^ :^eran§ftenen.

29. 3. 9»««tt)anbiu«td ))e«ioMf(i^<« mnim in i(ili«li<i^« Stent«».

^n öielen gälten ift e§ öon SSert, eine nur periobifcf) ein^

jel^enbe 9tente mit einer ^o^regrente in Sßergleid) bringen gu

(önnen. '^a^n f)at man ben ^apitatoert ber periobift^en 9tente

^u ermitteln, beffen jöfirlirfie 3i«ien atSbann bie Qa^reSrente

^arftellen.

^m formehnäfeigen StuSbrurf rt)ürbe firf| bie ©rlebigung ber

lufgabe folgenberma^en geftalten:

a. S3ei $8eginn ber 3tt)ifdE)enäeit. 5)er ^a^itatwert

einer fotc^en 9tente E, ift, mie in § 24 gegeigt mürbe,

l,Op'^— 1'

iefer S3etrag ift offenbar gteic^ bem lapitatmert einer, ber ^erioben-

r

ö;öp'

R r . . .
R . 0,01)

:ente gleicfjen Sa'^reSrente r, nämlid^ =

folgt r^"^
1,0 p«— 1 0,0p

'"*"'
" l,Op'i—

1

(9D^itte(ft berfetOen gormel mirb, mie in § 25 gegeigt mürbe,

fine narf) n ^a^ren nur einmal erfolgenbe Slente in eine ii malige

jöl^rlirf)e 9tente üermanbett.)

ß. Öiang analog üerfö^rt man, menn bie 3tente

3um erftenmol nad^ m ^aljren, fobann aber aUt
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n^ö'^re eingeölt. 9Kan fteßt btn Uapitaitvtxt nocf) ber ^Jormel

R. l,Op°-°^

l,Op°—

1

feft; bie jä^rltdien 3^"!'^" ^ieröon finb

r = '-^
. 0,0 p.

1,0p"— 1 '
^

y. (Srfolgt ober bie ^^^^iobenrente gum erften-

mole augenblirfticJ) unb bann alle n^a^re, fo ift il^r

.^apitaltrert r .
i^ppn

l,Op°—

1

unb eg finb boüon bie iäf)rlid)en 3i"fcn

R . 1,0 p" ^^
r=r ^—^ . 0,0 p.

l,Op°— 1 '
^

(SSJlittelft berfelben 3^ormeI ift eine einmoüge, je^t erfolgenbe

9f{ente in eine n malige iä^rlid)e 9tente ^u öertoanbeln, tt)ie in § 26

gegeigt njurbe.)

S)ie Söfung oon Slufgaben, Wtldjt bie 3^erlt)onbIung perio-

bifd^er ^Renten in ^ai^vcS^vcnttn gum (SJegenftanb ^aben, !ommt in

ber forftlic^en ^ra^ng öfters bor; nomentlid^ ift bieg bei SSered^nung

öon ®urd|fd^nittSerträgen be§ fogenannten augfe^enben SBetriebeg

ber gatt. ®er ßaie pflegt fel^r oft bei Söfung foId)er 2(ufgaben

ben arit!^metif(f)en 2)urd)f(^nitt gu netimen. SSenn 5. 33. 1 ha

Siieberlratb im SOjä'^rigen Umtrieb jebegmal 720 Wart erträgt,

fo pflegt man gu fagen, ber burd)fd)nittlic£)e ^afjregertrag fei 24 'SM.

^n SBir!ü(i)!eit entfpri(f)t bei 3°/o ^i^fegginfen jene SOjäl^rige

^eriobenrente öon 720 SJiar! einem Kapital oon 0,7006 . 720

= 504,43 SJlart; l^ierüon finb aber bie einjäl^rigen Biwfen nur

0,03.504,43 = 15,13 aJiar!. 2tIfo träre Ie|tereg ber

hjal^re jäl^rUdie ®urd)fcf)nittgertrag.

§ 30. D. UicttcdfnunQ ^^^ (^ttäqe un^ S^o^cn*

^ie Operationen ber SSalbtüertredjuung l^aben e§ mit ber

geftfteHung öon SBerten gu tl^un, bereu ^ö^e ftetg abpngig ift

öon ben ©inna^men unb 5(uggaben, ober Erträgen unb Sfoften.
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A . 5S)ie @ i n n a ^ ni e n ober @ r t r ö g e laffen fi(^ in mehrere

2I6tei(ungen trennen:

1. ^aupt" ober |)ol5nu^ungen, §u benen autf) bie Sfünben-

i|ung gereiijnet mxb.

9Jlan untericf)eibet ^mifc^en |)aubar!eit§- ober Stbtriebg-

i^ungen, fotüie 3ttJif(i)ennu|ungen (^u§(äuterungen, S)ur(f)''

kftungen zc).

i^üv bie geftfe^ung ber 9Jtateria(erträge finb tior allem bie

»genannten (Srtraggtafeln gu benn^en, beren SluffteHung in ber

eueren B^it namentücf) öon ben beutfctien forftüdien SSerfu(i)§-

inftalten eifrig betrieben n^irb. ®§ liegen bereits ausführliche

(£rtrag§tafe(n für bie gid^te öon 33aur, fon}ie üon Sä^tvappaä),

für bie tiefer üon SSeife, fortjie ebenfaHS öon (S>ä\tüappaä),

für bie Xanne üon öoret), foftiie tion (S(f)uberg, für bie

^öucfie üon S3aur, fott)ie g(eicf)fall§ üon ^djtoappad) Oor.

öbenfo entf)alten bie ^üIf§tofe(n für gorfttajatoren öon 33urrf-

fiarbt ganj mertöoUe 9(n^a(te, inSbefonbere auc^ Stngaben über

^urrf)forftung§erträge. Seäügüc^ ber (enteren liegen aud) brauch-

bare äRitteilungen öon Siancfelmann öor.

®ie ®rtraggtofe{n geben bie 3fi o r m a ( ertrage an, tvddjt

ü)x: ober toeniger ibeat finb unb infofgebeffen für bie SSerrtjertung

ßtoecfen ber SBalbmertred^nung nocf) totaler SOlobifüationen

febürfen. — 9?0(i) beffer ift bie ^ufftellung befonberer 2o!a(-

ir trägst afein für enger begrenzte örtüd)e ÖJebiete.

Überfictjten über ^olgerträge bieten auc^ bie O^orft!alenber,

Jnter benen für beutfdie SSer!E)äItniffe befonberg ber gorft- unb

^agbfolenber öon ^ubeirf) unb S3et)m gu empfef|(en ift.

5itle Eingaben ber (Srtraggtafeln muffen nacJ) (o!a(en ©ö^en

bie üblichen unb gert)üf)nüct)en Sortimente gerkgt rt)erben, um

iernad) für bie ^rei§bered£)nung benu^t werben ^u !önnen.

2. 9lebennu^ungen. ^ierf)er gehören Sobenftreu, ÖiraS,

Jaumfrüc^te (9Jlaft, Sämereien), gutterlaub, (Erträge be§ lanb-

)irtfcf)aftacf)en i8or= unb ßwifc^enbaueS, Steine unb (Srben, (Srtröge

3agb. ißejügücJ) ber ^agbnu^ungen !önnte man fagen, ba^

iefelben nictjt gerect)net gu raerben brauchten, infofern ber 2Bi(b-

bnb bie 9tente be§ SBalbeS ef^er öerminbert, al§ er^iö^t. (£§ ift
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gan^ ri(f)tig, ba^ inbirett ber 2Bi(bftanb burcf) 33eic^äbigung ber

Kulturen unb ©tongenl^öljer mefir foften taxm a\§> er einbringt;

jebenfaltS mu§ aber ein etwaiger (^e(bertrog beSjelben um begtriHen

in Stedjnung geftettt njerben, weil feine 9iorf)teile ober Soften, rtjenn

oud) oerberft, bod) in ber 9te(f)nung gur (Geltung fommen, unb

5rt)ar infolge be§ öermefirten SIufn)anbe§ für Kultur unb ^4^flege,

fottJie auä} teittneife infolge einer SSerminberung ber Erträge.

giir bie S3emeffung ber ©inna^men aug ben 9flebennu|ungen

lann nur (oMe ©tatifti! ba§> erforberüc^e SSHaterial liefern, tuelc^eS

gu bef(f)affen ber ^^ro^-iä bei georbneter 83urf)fü^rung !eine nennenS»

njerten ®c^rt)ierig!eiten bereitet.

SSag bie greife ber ?^orftprobu!te anlangt, mittelft

beren bie ©rtröge als @innof)men in bie 9fie(i)nung eingufül^ren

finb, fo ift eg bei unferen forftlid^en Slecfinungen geh)i§ ein Übet-

ftanb, bo§ rt)ir nic£)t auSfd^ne^üdt) mit ben Qe^t ertragen gu recfinen

l^aben, fonbern auc^ mit benen ber 3u'f«nft. SebenfaHS befinben

ficf) aber bie Xajatoren tion Ianbrt)irtfct)aftlicf)em ober gertierblic^em

Söefi^, nielc^e ben Ä'apitotoert öon fotcf)em naä) feiner 9tente be=

redfinen, in ber glei(f)en Sage. Sturf) fie bi§!ontieren \a felbft bei

2lnrt)enbung be§ fogenannteu 9tentierung§n)erte§ bie bi§ in bie

fernfte Bu'Ewnft ä" ertüartenben Erträge auf bie (^egenrtjort, tüie

fic^ aus § 23 ergiebt!

(g§ bleibt in feinem goße etnja§ anbereS übrig, al§> bie greife

ber ©egenmart gu ©runbe gu legen unb groar nirf)t gerabe bie

momentanen greife, bie möglirfierroeife infolge ber unüermeib(irf)en

@cf)tt)an!ungen gerabe ungern ölEinücf) l)0(f), ober ungeiröl^nlirf) tief

[teilen !i3nnen, fonbern öietmel^r bie notf) ben ®urci)f(i)nitten einer

9tei^e oon ^a'^ren fac£)gemä§ ou§gegIid)enen greife.

SBir :^oben gefefien, ba^ bie SBar^I be§ ^inSfu^eS, nac^ rt)etcf)em

bie forftlic^en 3öert§bered)nungen ausgeführt roerben foHen, mit

burcf) bie grage bebingt ift, ob (SrtrogSerl^iJfiungen, be^rt). ^^reiS»

fteigerungen in 2Iugfid)t ftefien. ^ft bieS naö) 9Ka§gabe beS feit-

l^erigen ^ßerlaufeS ber ^reiSbemegung ju ertnarten, fo liegt für

uns borin bie 5Iufforberung, einen entfpred^enb niebrigeren 3i»äi-

fuB gu njö^Ien, burc^ meieren jener 3tuSfid)t auf eine (Steigerung

ber 9tente am beften 9tecf)nung getragen rtjirb.
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Siegt bie §tu§fic^t Quf eine folc^e SSertS- begie^ung^tüeife

^^reiSfteigerung ni(i)t bor, fo l^aben tt)ir !einen (^runb, einen

liebrigeren Bi^^f^B ä" rtJä^Ien, rt)ie 5. 33. bei äöertgbererfinung

ion(f)er S3erecf)tigungen (5. S. 33renn^ol5bere(i)tigungen, SBeibe-

feröituten).

SSören in einzelnen !onfreten fallen ungertJöfintidEje (a!ute)

jteigerungen ber '»greife gu erroarten, fo rtiürben biefelben burcf)

[nno^me entfpredEienb f)ö^erer 8ä§e, a(§ e§ bie gegenrtjörtigen finb,

|u berüctfi(i)tigen fein. Xie Stniage einer «Strome, einer (Sifenba^n

)ber bie iöegrünbung fioljfonfnmierenber ©emerbe !önnte unter

Imftänben eine fold^e SJla^regel re(i)tiertigen.

B. ®ie ft'often ober iJ(u§gaben ber äöalbmirtfd^aft 3er-

lüen njefentlidt) in bie S?often für ^errt)oItung unb gorftfd^u^, fortiie

bntrolle, XireÜion, ^affenhjefen, 58etrieb§einritf)tung. 2)ieie Soften

i^t man mo^I aud) unter bem 9(ugbrucEe „5?ern)aItung§!often'' im

iongen gufammen; aurf) f(i)eibet man ben „^^erfonolaufmanb" be-

)nber§ aug. Sßeiter fommen bie eigent(ict)en S3etrieb§foften, nöm*

l^c^ bie Stuggaben für Itlutturen, Segrengung, SSegebau, enbürf) bie.

jteuern unb Saften in ^43etra(^t.

3)ie @rnte- unb ®eminnung»!often ,
^auptfä(f)ü(i) öouer-,

5^ä(er' unb 9f{üder(ö^ne, §ief)t man ^ur (griangung tvivtiidjtt

iettoerlöfe alSbalb oon ben ^|?reifen ah.

2So§ bie ben 9ied^nung§au§fü^rungen gu ^runbe gu legenben

[uggaben für ben eigentlichen 33etrieb anlangt, fo finb biefelben

la^ örtlichen Stn^alten fef)r leicht ^u geujinnen. 2lurf) ber

Jerfonalaufmanb lä^t firf) in !orre!ter Sßeife nur narf) ben

lal^len einzelner 9tet)iere feftfe^en; je natf) bereu Q^xö^e unb ber

iarjeUierten, ober me^r jufammen^ängenben Sage pflegt berfelbe

tngemein ju üariieren. ?(ud) fpielt bei ber ^Beurteilung be§-

;(ben bie j^rage ber Drganifation be§ ^^orftbetriebS eine ge-

)iffe moüt.

3m Sönigreic^ ^4^reu^en ergaben ftcf) nad^ einigen, bem Sl^er-

iffer gur Verfügung fte^enben äliitteilungen

für 1868 pro ha 2,8 Tlaxt

„ 1878 „ 3,7 „

„ 1888 „ 4,1 „

5*
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qI§ ^erionalaufitjanb für ben Xurrf)icf)nitt ber Staat§forften ber

gefamten SDIonarrf)ie. ")

gür t|üringifd)e SSerf)äItniffe ergoBen ficf) beni SBerfoffer für

bie (e^ten 1890er ^a^re bie Qa^itn tion runb 6— 7 gjiar! ^erfonal-

aufroanb, für bie fäd^fifrfje StoatgforftüerlDaltung fogar etmaS über

8 matt für 1 ha.

93ei ber SSalbroirtfcfiaft trerben erl^e&üi^e Duoten be§ 33rutto=

ertrogeS oon ben SluSgaben abforbiert. :3« ^en preu^ifäien Staot§=

forften ergiebt firf) a. a. D. al§ 9teinertrag fofgenber ^^rogentfo^ ber

©efamtetnna^men: 1868 = 43 «/o, 1878 = 35 «/o, 1888 = 45 »/o.

t^ür tl^üringifc^e 5ßerf)ä(tniffe ergeben fi(f) a(§ 9teinertrag

60— 70 "/o, in einigen (Staaten no(f) ettt)a§ l^ö^ere Cuoten be§

Sruttoertrageg, aud^ im l^önigreic^ @arf)fen betrögt berfelbe gegen

70 ^/o be§ S3ruttoerlöfe§.

2{nf aUe göUe gel^ört e§ gur ^Anfertigung einlranb freier 9te(f)=

nungen, bei benen rt)ir ung !einer Xäuf(f)ung Bjingeben h)oHen, ba^

alle 2(u§gaben gebüfirenb berü(ificf)tigt rtierben unb ba^ ni(f)t§ un*

bea(f)tet bleibt, rt)a§ bie SSirtf(i)aft betaftet. 5iuf ber anberen Seite

ttJoHen tt)ir aber and) alle (£innal)men berecljnet miffen. Sei ber

Stnn^enbung ber ^i^f^^äinf^tt gielien tt)ir bie merbenbe (äigenfcf)aft

be§ @e(be§ in tjotlem 9JiaB in S3etra(i)t unb bereci^nen ©eminne

bon bemfetben, tvdäjc nur unter günftigen $8orau§fe|ungen gu er=

märten finb. Stuf biefe SBeife erfcfieinen bie S^ladliroerte ber Slu§*

gaben, tt)e(d)e beiflJietgroeife einen !öeftanb bi§ gu feiner 5lbtrieb§<=

^Qit belaften, öerl^öltni§mä^ig l^odl). SDieS bebingt neben ber ^n==

no^me eine§ mäßigen 3in§fu^e§, bei ttjelc^em fict) jene, im f)of)en

Q^vab borauSgefe^te ujerbenbe @igenf(f)aft beg ÖielbeS auc^ n)ir!(i(i)

reaUfieren lä^t, anbererfeit§ aud), ba"^ ade irgenb roaljrfd^einüctjen

Sflu^ungen unb ©rtröge in 9ftec£)nung geftellt luerben. ®a§ ber Stöufer

eines SSalbeg, ber bie berecf)nete Summe für benfelben beja^lte,

oft ein glängenbeS ©efd^öft ma(f)te, !^at feinen @runb meifteng

mefentüc^ mit barin, ba'^ bie S^ajatoren bei SSeranfcE)Iagung ber

9?u|ungen nur gu fe^r gett)of)nt rtiaren, eine minber eintröglid^e

") iSerec^uet nad) „'31mtlt^e ÜJiittciUmgen an§> ber 9I6tetfung für gorfteii

b£§ fönigl. pxni% 5Kinifterium§ für Sanbtüirtfd^aft, Domänen unb gorften."
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SfJulung, aucf) tt)of)( feinen grtjedmä^igen 9iu^ung§pIon gu ©runbe

§u legen, foba^ ber Käufer bnrrf) fpefulatiüen 33etrieb unb forg-

iltige StuSnufeung firf) einen '^ö'^eren (grtrag al§ ben öorau§geie|ten

ju berfd)affen tüUBte, aucf) n)of)t üon bem allgemeinen Steigen ber

)ol5preiie profitierte.

III. Äu^füljrung titv Wäitiivtvlvtüimm^tn.

§ 31. a. ^olrenko|leniucrt.

Sßon einem eigentüd)en ^robu!tion§rt)ert !ann man bei ÖJrunb

tnb 33oben nic^t ft)0^( reben. SBir !önnen alfo unter bem ^oben-

)ftenrt)ert nur benjenigen SBert öerfte'^en, ber üon bem S3efi^er

;§ 58oben§ felbft oufgeroonbt rt)urbe, um ficf) in ben S3efi| beS-

elben gu fe^en ober if)n in ben gegenn^örtigen 3wftonb gu bringen.

®ie S3ererf)nung mürbe in jebem j^oHe fo anzulegen fein, ba^

)erienige SBert feftgufteUen möre, um met^en ber SSerfauf feiten§

)e§ 2öo(bbe[i^er§ reaüfiert merben tonnte, ol^ne ba^ berfelbe babei

jofititien Schaben erteiben mürbe.

@. |)et)er oerfte^t in feiner 2Batbmertre(i)nung fpegiett unter

)iefem Sobentoftenmert bie (Summe ber 2(uggoben, bie gur (£r-

^ongung einc§ !ulturfäl)igen 2ßa(bboben§ oufjumenben finb. S)ie-

fetben jerfoUen:

a) in ba§> ^lapital, ba^ ^um 2(n!auf ober gur |)erftenung be§

JobenS erforberücf) mar;

b) in ben 5tufmonb für Urbarmodtjung

;

c) in bie Summe ber aufgelaufenen Binf^i^-

1)ie atgebraifc^e iöereifinung geftoltet firf) mit §ülfe ber @r*

tittelung üon yiarfjmerten unb 9ftentenenbmerten meift fe!^r einfact).

2Bie bereits angebeutet, ift bie SSoraugfe^ung für S3eftimmung

üBobenfüftenmerten bie, ba^ ber SSertäufer ben '!^rei§ miffen

jill, 5U bem er üerfaufen barf, of)ne Srf)aben ju erleiben, ^er

Jobenfoftenmert mürbe ifim alfo unter allen Umftänben einen
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SJiinimoIttier.t barfteden. (£r mürbe ftrf) aber bei b(o§er ^X"

mittelung unb Slnmenbung biejeS ioftenirerteS einer ©infeitigfeit

fcf)ulbig madjen, ba e§ auf ber ^anb liegt, ba^Q ber S3oben nodE)

Spfiafegobe beg if)m innert)of)iienben @rtraggt)ermögen§, njelrfjeg mir

fennen lernen, menn mir bie ju ermartenben ©rträge einjdjö^en,

einen gan^ anberen mir flicken SBert f)aben !ann, a(§ un§ ber

immer!f)in öielleid^t nur zufällige ^tufmonb, me(d)en ber (Srmerb

unb bie ^erftetlung üeranla^t !^aben, finben loffen mürbe.

§ 32. b. Pobentierkttuföttjert.

5)er 58obent)er!auf§mert giebt un§ benjenigen SSert an, metd^er

bem Soben naä) SJia^gobe ber 9f{efultate mir!ücE)er SSerMufe

anberer analoger SBatbbobenfIä(f)en beigumeffen ift (ortgüb(i(i)er

^reig).

S)ie Slnmenbung biefer SUletfiobe ift an bie 35orau§je^ung ge-

fnüpft, ba^ mirfü(f) auSgefüfirte SSer!äufe in !^inlänglid)er 'än^a^i

üorüegen, foba§ [id) au§ benfelben angemefjene Xurci)jtf)nitt§prei)e,

unb ^mar getrennt nac^ S3onitäten, berecfjnen laffen.

ßeiber eyiftieren folc^e (Srfa^rungSfä^e über bie S^ertaufS*

preife oon SSalbboben in rec^t üielen ©egenben S)eutfrf)(anb§ nid^t

— fel^r l^äufig frf)on ou§ bem einfadtien (Sirunbe, meil ijfters ber

gefamte SBa(bbefi| ftd) in ber ^anb beg (Staates, ber (Semeinben,

ober großer '»^riooten befinbet unb S8eräu^erungen §u ben Selten-

l^eiten ge!^ören.

Selbft bei SSorl^anbenfein genügenber 5lnl)a(tpun!te für bie

Slnmenbung mir!ü(f)eri8er!aufgpreife auf bie S3ere(f)nung

analoger 95obenpartien ift al§ ein gemi(i)tigeg ^eben!en gegen bie

allgemeine Slnmenbung biefer SDlet^obe ^ertiorgu^eben, ba'^ ber

in einzelnen {fällen erhielte Kaufpreis burc^au§ md)t immer ben=

jenigen SBert be§ S3oben§ repräfentiert, ber firf) nad) bem ©rabe

be§ 9fiu^en§ ergiebt, ben bie 58ermenbung begfelben jur ^oljpro-

buüion in 2lu§fid)t fteHt.

2Benn ein 55ßalbbefi^er SBalbboben t)er!auf t, 3. 33. gur Um*
monblung in Slgrüulturgelönbe, gu 33auplö§en, mürbe bie Slnmen*

bung ber greife, bie für berartige XerrainS ortgüblidl) ftnb, gang
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am "^(a^e fein, ba f^ier ber SBert be§ 33oben§, ben berfelbe bei

foi'ftücf)er 58enuöung in '^u§fi(f)t fteUt, nicf)t au§f(i)(agge&enb fein

lann, fonbern in öielen ^äUtn tüeit Fiinter bem lofalen SSerfaufg-

jert 5urü(ffte^en wirb.

Umge!e^rt märe e§ öom ©tanbpuntte be§ SSatbbefi^erS al§

ln!äuferg üon SlgriMturboben, ber guin ^ol^anban beftimmt ift,

hn 5e^(er, tüenn er lebigtic^ naäj bem 35er!auf§it)ert, ben jo((i)er

Joben t)ieüeict)t at§ tanbmirtfd)aftü(f)er Ä'ulturboben f)at, ben ^In»»

fauf belt)ir!en toodte. SÖiefer ^^^reig !önnte (ei(i)t ^öfier fielen, a(§

)er 33oben fitf) bei forftüc^er ^enu^ung rentieren rt)ürbe, menn

^aud) bi§tt)ei(en (bei !argen Stu^enfelbern, bie tt)egen i^rer Stbge-

(egen^eit tanbmirtfc^aftüd) jd)n)er gu bett)irtjd)aften finb) umge!e^rt

ber SBert ai§> SSalbboben p^er fein !önnte, al§ ber ortSübüd^e

(oom StonbpunÜ ber öanbn)irtfd)aft bemeffene) 3Ser!auf§prei§.

^ie t^atfäd)tid) gegal^Iten SBalbbobenpreife besiffern fid) itt}v

Oerid)ieben; Oiete ^Jtngaben an§ frül^erer 3eit finö aud) berdtet.

^ad) „^reu^enS 8onbrt)irtfd)aftac^e!CerttJoItnng 1884—1887,

2Ibid)mtt bie gorftöermoltung", Sertin 1888, @. 129, ^at für bie

in ben genannten So'fli^^n erfolgten 2ln!äufe bon SBoIbboben (ca.

25000 ha) ein bnrd)f(^nittac^er 2tn!anfgprei§ üon 218 Wavt für

1 ha be^a^It rtjerben muffen. (DJlinintum 48 Tlavt im Dtegierungä-

je^ir! 33romberg, SKajcimum 333 SD^ar! in ber ^^robinj ©(^leStuig-

)o(ftein.)

^n ben tpringifd)en öänbern rtjcrben nad) ben Dielen ©r"

jfo^rungen be§ Sßerfofferg Söaibbobenrtierte öon 200—600, felbft

JOO 3Ravt für 1 ha ongetegt. |)ier fmb aUerbingg bie ^ofspreife

mb ^orftertröge meift ^od) unb ebenfo bie SBerte be§ lanbmirt'

|fd)aftlic^ benu^ten 33Dben» nid)t gerobe niebrig.

c. potrenerroartuttgöttJert.

§ 33. 1. Scgriff unb IBcrfafjrcn.

33egriff: ^er 33obenerrt)artung§n)ert ift bie (Summe ber

'Se|troerte atter bon einem Soben ^u ermartenben ©innal^men,

ob^üglid) ber i^eötmerte aller auf jenen ®innof)men ru'^enben '>pro-

buftiongfoftcn unb Saften.
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i8erfaf)ren: A. S3ererf)nung ber '^e^ttvtvtt ber

(Sinnal^men.

a. ^auBar!eit§rtu^ungen. Gebeutet Au bie ©rö^e be§

|)au6ar!ett§ertrQge§ bei 2fnnaf)me ber UnitriebSgeit u, fo ift ber

3e^ttt)ert fämtü(f)er bi§ in bie fernfte ^ofgejeit eitige^enben unb

alle II ^o^re firf) irieberfiolenben gleid^ großen |)aubor!eit§erträge

nad) ber ^eriobenrentenformel

^ Au __
1,0 p"—

1'

b. 3rt)if(f)ennu|ungen. Siefetben (offen ftdf) ä^nüd^ be»

Jianbetn tuie bie §aubar!eit§nu^ungen , infofern 3. 33. eine Snrd)-

forftung oud) a(§ eine etrige 9tente, )x>^ldi)^ alle 11 ^atire eingef)t,

angefefien werben fann, nur mit bem Unterfcf)ieb, ha^ biefelbe bog

erfte SKat ni(f)t nocJ) u ^o^^'S«^ fonbern fd^on früher eingebt.

©teilen Da, Db Dq ^tt^ifc^ennu^ungSerträge tior, bie in

ben ^i^^^e" a, b, q eingelien unb fid^ bann oUe u ^afire

npieberljolen
, fo werben biefelben gunätfift auf ben B^it^-'Q^J^ ^^

^inouggefü^rt unb bie erlangten u—a=, u—b=, ober u—q jöl^rigen

3fia(f)rt)erte mit §ülfe ber ^^eriobenrentenformel fapitalifiert. (5§

fteHen fi(f) bereu Zeitwerte aiQ

Da- 1,0 p
'^-'^ Db. 1,0 p'^-^ Dg l,Op"-q

1,0 p"— r"'
1,0 p"-^"' 1,0 p"—

1

l^erouS. 5)er 9Jenner aller biefer SBerte ift gemeinfc^oftlicl) , U)0-

huvä) fiel) ber 2lu§bru(J etmaS bereinfac^en läfst.

c. S^ebennu^ungen. Siefeiben werben genau fo aufge*

fa^t, wie bie §ol§nu|ungen. Sludf) fie wieber'^olen ficf) ol§ ewige

^eriobenrenten, falls mon mä)t annehmen !onn, ba^ fie jä^rliclj

in giemlidl) gleicljer §öl)e eingeben, ^ft le^tereS ber galt, fo Wäre

ber ^apitalwert N ber jäl)rlic^en 9teüenue r ju finben al§ N =^ pTTj"-

SBenn möglich Wirb man gur ^-8ereinfacf)ung ber 9^ecl)nung biefeii

SBeg einfcl)lagen. @r ift ber gebröucl)ticl)fte unb löfet fic^ obne

S3eben!en benu^en, wenn man für einen größeren SBalbbefi^ bie

iRedl)nung ^u führen liat, unb Wenn fc^on feit einer 9ieil)e oon

^a'^ren über bie eingegangenen 9iebennu|ung§erträge 9io(^weifungen
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öorliegen, an^ betien firf) (et(f)t eine ®ur(f)fd^mtt§Bere(i)iiung

bi(ben Iä§t.

3[t bie§ nic£)t ber gatt, fo erfcf)etnt jebe 9Ze&ennu|uttg eben-

\üti^ aU periobijdje eirige 9tente, if)r SBert n)irb auf ba§ ^oftr u

prolongiert unb fobann o(§ ber einer, für ben 33eginn ber ^ii^ifdien-

eit gu bered)nenben ^eriobenrente ermittelt

rq.l,Op" -q

1,0 p"^—!

3Dfian(^e S^ebennu^ungen gelien innerhalb einer Umtriebggeit

ne 3fiei]^e bon ^a^xcn l^inburct) ein, g. 33. ber (grtrog für

raSnu^ung in einer gettjiffen ^ugenbperiobe, beggleic^en bie

ente be§ tanbrt)irtfc^afttic£)en 3tt)if(i)enboue§, f)ingegen bie S3enu|ung

on S3Qumfrüd^ten in einer 9lei^e bon p^eren ^a'^ren be§ S3eftanbe§-

§ bis gum abtrieb. (SoIrf)e 3fienten finb auf bo§ (Snbe ber ©in-

angSgeit (q) mittelft ber 9ientenenbn)ertgforme( gu bringen, fobann

uf ba^ ^a^v u gu prolongieren unb e§ ift fobann ber S^apital-

ert nad^ ber ^eriobenrentenformet gu ermitteln

/ r.l,Op"— 1 l,Op'i-^i
K

t)-0,0 p 1,0 p»^

ki^t bie Siebenue r in gleicfier (Bvö^t in Bifif<i)e«^äumen bon m
^a^ren n mal ein, fo ift il^r Söert nac^ § 27 für ben 3eitpunft

jg 5{ufpren§ (q) a(g

1,0 p""—

1

^ • 1,0 p'"—
l"

lu beranftf)Iagen. 2)iefer ^Betrag ift atsbann auf ben ^eitpuntt u

\u prolongieren unb nun al§> eine periobifct)e ett)ige 9tente für ben

Jeginn ber ßwifi^engeit gu berechnen, ^ie ^^orm bafür tt)äre

_ r. l,0p°'"- l 1,0 p"-'^

~
1,0 p"— 1 l,0p"—

1'

B. S3erec^nung ber :3etjtn)erte ber SluSgaben.

a. StuUur!often. S^iimmt man an, ha^ jur 83egrünbung

tneg ^eftanbeg gu 5(nfang jeber Umtriebg,^eit ber S3etrag c auä-

kegeben rt)irb, fo ift ber Se|trt)ert fämtlictjer Slulturfoften {ba^ fo»

Jenannte £' u 1 1 u r ! o ft e n ! a p i t a I)

c,, c . 1,0 p" / . ^C = ——

—

--^r \ ober aum
1,0 p"— 1 \

^
1,0 p»- t)-
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SBöre ber ^ulturfoftenoufmanb für ben erften Umtrieb ein anberer,

ai^ berjenige für bie fpäteren Umtrie6§äeiten, fo märe, tuenn ber

erftere c, ber (entere c^ genannt rtjirb, ha§> Kapital

^"^1,0?"—

1

ju fe^en. ®ie§ 35erf)öltnig mürbe unter Umftönben eintreten fönnen,

ingbefonbere bei TlitteU unb 9^ieberrt)a(b. bei melcfjen für bie fpä-

teren Umtriebe nur 9{e!rutierung§!often in Setrarfjt fommen.

SBürben bie Soften nur bei ber erften ^n(age üerauSgabt

unb märe on^une^men, ha^ biefelben bei ben fpäteren Umtrieben

megfaden, 5. S. meil ber S3eftanb notürütf) üerjüngt merben !önnte,

fo mürbe ber SluSbrudf für ba^ ^ultur!often!apita( einfad) = c fein

unb —-r—r—7 megfaKen.

b. ^ä^rlirfie Soften, ^iefetben, befte^enb in ben SSer-

mo(tung§* unb @(i)upoften, «Steuern, Soften 2c. feien = v; man

nimmt an, ba^ fie fortbauernb in gleirf)er §ö^e öerouSgabt merben.

V
^er i^nen entfpred£)enbe ^apitalmert V ift a(gbann = tttj— •

"Sie Summe aller 9tu§gaben ift atfo

l,Op^— 1"^

(@rnte!often merben üon ben S3ruttoerIöfen ai^'halb abgezogen.)

C. 3=ormeI für ben 58obenermartunggmert. 2{u§

ber Summe öon A unb B ergiebt fidE) bemnacf) folgenber 2lugbrud£

für ben S3obenermartunggmert Be:

B ^ ^u + Dal,0 p"-^4- Dql,0 p"-q
^

1,0 p«—

1

ober

B _ Au+ Dal,0p«-^4-Dpl,0p"-q— cl ,Op"
^

1,0 p«—

1

~^^

Xa mir ben $3ert c . 1,0 p"

1,0 p»^^
aud) in ber gorm c

' 1,0 p«—

i

Vl,Op«— 1 ' /
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Qu^brücJen !önnen, fo ift e§ t^unücf), ben obigen 3Iu§bru(l für Be

nocf) etttjaS anberS gu geftdten, inbem rt)ir fagen:

Au+ Dal,0 p"-«+ Dql,0 p"-<i - c
Be= 4_N-(c+V).

1,0 p«—

1

tiefer StuSbrudE ift für bie ütecEinung um eine Kleinigkeit be-

lemer, ba h)ir bo§ c nid)t ouf feinen 9^act)rt)ert ju bringen nötig

loben; biefe (grleid^terung ift jeborf) o!^ne iöelang unb !ann leidet

törenb rt)ir!en, n^eiC c gmeimat erfc^eint.

®ie obige, nmtl^ematifd^ !orre!te unb unangreifbore g^ormel

^ft ber üon ber SSiffenfc^aft fo äiemlirf) aßgemein acceptierte 5lu§-

^xnd für btn tt)0^ren rt)irtfcE)ofttirf)en SBert eine§ SSalbbobenS, be-

teffen naä) feinem @rtrag§öermögen, unb e§ marf)t l^ierbei gor

jinen Unterfd^ieb, ob berfetbe beftonben ift, ober nid£)t.

5lnmerfung 1. 5)ie |3reuf[ifc£)e „Anleitung gur SBoIbrt)ert-

iered^nung" fü^rt oUe (Sinnol^men eines Umtrieben nidE)t, mie oben

Jefd^e^en, ouf bo§ @nbe begfetben, fonbern ouf ben 5lnfong, jiel^t

^icrüon hk K'uItur!often ob unb erhält fo ben SSert ber ^^probuftion

k§ erften Umtriebe^; ber SSert ber (Srtröge oHer fpöteren Um-
ciebe finbet ficE) fobonn ol§ SBert einer njöl^rigen ^eriobenrente

^e» erften Xei(§. Seibe 5tugbrüde n)erben fummiert unb üon i^nen

)er Kopitolrtjert ber jöl^rüdEien 5lu§gaben (V) obgegogen. ^n eine

formel gebrockt, rtjürbe biefe Siegel fid) fotgenbermo^en borfteUen

:

Au . Da
I

Dg
, Au Da

I

Dg
y

l,0p«~^l,0p*~^l,0pi "* l,0p"~^l,0p^"' l,Qp'i

1,0p"—

1

^iefe e^orm ber Üted^nung ift nomentlidt) bonn ongegeigt,

)cnn bie Erträge ber fpöteren Umtriebe üon benen be§ erften

ibmeidtjen, mie bie§ beifpielSrtjeife hd neu gu begrünbenbem Slieber-

jber SKittelmoIb ber j^od fein iDürbe.

3" ^. ^et)erg 2BaIbn3ertred£)nung (4. 9(uf(oge ©. 65) trirb

iorouf oufmer!fom gemflrf)t, bo^ biefe Slrt ber 9tedt)nung einen ge-

jiffen ^or^ug bietet, tt)enn ber 33obenern)ortunggtt)ert für tier-

Ic^iebene Umtriebg^eiten berfelben S3etrieb§ort bererf)net irerben

loll, inbem oCSbonn bie 'DiSfontierung ber oerfdf)iebenen ®urd^-

forftunggertröge / Da D«

(i ,0 p*' 1,0 pi •)
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nur einmal üorgenommen 5U 6rQud)e, tnäfirenb bei Sintrenbung ber

guerft gegeigten ^^orm für jeben Umtrieb bie SBerte Da 1,0 p""'^,

Dq l,Op'i^'i tüec^felnb finb.

2)ie öon un§ gegebene g^ormel rü^rt in ber angetoanbten

gorm öon ®. §e^er f)er (fiefie beffen SS3aIbrt)ertrerf)nung), rvddjcx

aHerbing§ N (Slopitdtnert ber 9fiebennu^ungen) nid)t befonberS ein»

füf)rt, fonbern annimmt, ba'^ Da, Dq . . . . ebenfotrof)! B^ift^^"'

tnie Sfiebennu^ungen bebeuten !önne; il^rem SSefen nac^ rt)urbe fie

§uerft öon Dberfijrfter gauftmann in ber ^^orm

_ E + rD — Cl,Op" A_~
1,0 p"—

1

0,0 p

anfgeftellt {Mq. Sforft- unb ^agb^Beitung 1849 @. 443), tüobei E
ben 2lbtrieb§ertrag , rD bie Söerte fämtüc^er, ouf ba^ (Snbe ber

UmtriebSgeit rebugierten ®ur(i)forftungen bebeutet.

Slnmertung 2. ®a ber SBert be§ 5lbtrieb§ertrage§ A„

nur in einem einzigen 2tu§bruc! bargeftettt mirb, inie berfelbe ficf)

ol^ne n)eitere§ für ben ^a^Ifc?^Iagbetrieb ergiebt, fo '^at man ange*

nommen, bie g^ormet eigne fict) überl)aupt nur für biefen betrieb,

nirf)t ober für bie ^yorm ber ?yemelfd){agtüirtf(i)aft. ^ie§ ift nun

!eine§tt)eg§ ber i^aü: man tnürbe, um biefer 5Irt ber ®elt)innung

ber .^ou^tnulung Stec^nung gu tragen, nur bit fämtüct)en, au§ ben

öerfd^iebenen Si(f)tungg!^auungen fidf) ergebenben Erträge analog

ben ®ur(i)forftung§ertrögen gu be^anbetn unb biefelben mit B^fi^S^

ginfen bi§ auf ben ßeitpunft ber @(f)Iu^'^auung (2(btrieb§fcf)(ag) gu

prolongieren, l^ier ober mit bem Ertrag be§ (gnbf)iebe8 gufammen»

gugiel^en l^aben. Wan !önnte aber autf) einfach bie ^auungen a(?

auf eine 'Sieii)t öon ^afiren in g(eicf)er §öf)e mit gteidtien ^nter»

öaHen öerteilt fid) beuten unb ben SSert berfelben al» ©nbujert

aufprenber |3eriobif(i)er 9ienten (nadt) § 27) für ba§> ^di)x 11 be-

redinen. SBenn §. 33. ber (^efamtabtriebSertrag eine§ ha S8uc£)en=

'^oä)tvaib gu 420 fm ä 10 Wt. angunel^men märe, bie Verjüngung»»»

bauer 25 ^a^xt betrüge unb innerhalb biefer B^it ctma 6 mal

(guerft bei S3eginn, gule^t bei @ct)Iu^ biefer 25 J^a'fire) gleicf)mäßig

ge'^ouen mürbe, fo Ifiötte man ben ßopitalmert einer, in ßmiidjen-

räumen öon je 5 Qa^^^en im @on§en 6 mal h)ieber!ef)renben 9tente
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tion je 70 fm X 10 3Rt = 700 Tlaxt feft^ufteaen , iraS rec^«

_^nerijc^ !eine ®(f)tüierigfeit bietet

„ r . 1,0p'"»—

1

)ier toare r 700, m

K — 700

1,0p"— 1 '

5, n == 6, alfo bei 3 °/o

1,03^°—

1

1,03^—1

700 . 1,427 . 6,278 = 6269 maxi

gür bie gange S3erjüngung§äeit eine jäl^rlidt) gteidE) grofee Slb-

iu6ung§maffe unb bem entfprecf)enb einen, n ^ai)xt ^inbüxä) ein-

^efienben, jä^rücf) gleidfjen ©rtrag angune^men, ber naä) ber Ütenten-

|nbmert§forme( gu berechnen märe, mürbe fi(f) nur für Jurge

JerjüngungSgeiträume empfel^ten. '^aii) Wa'^Qobt ber in obigem

kijpiel gert)äf)Iten S^^^kn mürbe fidt) eine, 25 Qol^re l^inburd^

4200
bbauernbe jä^rlic^e fRente öon ~^^- = 168 Tlaxt ergeben, beren

mbmert
168

0,03

25

1,0325— 1, ober 186 . 36,459 = 6781 Waxt märe,

^Ifo 512 Waxt me^r, a(§ im erfteren gaHe.

Slnmerfung 3. @§ ift fd^on früher tiorgefdjtagen unb

teuerbingS nomentlict) öon ^raft (in ber (5ct)rift „3ur ^ragiS ber

5atbmertrect)nung unb forftlic^en Statu" <S. 23 ff.) empfol^Ien

mrben, bie 3tt)iicE)ennu^ung§erträge nitfjt fpegiett gu öeranfcfjlagen,

jnbern in einem gemiffen '»^rogentfa^ be§ ^btriebSertrageg biefem

enteren jupfcEiIogen; in ber ermähnten @d)rift l^at ^raft für eine

iei^e öon iöetriebSarten unb UmtriebSgeiten feftgefteHt, mie i)oä)

\d) bie bis an ba^ ßnbe ber Umtriebggeit prolongierten ^mifd^en-

lu^ungSerträge im ^ro§entfa| be§ 3lbtrieb§ertrage§ ergeben.

5)iefer Slnteil f(f)man!t je nac^ ber ^ol^art unb ber §ö^e

}t§> UmtriebS, ift oud) üerfc^ieben je nad) ber 2trt ber SSirtfifjaft

inb bem mc^x ober meniger intenfiüen ^Betrieb ber ®urct)forftungen.

)ie oon ^raft a. a. D. angegebenen S<^W^ ftetlen firf) für 80 big

100 jährige Umtriebe

:

bei 5id)te auf 25—40^'o be§ §auptertragg

„ tiefer „ 30—45°/o

„ Surf)e „ 35— 50"/o
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bei (Sicf)e für 100— 120 jäf)rigen Umtrieb auf 50— 70°/o be§

^auptertrageg.

D^ne Btt^eifel bietet eine berartige fummariftfie SSeronid)(agung

für bie 2tugfüf)rung ber 9lei^nungen mandfierlei 5Sorteile, inSbefon*

bete hei einer mef)r uberf(f)Iäglid)en (Srmittetung, trie fie für mandje

Btoede genügt.

^mmerl^in ift e§ nötig, ha^ ber (Singeine fid) burd^ <Bamm-

lung öon (Srfn^rungen ein felbftänbige§ Urteil barüber bilbet, n)ie

^oä) fid) ber Slnteil ber 3tt)ifd)ennu|ungen in biefem unb jenem

^aUt nad) trirJüc^ auSgefül^rten 9ted)nungen fteHt, um ba^ ©r»

gebni§ bei anberen ®elegenf)eiten analog anmenben gu !önnen.

(Sbenfo ^at ^^raft a. a. D. bie gaüoren für geftfteKung be§

(10p" \

^—rl für oerfd^iebene 3i"^fwBe ini

SSorau§ bered)net.

§ 34. 2. S3ctf))icle.

5Jlad) t)erfd)iebenen, ber ^ragig entnommenen Erfahrungen

über (Srträge unb Sl^often foHen f)ier einige S3ered)nungen üon

Sobenmerten fold)er ^Betriebsarten tiorgenommen werben, meldie

^u ben gebräud)lid)eren gel^ören.

a. 1ha gid^tenl^oc^rtjalb II. iöonität, SOjäl^riger

Umtrieb, BinSfu^ 3"/o.

Au: 520 fm ÜJu^^oIg k 16 Wt 7800 mt
130 Rm ^erbbrenn^otg k b mt. . . . 650 „

für 9teifig unb (Stod^otg 1 30 „

(Sa. Au 8580 Tit.

D30 = 120 mt; D40 = 105 mt; D50 = 160 mt.:

Deo = 185 mt
N = 10 ^a^re ^inburd) üon ber SeftanbSbegrünbung an

jäl^rlid) 1 maxt für ©ragnufeung.

c = 100 M.; V = 5 mt
Au: 8580 m.

9^ad)mert üon D30 = 120 . 1,03^<^ — 120 . 4,384 = 526 „

„ D40 = 105 . 1,03*" = 105 . 3,26 2 = 343 „

3u übertragen: 9449 mt.
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ÜBertrag 9449 mt
9iorf)njert öon Dso = 160 .

1,033*'= 160 . 2,427 =r 388 „

„ Deo = 185 . 1,0320= 185 . 1,806 = 334 „

. N = ^. 1,03^0-1 . 1,03^0 =
1 . 11,464 . 7,918 — 91 „

<Ba. ber (SinnQ^men 10262 Wt.

|)ierüon ob

C . 1,0 p" = 100 . 1,03^0 = 100 . 10,641 = 1064 „

bleibt 9198 mt
5)ieg at§ 80jäl^rige 5|5enobenrente !apitati[iert

9198=
l^Q38o_^

= 9198 . 0,1037 = 954 „

böon ah

V _ 5 _
0,0p ~ 0,03 ~ ^^'^

"

bleibt reinet 58obentt)ert 787 W..

{%\t prolongierten Sßerte ber $8orerträge trürben l^ier 1682 9K.

letrogen unb mitfiin !napp 20<^/o be§ 3tbtrieb§ertrage§ ^ 8580 3K.

iu§ma(f)en.)

iöei 2(nnaf)me eine§ 3tn3fu^e§ öon nur 2"/o bererf)net fid^

tit ben gleichen @rtrag§= unb ^oftenanfä^en ein S3obenrt)ert öon

1179 maxi.

b. 1 ha 5irf)ten]^odE)tt)a(b V. 33onität, 80 jähriger
mtrieb; 3in§fu^ 3%.

Au: 200 fm 9iu|^o(ä k 12 mt 2400 W..

50 Rm ^erbbrenn^otä ä 5 5»lf. . . . 250 „

für gteifig unb ©tocf^olg 130 „

(Sa. Au 2780 9Jif.

D^o = 80 aji!.; D^o ^ 100 M.; D^° = 120 aJW.;

»60 =:: 170 mi.

N ttJie in SSeifpieC a.

c = 120 5»if.; V = 5 m..
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Au: 2780 9JI!.

md^Wttt üon Dso = 80 . 1,03^0 = 80 . 4,384 = 351 „

„ D40 = 100 . 1,04^" = 100 . 3,262 = 326 „

„ Dso = 120 .
1,03^0 ^ 120 . 2,427 = 291 „

„ Dßo = 170 .
1,0320= 170 . 1,806 = 307 „

„ „ N (wie oben) 91 „

<Ba. ber ©inno^men 4146 501!.

^ieröon ab

C . 1,0p« r=z 120 . 1,038" == 120 . 10,641 = . . . 1277 mi
Bleibt 2869 Tit.

®ie§ als 80iä'^rige ^eriobenrente fapitatifiert

98ß9

=i^h = ^^^^-^'^^'^'^= ^^^ "

baüon ob

V 5

0,0 p 0,03
167

bleibt reiner S3obentt)ert 131 Wt.

(®ie prolongierten SBerte ber $8orerträge mürben in biefem

gotte 1366 mt, fomit tnapp 50°/o be§ 5(btrieb§ertrage§ üon

2780 m.1 betragen fiaben.)

c, 1 ha $8uc£)en]^0(f)n)a(b II. ©onität, llOjäl^riger

Umtrieb, Bin§fwfe 3"/o.

Au: 500 fm 5)erbf)oIa ä 8 mt nnb 200 mt. für ^ieifig,

ber 3In^ieb erfolgt mit 90 Sa'^ren unb tierteilt fid£) bi§ gum ^ai)x

110 auf 5 gIeid£)mäBige ^auungen ä 100 fm, bie in 3rtJil<i)enräumen

tion je 5 Qafiren mieber!ef)ren.

D40 = 36 Tit.; D50 = 100 mt; Deo = 120 2R!.; D70 =
110 Tit. ; Dso = 300 Tit. c = 20 Tit., y = 4: Tit.

Au: 5 malige 9tente tion 840 Tit., olle 5 ^a^re wieber-

!e]^renb, ift am @d)tu^ tüert {nadj § 27)

ionn 1 0^25 i

•
: atfo 840 . 1,0938 . 6,2785 = 5769 Tit.

1,03^—1 '

9fladl)rt)ert tion D^o = 36 . 1,03'» ^ gg 7^9178 = 285 „

„ D50 = 100 . 1,03«° = 100 . 5,8916 = 589 „

„ „ Deo = 120 . 1,03^0 = 120 . 4,3839 = 526 „

3u übertragen : 6969 TU.



Übertrag (Seite 80 fte^t irrtümlich 6969 mi) 7169 mt
madjWtxt üon D70 = HO . 1,03*°= 110 . 3,2620 = 359 „

„ Dso := 300 . 1,03^" = 300 . 2,427 3 = 728 „

@a. ber (Sinnal^men 8256 35lt.

^ierüon ob

C . 1,0p« = 20 . 1,03^1° = 20 . 25,8282= 517 „

bleibt 7739 Tit.

S)ie§ als 110 jährige ^eriobenrente !apitalifiert giebt

7739

r,o3^^o_i
7739 . 0,0403 = 312 a«!.

)at)ün ah

0,0 p 0,03
133

bleibt reiner Sobenttjert 179 Wlt.

(^ie prolongierten 3Serte ber SSorertröge rt)ürben l^ier 2487 30^!.

jetragen unb mitljin 43^0 be§ StbtriebSertrageg üon 5769 9JI!.

iUtfmocf)en.)

d. 1 ha liefern III. 33onität, 90jä^riger Umtrieb,

.inSfufe 3^'o.

Au: 250 fm 9^u^f)oIä ä 12 3)1! 3000 Tit.

70 Rm Sierbbrenn^ülj ä 5 Wt. . . 350 „

für ©tocf' unb 9ieigf)ol5 .... . . . 180 „

8a. Au 3530 mt.

Dso = 60 mt', Bio = 70 mt] Dso = 80 mt; Deo =
^100 mt.', D70 = 120 mt N befte^t in einer üom fedjgigften ^a^r

Job beginnenben bi§ 5um ^a^v 90 bauernben iäf)rli(f)en (Sinna^nie

[öon 0,50 mt für 3apfen. c = 60 9Kf. ; v = 4 mt
Au: 3530 M.

iRacfimert üon D30 = 60 . 1,03^0 _ qq 5 392 — 354 ^^

„ D40 = 70 . 1,03^" = 70 . 4,384 =
„ D50 = 80 . 1,03*° = 80 . 3,262 =
„ Deo = 100 .

1,03='° = 100 . 2,427 —
120 . 1,032° = 120 . 1,806 =D70

307

261

243

217

N= 0,5

0,03
1,033°— 1= 0,5.47,575= 24

<Sa. ber einnahmen 4936 mt
6



.^ieröon ah

1,0p" = 60 . 1,03^*' = 60 . 14,301 =
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Übertrag 4936 W.
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Übertrog 14 9Jif.

13Die§ fopitolifiert mit

274 . :p—^ ^ = 274.1,7922 = .. 491 „
1,0?»^—

1

1,03^^—1

Sa. aller ©rträge 505 SDÜ.

Öierbort oB

0,0 p 0,03
100

Bleibt reiner SBobentüert 405 Wt.

§ 35. 3. ©injltiffc öcrfi^tcbcttcr ^ß^^orcu auf bic ^ö^c unb bi'c

Äulmiuatiott beö SobcncrioartungSttJcrtc^.

a. Betriebsart. SSie toir gefeiten ^aben, lüirb ber 336*

Tedt)tiung be§ 53obenerit)ortung§rt)erte§ eine beftimmte SBirtidfjaft

5U ©runbe ge(egt unb e§ ift !eine§njeg§ g(eict)gültig , tüetd^e 5lrt

beg Betriebes mir l^erauSgreifen, um nad^ i!^r ben S8obenrt)ert ju

berecf)nen. (S§ ift betonnt, bo^ unter ben einzelnen SBolbformen

Jel^r h)efent(i(i)e Unterfd^iebe in lünfic^t ouf if)re (Srtröge in quanti

itnb qiiali obiüolten. jDie größten BobenertüortungSn^erte finben

[toir für benfelben Boben bei Slnno'^me öon Betriebsformen, bie

''i)of)t WatttiaU unb inSbefonbere D^u^l^ol^ertröge in Berbinbung

mit guten greifen gemä'^ren. 9tm günftigften öer^olten fid^ nadj

[tiefer 9lidE)tung 9iabetf)o{§rt)irtfcf)often unb unter biefen l^ot nad^

ten, tiom Berfoffer gejommelten (Srfol^rungen in ben meiften g^öUen

tte i^icf)te ben iBorjug. ^ie tiorteil^oftefte SBirtfd^oft !onn nur

burdt) ^^robieren ouSfinbig gemod£)t werben, inbem ttjir berjcf)iebene,

ttjolbbau(irf) auf bem gegebenen ©tonborte äulöfftge gormen be=

trod^ten unb unter Slnno^me i^rer @rtröge bie Bered^nung ber

•BobenerrtiortungSrt)erte öorne^men.

2Be(d)er Unterfc^ieb fid^ hierbei für Bucf)en^od^rt)a(b gegen»«

über ben f5id£)ten befferer Bonität ergiebt, ift ouS ben im oorigen §

berechneten Beifpieten Ieid)t erfidtjtlid).

ß. UmtriebS^eit. 9Jlit gon^ niebrigen UmtriebS^eiten hJürben

mir unter Umftönben negotiöe Bobenmerte finben. ®er BerfoufS^

ttjert beS |)o(5e§ toäre ein fe^r geringer, er !önnte unter Umftönben

nidjt einmal bie ©rnteloften bedien, boS ^ol^ möre minbeftenS

6*
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im (Siro^en nicf)t üerMufürf). ®er S3eftonb tröre nuc^ noc^ ju

fe^r mit ben öerouggabten ^uItur!o[ten unb ben anbeten, auf i^m

ru^enben Saften befdEjtrert, at§ ba'^ fid) ein Überfrfju^ {)erau§re(i)nen

liefee. SUlit junel^menber |)öf)e ber UmtriebSjeit fteigt ber ®ebroucf)§*

ttjert be§ ^oljeS unb ber (SrlrartungStoert be§ ^obenS njirb pofttiü.

@r nimmt befonberS lebl^oft ju, menn bie 5(btrieb§nu^ung au§ ber

Kategorie be§ minbermertigen fd^macfjen ^o(§eg in bic S3eicf)affen'

^eit ber S'Ju^^olgbeftänbe übergel^t. S^^ö^fo^^c^'e tritt biejer i^ali

bei großen, bem 33er!ef)r meniger erfcEjloffenen SSotbtör^ern ein,

bei benen bebeutenbe SJioffen fcf)lt)äd)eren lioljes gerabeju unöer*

!äufUcf) fein mürben.

S8ei er^ebüd^em 2ltter mir!t mieber bie Sänge
be§ 3ßitroum§, für ben bie Diskontierung mittelft

ber ^eriobenrentenformet öorgenommen mirb, be*

primierenb, inbem ber ^eriobenrentenf a!tor für bie

l^öfieren ^ntcrüallen gang erl^eblirf) finlEt, morüber ein

58li(f in bie Xafel III !einen 3^0^^'^^ auffommen laffen mirb.

Siu^erbem !ommt in SSetrod^t, ba^ na(f) Erlangung einer gemiffen

(Störte baSi ^ol^ nic£)t me^r mit erl^eblicfien ^rojenten an SDiaffe

unb ebenfomenig an Ouaütöt junimmt.

2)er 93obenmert erreicfit ba^er mit fortfd^reitenber ^öl^e ber

UmtriebSjeit ein SJJlagimum, üon mef(f)em an§> er — unb gmor

etroa§ langfamer at§ er geftiegen ift — mieber obnimmt.

5)ie mit ber |)ö^e ber Umtrieb§§eit eiritretenbe Sert§minbe='

rung einer ^eriobenrente tö^t firf) folgenbermo^en auSbtüden:

©ine ^eriobenrente öon 100 Wavt ift hti 3 ^/o 3infen mit

folgenben ^a|3itoImerten gu beziffern:

bei u= 10
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Umtrieö fteigt, weil ber ßapitalifierung^fattor auf bie

^älfte finft.

90^it ber gunel^metiben §ö!^e be§ Umtriebe irirb ba§ Slultur-

foften!apitaI abnehmen, allein biefeS SJioment ift öon feinem er*

l^eBIic^en S3e(ang, iniofern ba§felbe ber gorm c -{-
^
—--

entipricf)t unb in biefeni 2Iu§brucf ber Setrag c, ber unter ollen

llmftänben fonftant ift, bie Hauptrolle fpielt, foba^ iijm gegenüber

ber S3etrag t-t7-^ 7 ^^^* ^^^ rt)0(f)fenbeni u kleiner irirb, nicf)t

mefentlicf) in Setrad^t fommt. ^ft ber einmotige Slulturfofteu'

flufraanb c = 1, fo ift ha^ ^ultur!oftenfapitol je-}-
u _ -t )

bei 50 jäfirigem ii=l,3; bei ßOjätjrigem u = l,2;

„ 70 „ 11 = 1,1; „ 80 „ 11=1,1;

„ 90 „ 11=1,08; „ 100 „ 11=1,05.

'^a ba§> Slultur!often!opitat fonocf) mit ber junel^menben §ö^e

t)on II abnimmt, fo ergiebt fiel) l^ierauS, ba^ ^olje Slulturtoften

on fiel) bie Xenbeng ^aben, bie l^ulmination beg Sobenerrt)ortung§=

hjertes l)inau§5ufcl)ieben.

f. 3in§fuf^. SOlit !E)of)en ^in^füBen berecEinen firf) niebrige,

mit geringen ^in^fii^e" ^o^ß S3obeniüerte, ba bie le^teren ja

au§ ben Erträgen, ol§ 3"ijcn gebacl)t, bererf)net merben unb

biefelbe 3iiifß"i"^iigs &ßi f)öf)erem ^^ro^eut einem niebrigeren Ka-

pital entf|3rid)t, ll)ingegen bei niebrigerem ^iprogent einent größeren

Kapital.

(Sin niebriger 3i"§fwB f(i)iebt gteirfigeitig, bei

fonft gleichen Umftänben ben Eintritt ber Kulmination

be§ 83obenerlt)ortung§it)erte§ ^inauS.

Xem niebrigeren ^in^f^B entfprec^en nämlicE) !leinere S)iffe*

renken in ben 3^a!toren ber ^^eriobenrente, ber l^ö^ere 3i"^fwB

l^ot grij^ere Unterf(^iebe ; er l^at infolgebeffen einen raf(i)eren

2tuffrf)mung unb eine frühzeitigere ^Kulmination be§ SSobentuerte»

im befolge, al§ ber niebrigere ßinSfu^. ©benfo ift ber, auf ben

^öl^epunft folgenbe 2lbf(f)tüung bei ^of)em ^i^^f^B tapiber ol§ bei

niebrigem.
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t. SBornu^ung. ^er frühzeitigere (Singang ber ^urd)-

forftungS- unb SfJebennu^ungen, überhaupt ber Stt'M'^ennulungeti,

mu§ eine (Steigerung be§ S3obenerttJortung§rt)erteg im befolge f)aben,

gegenüber bem Eingang öon Erträgen berjetben |)öl^e ju jpäterer

iJrift. ©ie mad^fen in erfterem B^oIIe infolge beg längeren ^ro-

longierungSgeitrournS bi§ sum (Snbe ber UmtriebS^eit gu größeren

|)ö^en an al§ bei fpäterem (gingong.

©tariere S)ur(i)forftungen werben au^erbem eine guroad^S-

fijrbernbe SBirtung auf ben ftel^enbleibenben 58eftanb ausüben, ba'

burd} beffen 9[Raffen= unb SBertSertrag fteigern. ©el^en foIcf)e SSor-

nu^ungen frühzeitig ein, fo rtierben fie ben (Sintritt ber Kul-

mination be§ Sobenerrt)artung§rt)erte§ bef(f)(eunigen, inbem

fd)on zeitig relatiö t)ol^e (Summen für 5(btrieb§ertrag plus pro-

longierten BrtJiff^ennut^ungen in bie O^ormel einzulegen finb unb bie

Steigerung biefer S3eträge für ^ö^ere Umtriebe nid^t mef)r htm

fallenben ga!tor ber ^^eriobenrente bie SSoge f)ält.

Spöte SSornu^ungen öermögen, meil fie nid)t me!E)r allzu-

lange üor bem ©ingang ber 5(6trieb§nu^ung erfolgen, bie |)D^e

be§ 58obenern)artung§rt)erte§ nid^t erl^eblid^ z" fteigern, aßein fie

bienen mit bazu, bie Kulmination noct) ctttiag "f^inau^üid^khen,

namentlirf) ioenn fie bk t^olge lidjtenber 2)urdE)^iebe eines 33eftanbe§

finb, burd^ rt)eldf)e ber ftel^enbleibenbe 9ieft zu cvf)ö!^tcr 3una^"^e o"

SJlaffe unb Dualität angeregt unb fomit ber 2lbtrieb§ertrag ge-

fteigert rtiirb, berart, ba'^ ber mit größerer Sänge beS ^erioben-

geitraumg tierbunbenen 2Ibna!^me be§ Kopitatifierung§fo!tor§ eine

entfpredfienbe naml^afte ©r^öl^ung an SlbtriebSertrag plus pro-

longierten 5?ornu^ungen gegenüberfte^t.

e. 3ä]^rlidf)e Soften, ^c geringer bie jä^rlidEien Soften

on 93ern)attung§aufltJanb , (Steuern 2C. , um fo größer mirb ber

33obenerft)ortung§tt)ert fid) l^erauSfteUen , ba ja ber Sapitaltrert

biefer 5(u§gaben öon bem brutto- S3obenit)ert gelürzt tvitb. So fel^r

biefelben bie ^öl^e beg S3obenernjartung§merte§ beeinfluffen , fo

ft)enig tonnen fie auf ben 3eitpun!t ber Sulminotion ©influfe aus-

üben, ba f:e in einer, tion ber ^öl^e ber UmtriebSz^it gänzlid^

unabl^ängigen, üöüig gleid)b(eibenben Summe in 5{bzug gebradEjt

irerben.
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§ 36. 4. ^Beurteilung bcr 9J2et^obc bc8 SobcueröJortunggnjertcS.

C^ne 3iT3eife( ift biefe SDIetf)obe biejenigc, bie un§ ben S^ert

|be» 2Balb6oben§ nadj bem ridjtigen Slugbrucf beäjenigen ®rabe§

[t)on 9Zu^en Begeit^net, trelifien tüir tl^atfäd^Iid^ öon bemfelben hd

)er tiorouSgefe^ten SöirtfcE)aft erirarten bürfen. «Sie giebt btn

öftren n3irtfc£)ottti(f)en SBert be» SSalbbobenS an.

Sie fe^t atterbingS eine genaue ä'enntnig ber ©rträge unb

jbenfo eine richtige 'än^tva^i be§ 3i"§fwBc» öoroug.

^iefe beiben (ginflüffe finb für fo er^eblid) gesotten Sorben,

)a^ öon mandjer Seite bie ;öered)nung be§ SobenermortungS*

jerteg, fo menig biefelbe aucf) t^eoretifd) Qngefodjten n)erben !ann,

[für unfid)er gefidten unb mit einem gemiffcn SJü^trauen be«

[tradjtet ttpirb.

2öir fönnen biefc ^eben!en nid)t a(§ au§fd)(aggebenb aner*

[fennen: aBa§ ^unädjft bie Kenntnis ber Erträge anfangt, fo

|I)ot icb^ 3!Jlet^obe ber 33obenn)ert§berec^nung biefelbe nötig unb

[e§ ttJirb in jebem O^ode nid)t ber g egenrt) artige Srtrag fonbern

|ber ^i^'^unftS ertrag in 53etrad)t gebogen.

Xa, mo ti)ir c§ mit SBälbern gu t^un fjoben, bie mit genauen

fgorfteinridjtungen oerfe^en finb, finben mir and} ftct§ eine georbnete

33ud)fü^rung unb burd) biefelbe mancherlei ^nf)a(t§pun!te für bie

jtfiatfädjüd^ belogenen 9Jlaterial= unb ©elberträge, anS^ meieren fid)

l)in(äng(id) fidjere Sdjtüffe für bie 3ii'f""ft gießen taffen.

gerner ift bie ^Bearbeitung braudjbarer SBalbertraggtafeln

rCine 3Iufgabe, meldjer fid) bie forft(id)en 3Serfud^§anftatten mit

^ großem (Srfotge unterzogen l^aben, foba^ immer me'^r gtaubmürbige

; eingaben über bie SJlaterialerträge, fomof)t nad) §aupt- a(§ oud)

.nad) 3^if«f)ennu^ungen gefammelt merben.

(Sbenfo l^at man in Se^ug auf bie 33onitierung ber SSatb-

[böben be^uf§ 33eurtet(ung iE)rer (grtrag§fäF)ig!eit neuerbingS nid)t

runerf)cbüd)e e^ortfdjrittc gcmad)t. (SJia^ftab ber Saund)üf)en.)

"J^ie Brt'ifdjennu^ungen merben in oiclen 5ü^ftf)a»^^aftc"

oUcrbingS nod) nid)t in bem SD^a^e betrieben, mie bie§ für bie

@r5ic(ung be§ ^öd)ften @in!ommen§ au§ ber 2Ba(bmirtfd)aft unb

.ba^ ®ebeif)en ber ^eftänbe felbft erforbertid) ift.
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9)lon bnrf aber bann ber 2Bert§ermitte(ung nicf)t

bic niebrigcn wivtlid)e.n Erträge, fonbern mufj üie(*

me^r bie nad) fad) gemäßer Überlegung angemejienen

flöl^eren unter [teilen, njie fie t)orau§fid)tIi(^ bie SSirtidjaft

ber 3w^unft reotifieren n)irb.

2öa§ ben B^^^f^B anfongt, fo ift über bie ^ö^e beSfelben,

n)ic er ber Sered)nung be§ Söobenerirortung^merteS gu @runbe 511

fegen ift, bereite in § 21 ba^ S^Jütige gefogt lüorbcn. S^orntieren

tüir beni'elben unter Serudfid)tigung ber feit^er erfolgten unb and)

für bie B^funft nid)t au»gefd)Ioffenen ©r^ö^ungen ber (Srtröge, \o

begegnen tüix boburd) auc^ bem 2^orlt)urf, ber un§ ht?>^aih treffen

fünnte, n)ei( tüir für bie ^w'^wnft feine anberen, of§ bie ^^^reife

ber (Siegenmart in bie Stedinung einftellen. — Qft man über bie

SBo^I be§ 3i"§fiiBc^ ^^ B^eifcl, fo empfiehlt e§ fic^, bie ^Redjnung

nac^ ben mehreren in 3^rage fte^enben 3iTi^fü|en auSgufüfiren unb

f)iernac§ bie @ntfd)eibung gu treffen.

^einenfottS finb bei anberen aJief^oben in §infid)t auf bie

'äu§>'mai)l be§ ßi^^f^ifecf geringste 8d)tt)ierig!eiten gu überluinben,

of§ bei ber SJietfjobe ber ©rlrartunggnperte. ^n ^ü^erem 50ca^e

ift öielleid)t bei le^terer ba§> ^orfianbenfein intelligenter, praftifd)

erfahrener unb rciffenfcl^aftlic^ gefd)ulter Xaj;atoren öorau§5ufe|cn.

3lnmer!ung. ®ie 93ere(^nung be§ ta^jitaftrertee \äi)xüä)ev Sientcn--

Jjoftcu bei au§jufiit)rettben SBobeuiüerteberedjuungcu fofl nad) ber „Sluleitung

sur Söatbioertberec^nung", tjeifa^t öom Äönigl. ^rcu^. 5!)?iuiftena{forftbureüu

(1. 9(i:fl., 8. 2 ff.) mit einem ^^ö^ercn ^io^f^B au»gefüf)rt ttjevbcn, aU- bie 2i-?=

fontierung. ^n ber Siegel foll für erftereä 9tec^iiung§berfül)ren ein 3i5t§fuB

Don ö^/'o, fiir le^tere» ein fotd)er üon 3°'o gebraucht h)crben. Sie (Jrtriigunge:!,

weld)c ju biefer Ungletdjmö^igfeit gefül)rt :^aben, bie tüir nic^t für angemeffeu

era^ten, berul}en barauf, baß e§ in praxi ni^t mög(id) fei, ein Kapital ,v-

einem ^ö^eren 3i"-fu& ''"f längere geiträumc mit ^ittfe^äinf^ii anjulegen,

ba§ bagegen bie ige^tmerte emigcr Stenten, mit einem nicbrigcren 3i"-f-'ß

(5. 93. 3"/o) fapitatifiert, nntcr ben bamaligen ©etböerpttniffen ju ^cd) ani-

gefallen fein mürben, ^fnci^ Tjat man mit jener S3eftimmnng fic^ am befteit

ben für SIbtöfungen gültigen gefeilteren 23eftimmungen {hei fa:pitatifierunge:!

ben smanjigfadien ^Betrag ber ^alireSrcnte an^une^men) anjnfci^lteBen geglaubt.

Übrigens ^eißt e§ a. a. D. ouSbrüdlic^, ta'Q für hie einzelnen fon!reten gäHc

bic 3lnmenbnng eineS anberen ^in^f^B^^ "i^i^t auvgefc^loffen fein foöe; e^

muffe bann aber btefelbe jebeJmal befonber» mottoiert merben.
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§ 37. 5. ©cft^i^tltd^cä ü6cr bcn Sobcucrtoortung^ujcrt.

Siie erfte53ered^nung be§ SobentrerteS na(^ feinem (5rrt)artung§-

jert rü'^rt öon ^ ö n i g Ijer unb finbet firfi in feiner Einleitung gut

)o(3toj;ation (1813). ^aä) i^m bef(f)äftigte ficf) §o^feIb mit

)iefer g^rage in feiner SSalbttjertöerecfinung (1825). ®ie erfte

!orre!te ©ntmictefung einer g^ormel rü()rt tion CBerförfter g^auft*

ann (9([Ig. gorft- unb ^agbgeitung 1849 (g. 443.) ]^er; mir

)ci6en [ie in § 33 ongefü'firt. S?önig§ ©ntroidefungen unterfcfjeiben

fid) öon benen (yauftmonn» in bem einen ^^un!t, ba'^ er bie Kultur*

foften nur mit beren einmaügem 33etrag be§ erften Umtrieb» in

Kb^ug bracf)te, mä^renb j^auftmann and) bie Beträge ber fpäteren

5ieberf)oIungen in JRec^nung gog. 2)ie erftere 3tecf)nung§n)eife

jüre rt(f)tig, menn bie ^uttur!often nur hd ber erften $8egrünbung

)e§ S3eftanbe§ auggegeben rt)ürben, bie S^erjüngungen ber fpäteren

Imtricbe l^ingegen of)ne 3Iufrt)enbung befonberer Sloften, Wit §. 83.

jei 2(müenbung ber natür(i(f)en 35erjüngung, erfolgten, ^rattifd^

ft ber Unterfc^ieb nic^t gro^, infofern has, iMtur!often!apitat bit

'
I

c~
1,01)'^-

form !f)at, n)obei ber erfte Sj;eit (c) bebeutenb

ibertüiegt, fobaf] bie ^inmegtoffung be§ grtieiten XeitS einen er-

jebüdjen ?ye()(er niemnt» begrünbet.

O^auftmann ^atte ficf) übrigeng feiner 3cit moncf)erIei ©iu'

jenbungen feiten» eine§ 2ef)rer§ an ber ?yorftfd)u(e in ^[Reifungen,

ionienS De^el gefallen ju (äffen, gouftmonn tvav nämlicE) ber

(nfirfjt, bo^ e§ für bie i^öf;e be§ 83obenern?artung§rt)erte§ irreteoant

Rei, ob ber S3oben gur 3cit ber 83ere(^nung feine§ 2Berte§ ^^ol^teer

[ober beftodt fei, ebenfo tüie nid)t§ barauf an!omme, ob im le^teren

golle ber Seftanb ein normaler ober ein abnormer fei, ob mon

[c? mit iä!^rlid)em, ober augfe^enbem Setriebe ^u t^un ijabc.

Ce^e( bejeidjnete biefe 2(nfd)auung otg eine grunbfatfd^e ; er

Ifietjauptete, ber SSert be§ SSatbbobenS fei ein um fo

[röterer, jefrü^er il^n ber üorgefunbene §ot§beftanb

ffreigebe, aber befto üeiner, je fpöter er frei toerbe.

Xa ber 83obenerrt)artung§rt)ert un» ben Elugbrudf für bie

[Seiftunggf ä tj i g ! e i t be§ 2S3albboben§ getüä()ren foU, md)t aber
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ben SluSbrud für jeine mirütdje ßeiftungen, fo ift offenbar bie Sin-

frf)ouung üon gauftmonn ganj rid^tig.

2tud) bie ern)ä()nte preu^ifrf)e Einleitung »erlangt, wenn ber

33obenrt)ert für beftanbenen 2Ba(bboben beredjnet merben foU,

eine ^isfontierung be§ nadj ber (£rn)artung§njert§metr)obe gc'

funbenen SobenmerteS üon bemjenigen B^itpunft, ju tt)eld)em ber

iöeftanb üoraugfid^tüd^ abgetrieben njerbcn mirb, bi§ gur (^egen*

mnrt. (8. Einleitung 186ß, § 5.)

2lu(f) S3urdl)arbt fprid)t tion einer „Etbjinfung" be§ ge-»

funbenen 33obenerrt)artung§merte§ „für bie nodj übrige Xauer
be§ 33eftanbe§". (S. „®er SBalbraert tc." 1860, (5. 11.)

5Üian njürbe auf biefe SBeife bie Etnomatie 6egef)en, bei g(ei(^^

zeitiger ©(i)ä^ung öon SBolbböben, bie üerfdjieben beftodt finb,

ober gleid)e iöonität befil^en, für jebe 93eftodungs!laffe einen anberen

33obenttjert gu ermitteln.

d. Ilcntterungeiuert trca l^albboljcua.

§ 38. 1. S3crcrf|«ung uo(^ bcm ^uri^f^uitt§ertrog.

derjenige betrog, tt)el(^er ber fapitatifierten jäf)rüd)en Siente

eines SBaIbe§ entfpridjt, (^^^^77^") 9^^^^ ""^ ^^^1^ ^^" SBert

be§ 93oben§, fonbern be§ S3oben§ famt ben fämt(id)en aufftet^enben

.s^-^Dfjbeftänben, bie jur nadj^altigen ^erüorbringung ber jöf)r(idjen

3icnte erforberlid) finb, (9lormaIt)orrat) on. Setbft bei einem

in einjäfirigem Umtrieb bcrt)irtfd)aftetcn 9iieberrt)a(b (SBeiben*

fjeger) rtjürbe ber !apitalifierte ^Reinertrag ben Söert be§ ^öobenä

unb ber, ben 2Bieberau§fd)lag üermitteinben ©töde
bor [teilen. @§ ift olfo !Ior, bo^ reine iöobenmerte mittelft

be§ 3tentierung§merte§ nid)t ol^ne njeitereg gefunben njerben tonnen,

f^rül^er ^at mon burd^ ^opitaüfierung be§ fogenonnten burd)^

fd)nittlid^en jäljrlic^en 9teinertrage§ ben Sobenmert auf

®runb ber gu errtJortenben S^einerträge fälfc^lid)er SBeife fd)ä^en gu

!i3nnen geglaubt. 80 red)nete feiner ßeit &. Ö.^ortig. SITcon !onn ta^

Sßerfo^ren !ur§ bol^in d)ara!terifteren, ba^ man fogt: ®§ Uierben

fämtlid)e ©rtröge an §aupt- unb SSornu^ungen fummiert, bie
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ßuttur!often abgezogen, ben 9ie[t burrf) bie UmtriebSjeit geteilt

utib 5U bem Quotienten, ben man fäljc^titf) a(§ eine ^ofireSrente

fid^ benft, burd^ SDioifton mit 0,0p (ober SD^JuItipIafation mit j

ber ^apitaln^ert gefudjt, üon hield^em nod) ber ^apitoltoert ber

jo^rHc^en Soften abgezogen tüirb.

Xiefe $8orj(f)rift, in eine {formet gebro(f)t, trürbe ben 9{nja^

leben

:

3\ 100_
/ P

g^/A„+Da+ Dq-C>
II / p

Siefer 2lu§bruc! ift für bie Sered^nung be§ SobeniuerteS einer

im au'ofe^enbcn ^Betrieb betrirtfd^afteten SSalbfläd^e unrid)tig, ba

er bie fämtüc^en 9lu^ungen )o befianbelt, ai§> ob fie gleid^jeitig

eingingen. 5(uf eine Söalbtrirtjc^aft mit JQ^rücf)em ^Betrieb nnge-^

uianbt, tt)ürben tuir mittelft biefer 83erect)nung§raeife ben SBnlb-

wert, b.'i). ben SBert be§ ^obenS famt bemjenigen be§ 9}^atcria(-

fapitaleS (9?orma(üorrot) finben. DJadE) biefem S^erfa^ren berecfjnete

SobenttJerte finb gu l^oc^. iüüi ]oid)^ SBeife tonnte audf) &. 2. i^nvtig

1833 in einem @df)riftdE)en (©utadjten über bie g^ragen: SBcfrfje

|)ol3arten befol^nen ben Einbau am reicE)(id)ften? nnb \vk öertjält

ficf) ber Öielbertrag be§ SBalbeg ju beut be§ 5Ic!er§?) nactjlüeifen,

ba^ in oielen trollen ber ^olganbau (ofjnenber fei, a(§ ber 3(nbou

üon betreibe.

[^k Sf^odf) Fieute finben tviv biefe 9le(f)nung§meife in mandjen

'^^Hen in ^nmenbung, 3. 33. bei SBertbeftimmung üon SBoIbboben,

ber im SBege ber ©jpropriation, ober 5U bergbou(id)en QwQdtn

abgetreten mirb. SJlon ift [idj mol^l üic(fadE) ber mat^ematifdjen

Unforre!t]^eit biefeä S^erfal^renS ben)uf^t, ntan glaubt aber, auf

biefe SSeife neben bem Söert be§ 58oben§ aud) einen 9(u§brud für

biejenigen inbire!ten Sfiodjteile 5U finben, ireld^e ben 2Ba(bbefil^cr

baburd) treffen, ba^ i^m eine glädje au§ bem Qu)amme\ü)at\Q

feine§ SBalbcg in oft f)öd}'\t läftiger SSeife l^erauSgeriffen rt)irb.

9Jlan glaubt aud) bigttjeilen, ben SBert einer glädje Ijoljleeren

SSalbbobeng, meld^cr einem üorl^anbenem Söalbtom^lege angefügt

lüerben foll, of)ne ^^ebenten nad^ bau !apitolifierten Surd)fd)nitt§-

ertrag bered)ncn gu tonnen.

I
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ajian fe^t öorau§, ba'ifi ber üort)Qnbene 'üäalh eine genügenbe

gjienge icf)(agboren ^otseä enthalte, foba^ ber einfc^Iag in bem-

jelbcn fic^ entfpredjenb oerftärten lä^t unb bemgemäft bie jäfjrlidje

•poljprobuftion ber l^injutretenben ?^(ädje burcf) ben gu öerftärfenben

einfdjlag in btn Seftänben beg tior^anbenen SSalbeg fofort nu^bar

gcnmdjt werben !ann. tiefer 3(ufraffung l^idbigt oud) bie nie^r»

fad) angefüt^rte preu^ifd)e Einleitung. (@. biefetbe @. 7 ff).

5öei Stnfügung üeiner ^-fäd^cn §u einem oor^anbenen

größeren 2BQtb!om|3(e^ mog biefe 5Sorau§feöung in öielen gäflen

prnftifd) gutreffen; tf)eoretifd) ift fic unäuläffig, menn man annehmen

min, bafi ber ©tat eine§ 2Batbe§ fo bemeffen fei, bo^ jeber 33eftonb

gerabe gur 3eit feiner mirtfd)aftüd)en 9?eife abgetrieben merbe.

Sei 5(n!ouf grijfjercr 5(äd)en ^otgleeren SSobenS tüürbe, roenn

ber ©tat on fic^ richtig normiert ift, bie al§ba(bige (Steigerung

be§ §(bgebefa§eg um ben ^Betrag be§, ber Ijingutretenben ^yläc^e

entfpre(^enben ®urd)fc^nitt§ertrage8 für ben SSolbbcfi^er nur ^ßerluft

inoofüieren, mei( ja algbann ju einem gemiffen 3eitpw"^t Seftänbe

oor @r(ongung if^rer mirtfd)aftüd)en 9teife abgetrieben werben

müßten.

Ser 9tnfd)ouung, bo^ man burc^ einfad)e§ ^^ingufügen einer

53ti3f3C gu einem SBatbtompIej; für biefelbe unter ben geftettten iöor«

auSfe^ungen, einen f)i)beren ^^rci§ gafilen tonne, al§ njenn

biefelbe ifoliert belüirtfc^aftet gebad)t niirb, ift fd)on frül^er üon

^öger unb Sofe 5(uäbrud berüe^en morben. Sie mürbe juerft

üon gf^uftmann, fpäter burd) 0. Sedenborff befömpft.

9^euerbing§ I)at SJiartineit (Einleitung gur SSalbmertberec^nung

1892) ben $8orfc^lag gemacht, ben Sobenmert fo gu bered)nen, ha^ er

ber öntfte be§ burd) ß'apitaüfierung üom burd)fd)nittlid)en iä^rtid)en

9ieinertrage gefunbenen SBatbtrerteS glei^gefteHt mirb. ^itvmd}

rt)irb e§ a(§ ein !onftante§ ^erf)ä(tni§ ongenommen, ba^ bie SBoben-

reute ber f)a(ben SBoIbrente entfprid)t. ©in falfd)e§ Sßerfa'^ren ift

feine§meg§ forrett. ®a§ 33erl^ältni§ ber iöobenrente gur Söalbrente

ift mefentlid^ üon ber Sänge ber Umtriebggeit abljängig unb mirb

meiter nod) üon ber ^ö^t be§ 3i"Sfufes§ beeinflußt.

©ef)en mir üon einer 58ered)nung ber 3mifd)ennu§ungen, fo*

mie ber EluSgoben für S^ultur, $8ermaltung u. f. m. ab, fo ift ber
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A
l

cinfocfie 2lu§brud für ben SSobenevtrartungSroert ^°—-. "iSie

Au
^Öobenrente roäre l^iernarfi

^
—- . 0,0p; bie SSatbrente [teilt

fid) = ^-^. .^iernad) öerf)ä(t ficf)

:

A A
33obenrente : Söalbrente = , ^ „°—- . 0,0p :

—

^

1,0p"— 1 ' ^ u

u
0,0p : 1

1,0 p»— 1

33ei u = 20 unb p = 3 °/o mürbe fic^ bie Sobenrente gur

SSalbrente tier^alten = 20 . 0,03 . 0,914 : 1, ober — 0,55 : 1.

|)ier toürbe annä^ernb bie Sobenrente ber falben SBoIbrente

entfprec^en. Sei u= 100 unb p=:3 mürben loir erl^atten SSoben-«

rente: SBatbrente = 100 . 0,03 . 0,055 : 1, ober = 0,165 : 1.
^S)

^ie Sobenrente märe nur Ve ber SBatbrente.

2(u§ einer einfad^en ©rmiigung ergiebt fid) jomit, ba^ bie

3Innaf)me, ber Sobenmert !önne burc^ ^opitaüfierung ber §ä(fte

be§ 5)urrf)frf)nittgertrage§ auf alle gäUe ricfjtig gefunben merben,

un^utreffenb ift.

§ 39. 2. Scrce^itung bcö S3obcnlticrtcö imd) 5ret). ^s)

gret) tjermirft bie 9le(f)nung norf) (Srmartunggmerten, meil

babei üon S8orau§)e^ungen ausgegangen merbe, bie an^ufefjr in

ber SSiUfür be§ 9te(f)nerg liegen foften, mä^renb bie geringften

Sc^manfungen bie er^ebü(i)ftefi 2)ifferen5en in ben bererfineten

SSerten jur 3^oIge l^aben tonnten.

(£r tierfä^rt nun jur 33erect)nung be§ 33obenrt)erte§ folgenber»

ma^en: (S§ mirb unter 33enu^ung einer ^0(5* unb öielbertragS-

tafel ber iä^rU(f)e SBatbreinertrag ber in j^rage ftef)enben 33etrieb§-

ort für 1 lia == Tu ermittelt unb ^itxnad) a(§ SSert be§ '^aib^^,

b. f). be§ S3oben§ unb be§ normalen ^ol^oorrotäfapitalg ber

"«) ©. 3entra(btatt für b. gef. gorftwefen, 1877 ©. 3, fotüie ba^iefbe

1893 S. 164.

**) 5rci), bie Ü)Jetf)obe ber Xaufrfiiuerte. Sin 93eitrog jur Söfung

ber SBiiIbroertrec^nungöfroge, 93ediit 1888.
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Setrag Wu = r-^ gefunben. — ®en SfiormalüorratStoert finbet

grctj für bie SSetriebäftaffe öon u lia nad^ 3(na(ogie ber öfterreicf)ifrf)en

^'anicroltoje burc^ (Summierung ber aritl^metifdjen 9tei]^e, bereu

erfteg @üeb =: 0, bereu te^teä = u lu uub bereu (55(ieberäal^( = u

ift, al§ ---
. u Tu, foba^ fid) für 1 ha ber 83etrag -r- . i'u ergiebt. |

^ieruarf) fiubet fid^ ber S3obeurt)ert al§ 5)iffereuä gmifd^eu SCßalb-

mert uub SSert beS Sflormatüorrateg ju

Tu ur« /lOO
Ba=-W„-NVu=

0,0 p

/lOO u \

Sc^t mou Bu — 9iua, fo ber^ölt fic^ ^ : ru= 100 : p, alfo

•ft
200

tft p — .

u

^er 3i"§fufe foH ^ieruatf) uid^t l^ö'^er alg— augeuommeu

merbeu, U)ei( fouft eiu uegatitier 33obeuU3ert ftd^ eut^ifferu mürbe.

,^ r ,, 100 . U ^ ^ r .r r . v 200 .. , ,

(©oDolb — <— ober h)Q§ baSfelbe fagt p > — , rtiurbe ber

l^iuter Tu in ber Kammer beftubü^e Slu§brud negotiti.)

{^ür bie ^uUur!often \x\\\i SßermaltuugSauSgaben foH nid)t§

geredfjuet, üielmel^r angenommen trerben, bo^ biefe burcJ) bie ©r'

träge ber 9^ebennu|uugeu ficf) beden (offen.

biegen bo§ gret)f(^e S?erfa^reu ift einjutrenben, bofj bie

SSered^nung be8 SSerteg öom normalen ^olgüorrat mittelft ®um=
mierung ber SSerte ber einzelnen 2llter§ftufen noc^ ber g^ormel für

©ummierung ber arit!f)metif(f)eu 9teif)e ni(f)t§ rt)euiger oI§ richtig

ift, ho, f)ierbei eine gtetd£)b(eibeube iö^rlitfie Spfie'^ruug ber 33eftänbe

öorou§gefe^t rtjirb, h\t ben ©efe^en, nad) tt)el(f)en fic^ in SSirfütf)-

!eit h\t ajiaffen- va^h 2Bert§3una[jme eineg §oI§beftanbe§ öodgiel^t,

in jeber SSegiel^ung rtjiberfpridjt. ©elbft iüenn man annehmen barf,

h<x% bie 8umme ber SJiaffeu narfi ber gorm: le^teS %\:\t\i X -^

annö^erub rii^tig gefunben mirb, fo mü^te boc^ für bie rirfjtige

58eftimmuug ber Söerte nac^ gret) angenommen rt)erben, "tio.^ bie
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SDtaijen im StJiittel atter 3t(ter§!(a[fen für bie S5evfaiif^ein'f)eit (fm)

foüiel SSert befi^en, ai§> ber ^(btrieögertrag.

5)a§ 5i^et)f(i)e S^erfal^ren giebt ben 9lormaItiorrat§lücrt gu

(^ an, foba^ tüir bie S3obenh)erte al§ SJ)ifferenäen gtnijcfien

Söatbirerten unb S3eftonbe§rt)erten bei 5lntt)enbung eine§ ri(f)tigen

3in§fiiBeS ju niebrig ermitteln.

ISBir
werben fpäter fef)en, in nje(d)er SBeije ber SBert be§

ormalüorrate» !orre!t gefunben n^irb, unb n^erben finben, ba'^

an ^ierju ber öorgöngigen Kenntnis be§ SBobentuerteS bebarf.

5(nmerfung ^n einem bem SSerfaffec nä[)Cf befanntcn größeren

n-ft^au§^a(t I)at mon fd)on längere 3eit 93obentt)crte berart berechnet, baß

man ton bem SSatbwert ben SBert be§ 9iormaIüorrate§ abjog. 'SRan ermittelte

aber ben (enteren burd^ SÄuUiptifotion ber nad) bem SBerfa^^ren ber öftere

reic^iii^en ^omerattaj;e gefunbenen SJiaffen mit bem I) a I b e n ^rei§ ber SRaffe

ber älteften Klaffe. ®iefe§ S^erfal^ren ttjnrbe, in eine formet gebrad^t, für bit

S3etrieb§f(affe ben NV = — . u . ru, foroie für 1 ha = -—
. ru ergeben , fo=

boB Bu = tu
y -j fic^ ^crauSftellcn mürbe — offenbar ben t^otfäd)=

nd)en SSert)äftniffen fi(ft meit me^r nätjernb a(§ bie 93efo(gnng ber (5ret)id)en SSor»

jd)riften, menn andj megen ungenouer 58ered)nung be§ SfJormalüorrate^ feine§iDeg§

itiffenfc^aftlic^ forreft. SSieKeid^t mürbe mon ber SlBal^r^cit nod) nö^er fommen,

fnn man ben NV nic^t = -^ ober -^, Jonbern -rr • r« berechnete.

tO. 3. SBcrcd)iinug bc§ Sobeiuoertö ber SBctricböflaffc m^ 83aur. ^'^)

5(uci) l^ier foll t)on bem, burcE) ^apitalifierung ber ^ofireä»

tte feftjufteUenben SBalbmert be^uf§ Söeretf)nung be§ Soben-

frteg ber SBert öom 9^orma(t>orrot abgezogen inerben.

®a le^terer, nad) ber Summenformel für bie arit^metifrf)e

jif)e betrachtet, foüiel SlJiaffe repröfentiert, ttiie bie 2lbtrieb§erträge

bie öälfte ber UmtricbSjeit erforbern l-- i'u), fo

33aur bcnfetben o(§ eine enb(ic^e :3a^regrente betrorf)tet Tjaben,

nac^ einem !^ai)x gum erften SDkle eingeigt, unb nad^ —- ^a^ren

") 53nnr, .^nnbbnc^ ber 2Ba(bmertrerf)nnng 1886 @. 195
ff.
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auff)ört. 2)ie (Summe berfelben tt)ürbe ftci) tiod) ber gormel für

3tentenanfang§n)erte

r
K

l,Op° /0,0 p

finben loffen (§ 26).

Sn biefe gormel mürbe r = r„, a(§ 9?ente beg Umtriebe u,

n =— eitiäufteaen fein. ©§ ergiebt fic^ jobann ber SSert bcä

5Rormattiorrate§ ju

Tu l,Op^^»—

1

0,0 p ' l,0p"/2

tibmcrt ift^
beiben,

®er SBalbmcrt ift ^r^, fomit ber Sobemrert, Q(g Xiffcrens 5tt)iirf)cn

BW= '" ^^" ^'^^^"'^

0,0 p 0,0 p' l,Op^/'«

0,0 pV 1,0 p"!' /

0,0 p \i,op"'V

Dffenbor entfpric^t bie Sluffaffung, ba^ ber S^ormalüorrot bic

9lbtrieb§erträge tion -- S^i^ren barfteüt, burd)au§ nirfjt ber SSir!-

lirfjfeit. (gr mürbe fie pd)ften§ mä) ber 9)1 a f f e in fid) begreifen,

jeboc^ leinesmegs noc^ bem Söerte berfelben. ©§ ift milltürlic^ unb

wiberfmnig, onjune^men, bo^ u glärfjen bie Erträge für -j- ^a^xc

liefern. (Sbenfogut !önnte man fagen, bo^ ber SBert — . Tu eine

3fieif)e üon u (gingängen ber $Rente -^ barfteüt.

®er SientenanfangSmert einer ^Reil^e üon jä^rlicfien Erträgen

!ann ^öc^ften§ al§ ein @tüc! SBolbmert, feine§raeg§ al§ ein

33eftonbegtt)ert angefe^en merben. ®ic ißaurfd)C 9iegel !ann

feinenfaa§ al§ matf)ematifc^ forrett gelten. ((Sine öernicf)tcnbe
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Äritif biefer SJiet^obe finbet fid^ im S^ntvaihlatt für b. gef. ?^ovft-

mefen 1887 @. 451.)

•Jlnmerf ung. Ser SSerfoffer fonii ftd) al§ Sööe, in bencn ber

teutterungämert mit (Srfofg für bte Seredinung be§ SCßerte§ oon SBalb b o b c n

mäurocnben ift, nur bie 93erec!^nung bes 58obentt)evte§ öon DorI)anbenem
Jittclrcalb unb ^(äntcrioalb benfen. |)icr Würbe nad) einer an§ längeren

)urrf)icf)nitten ermittelten SBalbrcnte ber SBalbmert leicht ju finben fein unb

joärc tjon it|m ber 2Bert be§ S8orrate§ naä^ bem §ieb, noc^ mtrflid)en

größeren 3Jiaffenanfna^men unb SSemertung berfclben nad) bem augenbtidlic^cn,

läßig äu greifenben SSerfanf §raert in SCbjug ju bringen.

^(ßerbinga mürbe man bei 9JJitte(maIb auf biefe SSeife nic^t btn reinen

Jert bc§ 93oben§, fonbern benfetben einfcf)(ie^Uct) ber, ben SBieberanafc^tag

De» Unter^otjeS üermitteinben ©töcfe finben.

ein foId)e§ S^erfa^ren, inäbefonbere bie 93ercd)nung be§ ajfoteriatoor»

rate» nod) feinem Sßerfaufgmert, erfcf)eint un§ um beawiHen unbebenf(id), weit

t^ iiä) bei ben SSetriebsformen bc§ SWittel^ unb $(änterma(be§ nur um retatiu

||-{eiue 5-(äd)en ()anbetn mirb, bei meieren eine S?erfäuf(i(^fcit be§ 9!Jiatenn('

?orrate§ jn mäßigem ^rei§ of)ne 58cbenfen öorausgefe^t merben barf.

©ine berarttge aJJet^obe ber 93obenroert§berec^nnng mürbe praftifd) l)aupt»

iäd^tid) bann 9lnmenbung finben, wenn c§ fid) borum ^onbelt, ben 9?u^effeft

ber in 9{ebe ftel)enben ^Betriebsarten feftjufteHen, me§()alb ein meitere§ ®tngel)cn

juf biejen ®egenftaub bem betreffenbcu Spe5ta(abid)nitt überlaffen bleiben foH.

§ 41. a. S^et^faufdtttevi U^ «efianbc^.

Unter bcni iüerlaufsroert eines ^polgbeftanbeg [)at mnn ben-

fenigen SBert §u tierfte'^en, ben berfelbe nad) 3)in^gnbe feinc§

jegenn^ärtigen 9lu^ung§iüerte§ repröfentiert. 'SRan fann ifjn

lud) ben ^erbraudjgmcrt nennen, ba hierbei ber SBert be§ ^ol^eg

|o öeranfdjiagt lüirb, Yok er fid) bei fofortigem 2lbtrieb unb ber

5ertt)ertung be§ ^ofgeS jum i^erbraud) beSfelben ^erauSftellt.

91an ()at bei Stnruenbung biefer SJiet^obe fo gu öerfnf)ren,

)afe man bie SJiaffe be§ üor'^Qnbenen ^otgeS naä) ©ebrauc^Sein-

jeiten, be^rt). (Sortimenten ermittelt, bie Qa^ ber ®ebroud)§ein-

jeiten mit ben jugeprigen ©in^eitspreifen (ob^ügüc^ ber ®ert)innnng§-

^often) multipüjiert unb alle ©in^elfä^e fumntiert.
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3Jei btejem 93evfnf)ren ift bie jofortige 58ertäuflirf)feit ber

ju geiüinnenben ^oljmaffen üorau§gefe^t. Sg ift ein(eu(f)tenb,

bo^ eine io((i)e nur bonn gum öotten loufenben ^^reife ,5U er»

martcn ift, menn man e§ mit relotio mäßigem Slngebot ju tf)un

l^at, beffen .^pöl^e nicfjt gerabe ben Sebarf überfteigt.

|)anbe(t e§ ftc^ um bie ©eftimmung be§ ^erfaufSirerte»

QuSgebe^nter SD^offen, inSbefonbere fc^raäcJierer, minber gebrou(i)§=

fälliger Sortimente, fo !ann ber nad) ben feitfierigcn ©r*

fa'^rungen erhielte ^rei§ ni(f)t ol^ne ireitereS ma^gebenb fein.

Söerfelbe rt)ürbe üielmefjr, um im öorouSgefe^ten pralle Slnmen»

bung finben gu !önnen, eines, unter Umftänben recE)t er^eblictien

^(b^ugeä bebürfen.

©benfo !önnte man fid) bie 2lbnu|ung auf eine angemeffene

dld^e bon ^^^^^^i öerteilt beuten, in melc^em gaUe ni(f)t allein

eine ^i§!outierung ber Erträge je natfj SJla^gabe ifjreä ju er»

toortenben (Singang§äeitraume§ ju bemir!en, fonbern ourf) ju

berüdfic^tigen tuäre, bo^ ber Seftanb in feinem tcilmeifen ^ort*

lüO(^ien no(^ bie ^i^fcn be§ S3oben!apita(§, fotrie ben iöermaltungS»

auftüanb in Slnfpruc^ nimmt. ^ierburcE) mürben lt)ir ftreng genommen

ouf eine ©rmartungSlrertSmetl^obe gelangen, bie mir in § 44

betro(i)ten merben.

Qn ben jugenb(idjen SeftonbeSaltern !ann ber $8er!auf§mert

eineg S3eftanbe§ gerabegu 9Jun fein; ber @rlö§ mürbe fogor unter

Umftänben, mie g. 33. bei Kulturen, bereu SOZateriat uidjt etma ju

meiterer SSerpf[an§ung beftimmt merbeu !ann, nid)t einmol bie

@eminnung§!often beden, foba^ fid) ein negatiüeS Ergebnis für

ben $8eftaube§öer!ouf§mert ergeben mü^te.

SiJiit gune^menbem 5l(ter fteigt ber $8er!auf§mert, ha bie ^c-

ftänbc fomot)t an 9)^affe, ot§ aud) an Ouatität gune'fimen. (Srft

bann, menn ber Eintritt natürlid)er (Selbftau§lid)tung eine 5^er=

ringerung ber 9)^affe bebingt, me(d)e größer ift al§ ber laufenbe

SRaffengumadjS , ober menn infolge oHgugroler @tär!e unb ^n-

ner^menber ge!^{er!^oftig!eit be§ ^oI§e§ beffen 9^ut;güte .^u fiu!en

beginnt, mithin bie OualitötSme'^rung negatit) mirb, erlangt ber

!ßerfauf§mert, at§ SöerbraudjSmert gebat^t, ein 93Zai-imum, bon

bem au§ er langfom abnimmt.
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^ie SDletl^obe ber S5er!aufgrt)erte ift bei älteren Söeftänben

tooUftänbig Qttgemeffen, bei jugenblicfiem 5tlter ber Söeftänbe om

jenigften. §ier ift berjetiige SSert, lüetc^en ein ^oljbeftanb nacf)

)en Soften feiner (Sr^iel^ung barfteUt, ober gu ttjeld^em er fict)

\ad) Tla^qaht beäjenigen Sütün\t?>totvte^ beredjnet, ber bei @r-

jtangung ööHiger |)ieb§reife ju ertüarten ift, ein mefentlid^ anberer

jI§ ber SSerbraud)§rt)ert, tvdä) le^terem bal^er in biefen gätten

lur eine befc^räntte 5(ntt)enbbar!eit jntommt.

§ 42. 1. begriff mib SBcrfa^rcn.

Unter bem Sloftenroert eines S3eftonbe§ ift bie (Summe ber

für feine ':}5robu!tion ertt)a(f)fenen Soften nebft beren Bittfß"^ <^^'

Ijügürf) ber üon i'^m bi§ gur 33ere(f)nung§3eit gelieferten unb bis

)o'^in oerjinften ©inno^men gu berftel^en.

3ur Stnäu^t eines, nid^t burd^ natürliche SSerjüngung ent-

tanbenen ^oljbeftanbeS tüoren Slu(tur!often auf^umenben (c).

)er ^fiactjtüert berfetben bis gu einem gemiffen Sllter m bererf)net

id^ äu e . 1,0 p".

SBeiter crfd^eint a(S ein, njenn and) in ber 9leget nur fiftiüer

toflronb berBinS beS S3oben!apitalS. ®erfelbe belöuft fitf)

i«uf iäf)rlicf) B . 0,0 p. 2)ie mjäl^rigen Binfcn finb nad) ber gormel

[für bie Ütentenenbttierte (k = —— . l,Op°— 1, üergl. § 25j gu

jcäiffern=: B . l,Op'"-l.

3n gteirf)er Söeife fteHt ficE) ber ©nbnjert ber jäfirtit^en 3tuS-

[^aben v = V . 0,0 p bar a(S V . 1,0 p""—!.

Xen!en irir unS bie bis jum S3eftonbeSoIter m bereits er»

[folgten ©inna'fimen im ^ai)v a mit bem SSert Da eingegangen, fo

[toärfift biefer bis gum Stlter m auf ben m — ajöl^rigen 5)iac^tt)ert

|«nb erlangt alsbann ben SBert Da . 1,0 p""-*^.

.^iernatf) ftellt fitf) bie oHgemeine jjormel für ben SeftanbeS*

!oftenn)ert beS 3a^^e§ ^ ^o^ o^^-

HKm r= (B+ V) 1,0 p'"— 1+ C 1,0 P™— (Da . 1,0p™-«+ )

I
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@§ bebarf feiner näheren Erörterung, ba^ bie bereits erfolgten

SSornu^ungcn anä) aU $Rentenenbrt)erte tion (Eingängen, bie nief^rcre

^al^re l^inburdt) erfotgten, gebod^t werben fönnen, wie 5. ©. mef)r'

jährige, ^u ^Beginn be§ 33eftanbe§(ebeng erfolgte (i^ragnutiungen,

©rträge für Ianbtt)irtf(i)aft(id)en 3^ij<^c"öau ic.

5)ie 3iwfcn beg Soben!apita(§ finb in ben wenigften ^äHen

eine bore SluSgabe, allein e§ liegt auf ber ,§anb, ba'^ ber 33oben

einen gewiffen SSert repräfentiert unb ba^ ber ^öcfi^er eines jüngeren

S3eftanbeg, um beffen SBertSfeftfe^ung e§ firf) Ijonbelt, bie öertoren

gegangene iöobenrente mit aU einen SEeil ber 93eftanbe§er5ie!^ungg'

foften rechnen ntu|.

JRed^nungSbeifpicf. ©er ha 35 jährigen ©taugeii^oIäeS, toefc^fö

mit einem c oou 80 SKRarf begrünbet würbe, iuätuifdjen im ^aijt 20 ein D
üon 12 SKarf, im ^aiir 30 ein fo(d)e§ bou 25 SÖiarf geliefert ijat, ftocfe auf

einem Soben, ber 500 50larf SSert reprafentiert unb i^abi einen iä{)rUd)en 5üif*

manb oon 4 SSJiarf üerurfac^t. SSie Ijod^ bered^net fic^ fein Seftanbc^toften»

wert bei 3°/o?

93ei V = 4 ift V = ö^ = ö^ = 133,3 2Kf., alfo B+V= 633,3 Wl,

mtt:^tn

(B + V) 1,0 p*»— 1 = 633,3. 1,814 =1147,7 mt
c . 1,0p" = 80 . 2,814 = 225,1 „

Sa. = 1372,8 9Kf.

baton üb:

Da l,0pni-a = 12 . 1,03"*=12 . 1,558 =18,7

-f Db l,0pm-b == 25 . 1,03« = 25 . 1,159 = 29,0

47,7 „

bleibt Äoftenroeit: 1325,1 mt.

§ 43. 2. 33eittct!mtgcn iihcv bcn JBcftoubSfoftculucrt.

1. ®ie Ermittelung be§ S^often Wertes eines S3eftanbeS

wirb fitf) in ber 9^egcl nur für jüngere |)ol5onIagcn empfehlen,

besügüd) bereu bie Sioftcn mit f)inlänglid}er (gictjer^eit bererfjnet

werben tonnen unb ber 33 erb räudig» ober 9Ser!oufSWert ein

gu nicbrigeS, mit bcm wirtfcf)aft(id)en 2ßert beS 93eftanbeS

nid^t im (£in!(ang ftel^eubeS Ergebnis liefern würbe. 9^ur auSnafimS^'

lueifc üönnte eS üor!ommen, bo§ fclbft bei jüngeren Seftänben
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ber ikrbrau(^§lt)ert ^b^tv ttjöre, aU ber Softenttiert, trie 5. 33.

bei QuBergeiüö^nücf) itu^baren Sortimenten unb billiger (Sr^iefinng

(gi(f)tenjungn)U(^» jn ßfiriftbänmen 5U üerloerten).

.^ebenfon» iDürbe ber S3eftanbe§!oftenh)ert bem SBatbeigen-

imer ben ^rei§ angeben, ben er al§ SRininialforbernng ftetten

ml, menn er nic^t ol^ne (S(f)aben tierfaufen tt)iH.

2. 9iennt man bie 3eit ber Seftanbegbegrünbung ba^ ^o^^ 0,

IP ergiebt fic^ F)ierau§, ba'^ ber Seftonbe§!oftenmert biefe§ ^^^^-'^^

»em Söert ber foeben üeranSgabten Slulturt'often gteid^ ift, inbem

jeitere 3(ng(agen norf) nirf)t ftattgefunben l^oben nnb ebenfoh)enig

Erträge eingegongen finb.

gür ben Sdjlufe ber llmtr iebSgeit fteKt fid) ber $8e-

tonbe§!oftenrt)ert bem SBert ber 5lbtrieb§nu^ung öiJHig g(eicE), ttjenn

festere, ebenjo inie alle erfolgten SBorerträge unb StuSgoben genau

}tn Slnfä^en ber SobenermartunggmertSformel entfpred)en unb ber

littelft biejer le^teren gefunbene Sobenmert ber $8eftonbe§!often-

)ert§berec£)nung 5U Öirunbe liegt. (S§ [teilt firf) nämtirf) für ba^

^af)x u

[Ku = (B4-V) l,Oi)" — l+c 1,01)"— (Dal,0p»-^...4-Dql,0p"-i)

Se|cn tt)ir !f)ier für B ben 33obenerrt)artung§rt)ert naä) ber

\n § 33 enttüicfelten O^ormet ein, fo itiirb

'

An+Dal,Oi)"-''+Dql,Op"-^i-cl,O p»

1,0p"—

1

+ c . 1,0p"— Da l,Op»-^— Dql,Op'»-^.

)iernarf) ergiebt fid^ mit Surctjfül^rung ber möglid^en @treici)ungen

ifine weiteres HKu=:Au.
.Öötte man ben S3obentoert B größer al§ ben Sobener-

jortungsmert angenommen, fo mürbe ber 33eftanbe§!oftenmert

1
r ö B e r 0(8 ber 5lbtrieb§ertrog au§gefatten fein, umgetel^rt ! I e i n e r

jei einem ben^öobenermartunggmert nid^t erreid^enben S3obenmert.

3. Sßäf)renb mit junefimenbem 33eftanbe§oIter an unb für

ic^ ber 93eftanbeg!oftenmert in golge be§ 5tuflaufen2 ber Binfen

)eg 33obenmerteg, ber Slu(tur!often unb S^errtialtungSfoften anfteigt,

jirfen bie eingel^enben ^urc^forftungen um fo mel^r ermä^igenb

_ein, je früf)er fie in erl^ebüctjer |)ö^e eingegangen finb.

[K„: '+v)l,Op"-:
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®ie &ei bcr ©eredjnurig be§ S3eftanbe§!ofteniDerte§ üorju-

ncl^menben 9tecf)nung§operationen finb teils 9i q d^ toerts-, teils

58 r tt)ert§bered)nungen ; leitete erfcfieiTien mit negatitiem SBor^eirfjen

unb minbern bie pofitiüen SSerte l^erab. jDiefe finb in normalen

gällen beträ(f)tltd} übermiegenb, ba ben SBerten üon B, V unb

c . 1,0 p™ größeres ^emid)t innert)oI)nt, dS ben öernatf)rt)erteten

SSornu^ungSerträgen. SSöre ba§> umge!e!E)rtc ber ^all, fo ftjürbe

unter Umftänben ein negatiüeS Ergebnis r)erau§!ommen !önnen.

^ie§ ift ober nie ber ^^aV., fobatb tviv bie (Srträge unb Sloften,

\omc bo§ ^Refultat be§ S3obenertt)artung§tt)erte§ in bie gormel

einführen, ^n biejem i^ali Yoivb ein ! I e i n e r e r 3 i i^ § f w B Ij ö f) e r e

l^oftenlDerte im ÖJefoIge ^aben, ba mit foldjem fidj ein crbeblid^

!E)D^erer S3obenft)ert ergiebt, al§ mit fjol^em 3i"§iiife/ unb bie auf-

laufenben ßinfen be§ S3obenmerte§, fotüie be§ SsernjaltungSfoften-

fopitateS, bie einen grij^eren ^eit ber Soften be§ 93eftanbe§

repräfentieren, fetbft mit bem üorauggefet^ten niebrigeren p an-

rt)acf)fenb, boä) mti)x SBert erlongen, a(§ bie mit l^ofiem ^ro^ent

tt)ad)fenben B^nfen eines, mit bemfelben !^of}cn ^rojent erlangten

nur niebrigeren ^oben= unb $8ermaltung»!apitale§.

Umge!e!^rt Wirb einem I^öljercn Bi^^fufe öe^' Üeinere S3eftonbe§-

foftenmert entfpredtien.

9le(f)nen U)ir nacf) ben in ^öeifpiel a be§ § 34 gegebenen

3afilen für gid)ten II. S3onitöt, fo finben mir bei 2 °/o ben S3oben-

rtjert 3U 2179 SD^ior! unb ben toftenmert be§ 35 jährigen S3eftonbe§

:= 2497 maxi, E)ingegen bei 3 Vo ben Sobenmert gu 787 Watt

unb ben ^oftenh)ert be§ 35 jährigen $8eftanbe§ = 1873 30Zar!.

4. S)er eigentlidie Urfieber ber Xl^eorie be§ Seftanbegfoften-

merteS ift ^önig, melc^er benfelben für jüngere Seftönbe er-

mitteln rtJoHte, für ben 3^aII, ba^ e§ fid^ barum l^onbelte, ben

SJetrag feftjufteHen, ber bem SBalbeigentümer bei (S^propriation

ober ßerftörung einer ^otganlage gebü!^re. (Sr berlangte babei

bie Slnmenbung Ianbe§übli(f)er Brufen, ba auf biefe SBeife bie @nb*

merte ber Binfen tiom Söoben- unb $ßerma(tung»!often!apitat, fomie

ber S^lacfimert ber ÄuItur!often '^öl^er merben mußten, al§ bei 2ln-

no^me eines ermäßigten Bin^fuB^S- ®en 58obentt)ert berecfinete

aUerbingS ^önig nid)t alS ©rmartungSmert mit |)ütfe beS lanbeS-
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üblidjcn 3hi§fuBe§, fonft mürbe, tüie unter 3 gegeigt ift, jene

SfJegel htm Söalbbefi^er feine SBo^It^at gemefen fein.

O^erner ^at g^auftmann eine gute Slb^onblung über ben

Sei'tanbe§!oftenft)ert in ber Stßg. g^orft- unb ^agbgeitung 1854,

8. 84 ff. gef(f)rieben unb fpäter ift biefer ©egenftanb öon ^re^tcr

in feinem „9tationeIIen SSalbmirt" ineiter bel^anbelt Sorben.

§ 44. 1. Segriff uub $8crfa^rcn.

Unter bem (SrmartungSmert eines S3eftanbe§ tier-

ftefien rt)ir ben SBert ber öon bemfetben big gu feinem bereinftigeu

'^Ibtrieb gu ermartenben, auf bie 33ered)nunggäeit gu bi§!ontierenben

grträge, abgüglic^ ber auf baS, gleiche ^afir gurüdäufüf^renben

SBerte fämtüc^er Soften, melcfje gur (Srgiclung jener ©rträgc norf)

ertracJ)fen. — @ine 33erü(ffid)tigung öon Erträgen unb Soften ber

ißergongenl^ett finbet f)ierbei ni(f)t ftatt. ^er Scftanb ftellt gu*

närf)ft ben .»paubarfeit Vertrag Au in 2(u§fic£)t. ^erfelbe fjat

j^
im 3af)r m ben SBert 7-7^'^_^- ©obonn !önnen nod^ Qwi^djtn'

ober Siebennu^ungen eingel^en. 9lel^men trir eine foIcf)e = Dq

al§ int ^a^r q eingefienb an, fo empfiehlt eg fi(f), um fie mit An

ouf glei(i)e ^Benennung gu bringen, fie auf ben 3citp""^t i^ ait

prolongieren, fie ift fobonn == Dq l,Op"~i. ^I^r ^ßortnert für

baS, ^a^x m mürbe ficf) ftellen

_ Dq i,op"-q
— i^op"-°»

2Bir nehmen gur 3Sereinfad)ung beg formelmä^igen Slugbrudeg

an, ba^ Dq . 1,0p"- ^ bie Summe aller big gum ^a!^r u nocE)

cingc^enben unb bo^in prolongierten Btt'if'^en- unb Sfiebennu^^ungg^-

ertrage, melcf) (entere aucf) alg (gnbmerte jäfjrlirf) ober periobifd)

eingef)enber 9iu^ungen gebadet merben ÜJnnen unb nadt| § 25 unb 27

äu bere(f)nen finb, barfteüt.

^ic norf) ermadifenben Soften beftel^en in bem Slufmanb für

Sermaltung, (Scf)u^, Steuern. Sinb biefelben jä^rüd) = v, fo
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ift ber 9ientenanfang§lt)ert berjelben für u—m ^a^re

_ V l^Q pU-m_ i

"~
0,0 p

' "T/op"-«^"
V

ober, tuenn Wiv für ^rTr— ^a^ 58ertt)oItung§faptta( V einfe^en,

_V . l,Op«--°i— 1

— l^Op"-"

2Beiter muffen bie ßinfen be§ 3ioben!apitat§ für ben B^itraum

üün u—m :3o^ten in 5(nfofe gcbracfit uierben. ^iefelben fummieren fict)

_ B .
1,0p"--'" — 1

~ 1,0p"-™
'

3ie^t man üon ben ©inno^men bie Sluägoben ob, fo ergiebt

fid) al8 @rrt)artung§rt)ert beg m jährigen 33eftanbe§ (HEm) ber

'än^bxnd

:

_Au+ Dql,0p"-q-(V+B) 1,0 p"-»"-!
^^m -

1,0 p«-™
^'

Setjpiel. ®§ ift ber @mortung§n)ert öon 1 ha je^t 40iä^ni5cn

Stangen^otjeä ^u beregnen, toelc^eS planmäßig im 80. ^aijxe abzutreiben fein

«ürbe urtb a(§bünn 5000 Watt §aubarfeit»ertrag, injtt)ifd)en aber nod) im 50
,

60. nnb 70. ^a^r SKornu^ung^erträge mn 80, 100 nnb 120 SOZarf in Slusfidjt

fteDt. 35er SBobemuert fei ju 500 SlRarf, ber jäbrtici^e 9lufroanb für SSernjültung,

©tcnern 2C. ju 4,5 'URaxl gefc^ä^t, ber 3in§fuB fei = 3°/o.

Au --= 5000 maxt
Dso .

l,03'o = 80 . 2,427 = 194 „

D«o . 1,03*° --= 100 . 1,806 = 181 „

Dto . 1,03'« = 120 . 1,344 = 161 „

<Ba. : 5536 5üiact

tiefer 33etrQg h)irb auf ben 80 minus 40 jährigen SSorttJcrt gebrad^t unb gie&t

fobann 5536 . 0,307 = 1700 matl
§ieröon ift abjuäictjen ber 40jät)rigc SRentenanfnng^njert üon

a) bem iäi)rlic^en Stufmanb = 4,5 9Kart

b) ben „ 3infen be§ 93obenfapttar§ = 500 . 0,03 . . . . = 15,0 „

@a. : 19,5 maxf

2)er 3tentenaufangenjert§faftor ift nad^ 3;afel V für 40 3ot)rc = 23,112

;

e§ ift: 19,5 . 23,115 = 451 9«ar!.

®cr 93eftanbe§erh)artung§ttjert ift fomit 1709—451 = 1249 3Korf für 1 ha.

Stnmerfung: 3Birb a(§ S3obcnroert»fapitaI ber ^Sobenerwartung'»'

ttjcrt eingefc^t, fo fann man bei öorgängiger 93cred^nung be^fetben ben 3Jer=

lualtungSoufroanb oußer S&ttxad^t laffen unb nur ben iBobenbruttoroert
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aanc(}meit, in tue(cf)em "^aUt anbererfeit» 5ei 93ered)nung ber ©nbtuertc bcc

jätjrüdien 3tu»gaben ebenfaü» nict)t§ für SJemaltungSaufmanb ju rechnen ift,

|a ftd) biefe Seträfle gegenfetttg ^cben. (2)er formetmä&ige Shi^brud V-f-B

e^t nämü^ in bteiem lyaUt über in V+B—V, i'oba^ nur B üerbleibt.)

§ 45. 2. öcmcrfungcit über bcu ScftanbcScrtoortungömcrt.

1. ^ie SD^et^obe ber 33ere(i)nutig be§ 2Berte§ üon Seftänben

cf) ifjrem (Srtt)artung§lüert \inbct haüptiäd^üd) 5(nh)enbung bei

jcpropi-iationeu unb 85er!öufen f)ieö§uiireifer 33eftönbe, beten (Sr*

3ier)unggfoften unbe!annt ftnb, ober ]o niebrig tuaren, ha"^ bie

uacf) beut SToftenirert bemeffene ©cE)ät^ung für ben S3er!äufer un-

t)ortci(f)aft auäfaden trürbe. 'änd) bei fogenonnten ftatifdien

JKec^nungen tann üon biejem iöerfofiren Öiebroucf) gemacht werben,

lucnn rt)ir tüiffen rtJoHen, tvddjQ. 2lbtrieb§3eit hk ftnanjieÜ ämecf-

ntä^igfte ift, inbcm njir bann bie für üerfc£)iebene 5lbtrieb§alter 511

crnjartenben Erträge auf bie ©egentrart gurüdfüfiren, bie in gleid)er

SSeife bere(f)neten Soften abgiel^en unb nun erfe'^en, für njeld)e§

5((ter ficf) ein SDfiajimum an ^^fetiüerten ergiebt.

Sei allen biefen 9iedjnungen ift eg üon 2Bicf|tig!eit, ben

mir Midien 93etrag ber (Srträge unb Stuftoenbungen in 5(nfa| ^u

bringen unb namentlich) ben SSert be§ 93oben§ nact) feiner fa!tifcf)en

|)öf)e 5U benieffen. Wan tüürbe bei 5tnnaf)nte eines gu niebrigen

obenuierte» einen gu ^of)en i0eftanbe»h)ert erfangen. (S§ rtjirb

f)er in ber 9tegel ber S3obenerlüartung»rt)ert nocf) feinem Wa^i^
malbetrag, unter ^UG^un^elegung ber üortei(f)afteften SSirtfrf)aft,

bie nad) bem ^eftanbeSabtrieb mögtief) ift, anjunefimen fein. ^\t

ber Soben jur Umrt)anb(ung in 5lgri!u(turgelönbe in 5tu§fid)t gu

^BE^imen unb ber S53ert be§ le^teren r)öl^er als berjenige beS S53alb-

^B^benS, fo mürbe ber SBert beg Ianbmirtf(^aftlid)en 33oben§ (abgüg-

^Hä) etmaiger 9Jobung§!often) in bie 9ted)nung eingufü'^ren fein.

^B 2. ^ie bem SJlagimum be§ S3obenerlt)ortungSrt)erte§

entfprec^enbe ^IbtriebS^eit liefert auc^ bie größten

eftanbeSermartungSmerte, menn man eS mit normalen
ftönben gu tl^un '^at, b. 1). fotd)en, meldje bie gteid)en (Srtröge

b itoften in SluSfid^t ftellen, mie fie ber 33ered)nung be§ S3oben-

martungSmerteS ju (^runbe liegen, jßiefer <Ba^ bemeift fid) burd)

t Griüögung, ba^ \a bie UmtriebSseit be§ ^ödjften Sobener-

*
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JnartungäiDcrtcS fo gcfunben Jüurbe, ba'^ bie (Erträge narf) Slb^ug

bcr .toften ein SJiajimum bilben, ttjenn mon [ie auf ben ^-öeginn

bcr Umtriebegeit bcgielEit. gür anbere UmtriebSgeitert er*

geben fitf) beS^alb bei 2{nnof)me ber ben Unteren
cntfpre(f)enben geringeren 33obenern)artung§tüerte

and) geringere 23eftonbc§ erlüartungSlDerte.

3. Unterftellt man einen größeren 53obenn)ert, al§>

ben 33übenerrt)artnng§tt)ert, fo tniminiert ber ^e-

ftanbegern)artung§tt)ert normaler Seftiinbe früEjer,

unt gefeiert tritt feine ßiip feiung fpäter ein, a(§

bie be§ SobenertrartungätuerteS, wenn ein nicbrigercr

iö b e n iu e r t g u Ö5 r u n b e Hegt.

(Sin ^of)er SSobenmert ift nur bann öon ber fpäteren ^u('

luination be§ 33eftanbe§ertt)ortung»lt)erteg begleitet, tnenn ber Söoben*

mert o(§ bie gun!tion [)ol^er S3eftanbe§erträge erfd^eint. ^ies ift

aber l^ier nid)t ber ^aU: 3Sir Traben f^o^e 9ientenanfang§tt3erte

üon ben Bii^jßii öc§ $ßoben!apita(§, of)ne ba'^ biefelben in ben Er-

trägen ein Sl^orrelat finben, bt^^alh wivb ber @rnpartung§n5ert

bes 53eftanbe§ f)erabgebrü(it unb !ulminiert früher, a(§ baS' 3[Ro]cimum

be§ ®Dbenertt)artung§n:)eute§ eintritt. Unigefefirt rt)irb ein niebrigerer

iBobenmert ben @rit)artung§rt)ert be§ S3eftanbe§ mit einem geringeren

Sientenanfangätüert belaften unb beS^atb bie Kulmination be§ Jöe*

ftanbe§ern)ortung§tt)erte§ f^öter eintreten.

lü concreto finbet man ben B^itpww'Et/ ä" tretd^em ber

SeftanbcSerttJortung^mert fulminiert, burd) ^^robieren.

4. ©inflüffe be§ Seftanbe§alter§. <^ür eine gegebene

UmtriebSgeit fteigt ber @rmartung§mert mit gunefimenbem 2l(ter,

bi§ er gu (Snbe ber UmtriebSgeit bem 2(btrieb§ertrog gteict) ift.

gür ben 53eginn be§ ^^eftanbe§(eben§ ift bei foeben erfolgter

^iultur ber 33eftanbe§errt)artung§rt)ert unter ßwgtunbetegung be§

iöobenerrtjartungsmerteg nichts onbereS, al§ ber ^Betrag ber ßuttur-

foften, inbem fiel) olle Erträge unb Soften auff)eben, mit 2tu§na!^me

ber KuItur!often, bie in ber gormel pofitiö übrig bleiben unb ben

ErmartungSnjert be§ S3eftanbe§ barftetlen.

The ^Ag+Da i,Qp"-q4-Dct i,opu-q_ (s-fv) i,Qp^-

1

L *^ i,op'^
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^ier für B bie gormel be§ S3obenerrt)artung§rt)erte§ eitigefe^t

jrgiebt

:

HEo
1,0 p"

/Au+Dal,Op----+Dql,QP"-^-cl>Op'^ y I

^A
V 1,0p» -1 \-t-yji,vv

1,0 p«^

1 p"— 1
)ier ^eben ftd^ im testen Xetl ber formet '

^
—

-, foitiie fobann

c 1 Op** T
imt(i(f)e SBerte, bi§ auf '

^ =c,tüe{rf)e§= HEo übrig bleibt.

5. (£inf(uf5 be§ 3ii^2f"Bc§- 3!Jlit niebrigem 3insfufe

cgiebt firf) ein I)ö]^erer IsöeftanbeSerirartungSnjert, ba le^terer auf

5i§!Dntierung ber Erträge beru'fit unb bie ©rgebniffe ber ^öor*

jertgbered^rtung um fo gröjser auffalten muffen, je geringer ba^^

Jrogent ift.

6. @efd^irf)tlicf)e§. S)ie erfte Einleitung jur Ermittelung

k§, Söerte§ oon ^otgbeftänben natfj a^laf^gabe ber oon ifjncn ^u

Irtriartenben Erträge rütjrt üon Ä^ijnig f)er. (£r Ijatte ()ierbei

|ouptfärf)tic^ !(cinere gläc£)en im ^uge, beren ^^eftanbeSnjert bem

Jefi^er ju öergüten mar (etma in ^yofge üon Expropriation 2C.).

Jnfofern beim SBegfad eines fo{rf)en !(einen SlrealS ber SKatbbefi^er

feine ErfparniS an S5ermaItung§!often madjen fonnte, be*

Fe(f)nete Äönig für bie te^teren feinen ^bgug, fonbern 30g üon bem

ktrag bie bi§!ontierten ^ufunftgerträge nur nodf) bie 33 beu-

len te ah.

Eine !orre!te gormel rül^rt üon £) e ^ e ( l^er (f. 3(Ög. gorft-

tnb Qagbgeitung 1854 @. 328).

1. Errt)artung§- unb Äoftenhjert ftel^en fid) tiölüg

|Ieid), menn man als S3obenmert ben S3obcncr-

lartungSmert unb al§ Erträge unb Sloften bie Ein-

läse, noc^benenber le^tere beredjuct ift, gu ®runbc legt.
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SBir f)aben bereits früf)ct gejefien, baf? unter ber foeben

gefteHten Söorauäfe^ung für ba^ ^afjr ber S3eftanbe§er-

hja rtuttgätüert ber ööfie ber ilulturfoften unb für ba^ Gnbe

ber Umtrieb§3eit genau bem ^Ibtrieb-Sertrag entfpricf)t (§ 45 unter 4).

(Sbenfo l^aben mir ^infic^t(id) be» 33eftQnbe§!oftenh)erteg

gefunben, ba^ er für ben 2infang ber Umtriebäjeit (!y3ai)v 0) ben

,Slu(tur!often gleid) gu fe^en ift unb ba^ er gu ©nbe ber Umtrieb§-

geit unter ben errt)öf)nten 9?orau§je^ungen bem 9Ibtrieb§ertrag

gleich fielet.

@§ läfet fic^ aber für ben, eingangs aufgefteHten (Sa^ ein

gong allgemeiner 58eh)eig erbringen, inbem man ben ©rujortungg-

rtjert be§ 58eftanbe§ bem ftoftenitiert üon üorn'^erein für ein be-

liebiges 9(Iter m gleicf) fe^t unb nun fie^t, mie r)0(^ ber 53oben-

trert \iä) berec£)net ; man tnirb finben, bo^ er bem 5lu§brucf für ben

SöobenerlüortungSmert genau entfpri(i)t.

e§ fei HE„i=:HKni.

Au 4- Dg 1,0 pu-q — (B +V) l,Op"-m—1

l,Op"-in

= (B+V)l,Op'n— l-fcl,Opm— Da l,Opm-a.

Au + Dq 1 ,0 pu-q— (B +V) 1 ,0 pu-m -f B+V
= (B+V) 1,0 pu — (B+Y) l,Opu-m+ c l,Opu — Da l,0pu-a

3lad) einigen ©tretd)ungeu itnb Umfe^ungen:

Au + Dal,Op"-a+ Dq l,Opu-q — cl,Opu

= B (1,0 pu — 1) +Vi(l,Opu — 1)

Au 4- Da l,Op«-a+ Dq l,Opu-q— c . l,Opu —V(l,Opu — 1) = B(l,Op« — 1)

„ Au+ Da l,0pu-a-4-Dq l,Op«-q— cl,Opi „
^ = l,Opu-l

^-

Offenbar ift bie? ntd)t§ anbereS al§ bie gormel für ben93obenernjartungs=

Wert nnb e§ ift bamit bie Übereinftimmung 5tt)tic^en S3eftanbe»ertt)artungä. unb

58eftanbe»fofteniüert für iebeä bitter m unter ben geftellten 3^orau§fcgungen

beroiefen.

2. SSie unter ben gegebenen 5>orau§f e^ungen er-

mittelten SBerte für ben S3eftanbe§ertüortung§» unb

Sl!oftenmert finb üor bem UmtriebSoUer grij^er al§

ber S5erbrourf)§rt)ert. 9J(it Eintritt be§ienigen 5tlter§ ii,

für tt)eld)e§ ber ongenommene 23obenern?artung§tt)ert
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bered)net ttjurbe, ftimmen ade brei SSerte überein;

nad)bicfem3eitpun!tieborf) ift ber^oftenmertgrö^er

fj§
ber Söer6raucf)§toert. ®er leitete aber trürbe größer

bn a(§ ber für eine fernere 3u!unft [idj nod) bered^nenbe Sr»

^artungSmert.

SBären ^oftenroert unb SSerbraurfjgirert für ade Sitter gleidE),

müßte ber ^obenerlüartungSmert für äße 5Utergftufen (Um-

ciebSjeiten) berfetbe fein. (5» ift aber na(^gett)iefen, bo^ ein

ogimnm für ben Sobenerü)artung§rt)ert e^-iftiert. SSor unb

lad) biefem SO^oment l^at ber 33eftanb mel^r ge!oftet, at§ fein

krbrau(^§ttjert beträgt, le^terer mirb ba^er öon bem erfteren

jertroffen.

Stnmerfuug. S)iefe Sejteljungen jttJtf^en beii S8erf üufStücrten

ib ben n3irtfd)afttict)en 3Serteit uocmater 33eftänbe (feien biefelbcn nun

^tn)artung»= ober Äoftenroerte) finb tfjeoretifrf) fe^r intereffant. ©ie geben

i§ namentlich Sluffd^IuB über bic tüaf)rc wtrtfd)aftlicl)e 9ieife uuferer §ofä*

pftänbe unter biefen S'JormatBer^ältniffcn. ^nSbefonbere ift ^er«

»rju^eben, bai^ Soften wert, @nüartnng§ttjcrt unb S8erbraucf)e =

lert eine^ 58eftaubc§ nur gur ^eit ber Jtulmination be§ 58obenertüartung?»

trte» suiammenfollen, baß ober fpäter ber ^ofteniuert ftet§ ben 5Serbraud)'o^=

jrt überftetgt unb üon le^terem nirf)t me^r einge:^ott lüerben fann. (S§ ge^t

irouä fjertior, bay c§ mit ^ßerluft oerbunben ift, einen io(d)en 93eftaub nod)

Inger ftc^en ju laffen, \)a burd) feine 3iiit'it)i»c an SSerfaufSiüerten bic auf-

lufcnben Soften ni^t mel)r gebecft werben fönneii.

@in frül^er öietfac^ übüd^eS, aud^ fe^t nocl) öereingett int

kbrauc^ fter^enbeS ^erfa^ren ber 33ere(f)nung bon 33eftanbe§tt)erten

bogfenige nad) bem $)ur(^f d)nitt§ertrag. |)ierbei mirb

ir eine gewiffe ort§übIid)e UmtriebSgeit ber burdjfdjnittlidje la^X'

je (Ertrag I -= ^-^
j ermittelt unb gar geftfteflung ber S3eftanbe§-

jlerte beftimmter ^2((ter§ftufen innner jener Xurd)fd)nitt§ertrog mit

er Sin^a^l ber 5((ter§iaf|re be§ gu beredjnenben 93eftanbcö multipliziert,

kr S)urd)fd)nittgertrag fann fomol^t au§ bem Slbtriebgertrog

lein, a(§ oud) au§ bemfelben mit Hinzurechnung ber Xurd)-

)rftung§erträge gefunben merben.
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lue

9)Zartitteit Xjat, treif er bie offen&are Unric^tig!eit einfalj,

ttjelcfie barin liegt, bo^ man bie SBerte einer 9iei^e üon Seftönben

xjc^iebcncr 2(lter§ftufen in arit^metifc^er ^rogrejfton fteigen lä^t,

ie 9iegei: gegeben, bie SBerte nicf)t nad) ber 9iei^e ber einfacfien

3a^(en, jonbern naä} ben Cuabraten berfelöen anfteigen gu laffen.^-)

@» fön ber SBert be§ 2l&trieb§ertroge§ unb ber ®urd)forftungen,

ber fic^ für bie t)ortei(f)aftefte Umtriebgjeit ergiebt, ermittelt unb

mit biefer (enteren bioibiert, ber fo gefunbene Surcf))cf)nitt§ertrog

ober nict)t trie bei htm getüö^nlic^en SJerfa^ren für bie 5(Iter§ftufe

a mit --, fonbern mit ^ multipüäiert rtjerben.

5Üg öorteil^aftefte Umtriebggeit tüirb biejenige angenommen,

bei tt)el(^er fiö) foeben norf) eine bem fanbeSübUrfien 3iii§fw& e^t-

fprec^enbe SBertjuno^me ftnbet.

^n obigem 93ctfpiel ergiebt fid^

für bie mtet: 60 70 80 90 100 ^a^re

SSert px. ha. : 1550 2100 2800 3600 3840 3!Karf

Sifferenjen: 550 700 800 240

Suno^meproäente :
^*) 3,5 3,3 2,8 0,66.

®te üorteil^aftefte Umtneb§äett ttJäre t)ier ntjo bie 70iä^nge mit einem

Grtrog üon 2100 Tlaxt SDanad^ mürbe fic^ ergeben

:

1)

gür bie oufgelranbten SuItur!often foll, „infomeit fie nod)

id)t in bie l^erangemac^feneu 93eftänbe übergegongen finb", eine

für bie bitter:
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®ie aKortinetifd^e 9Jietf)obe füljrt ^u SBerten, treldje ber 3(rt

bcr BuiiQ^niß ^er ©rtüartutigS'» unb ßoftenmerte fid) geroife einiger'^

lUQ^en nähern, jebod) !einegrt)eg«J fo logiid) fonftruiert finb a(§

biefe, wc^iijaib leitete cntfdjieben ben ißor^ug üerbienen.

§ 48. 2. (Eiujelltömmc.

S3ei htm SQ3ert einzelner Stämme !ünnte man einen b u r d) *

fd)nittHd)en unb einen !on!reten SSert berfelben unteiidjciben.

^m erfteren golle rt)ürbe mon ben SBert öon (Singelftämmen

in ber Slrt bemeffen, bo^ man ^unädift ben $föert be§ 58eftanbe§,

fei bie§ nun al§ ©tttjartungS-, Jüoften- ober 5^erbraud)§n)ert fud)tc

unb biefen burd^ bie ^^ngal^t ber Stämme, bie ben S3eftanb bitbeu,

bitiibierte.

3m 5lt)eiten gatt nui| man bU 9ted)nung für ben eingelnen

Stamm fül^ren.

®ie iBered^nung be§ S8crbroud^§merte§ ift felbftoer*

ftänblid^ (SJiaffenberedjuung unb SÖluttipIifation ber 9[Raffe mit bem

@in§eit§)3rei§ ber 33er!auf§ma^e). Sie tüürbe in 2(nrt>enbung gu

tommen l^aben bei l^aubaren |)ül5ern, fei e§ ba'^ biefelben bav

normale Scf)(agbar!eit§alter erreidjt f)aben, ober infolge öon

Unterbrüctung burdt) anbere Stämme nid)t me^r tt)uc£)§!räftig finb.

®en ©rlüartungä- ober Stoftenmert, lueldjer bei nod) nidjt

f)ieb»reifen, gutraüd£)figen bominiercnbeu Stämmen in J'^age tommen

mürbe, finbet man naä\ Sinologie ber für bie 33eftanbesmert§'

bered^nung gelefirten SUletfioben unb gmar mu| man bei Slnmenbung

ber ®rmartung§U)ert§metf)obe bie tiortei(r)af teftc Slbtriebsgeit

ermitteln, b. 'i). biejenige, für tüeldje fid) ber ^'^fetJ^e^t «5e§ Stammc^S

a(§ ein SR aj im um ergiebt.

®a (SrmartungS" unb ^oftenmert feine§meg» gufammenfaHen

unb ber erftere in ber 9?ege( p^er fein mirb at§ ber le^tere, fo

empfiehlt ftd) öom Stonbpun!t be§ Sßalbberi|erg meift bie 5(n-

njenbung ber SKet^obe ber ©rmartungSmerte. — 6» UJürbe für

einzelne Stämme l^ier nid)t bem mir!(id)en Ü^er^ältni§ entfpred)en,

njehn mon bie anteilige S3oben'= unb )CermaItung»rcnte in 5(nfd)(ag

bringen rtJoHte, infofern ber SSalbbefi^er nidjtä an btn S(u§gaben
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fpQren luirb, lucnn and) ein eingefner ^^aum me^r ober trenigcr

üor^anbcn ift, eine (Srröägung, trelc^e prottifdjien SSert bei (£nt-

jenbung ober SSerle^ung eingelner Stämme ^at. — Cffenbar ift

t)er @inf(uf3 biefer S?ernncf)(äffiguiig ein entgegengefe^ter, je noc^bem

tan ben (Srmartung»* ober S^oftemoert berecf)net. ^ei erfterem

jirb ba^ ©rgebniS ber 9ted)nung burdEi ba§> SBeglaffen ber S3oben-

Inb SSertoaltunggrente größer, im festeren goll aber geringer.

|)onbc(t e§ ftd} um bie (Sntfdfjöbigung für gerftörte ober

tttrenbete jüngere ^^Pftangen, fo toirb man ben ^er(uft be§ 51b-

^ong§ feftfteflen, inbem man bie mutma^Ii(f)en Soften ber giefru-

^tierung bemi^t.

58 e i f p i e f : Siit 50 jähriger lüud)§fräftiget Stamm üoii 0,5 fm ä 8 Wf.,

alfo im 3Serte öon 4 SDcar! fei ciittoenbet roorben. SSelc^er SSerhift enDnd}ft

bcm SGSalbeigentümer in ber Sifferenj stt)iid)en bem je^igen S8erfauf§= uiib bom

(rrniartuiig§iiiert in i'einem S!Jioj:imum ?

mtet :
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§ 49. 3. V$txi bea ein- ober tnel)rjäl)ngeii ^uraadircö.

3ur üöfung ber Slufgabe, ben SBert be§ 3umad)fe§ eine»

§o(äbeftanbe§ für eine geit)iffe ^^^et-'iobe gu ermitteln, ift e§ nötig,

ben Söert beg fpäteren unb ben be§ früheren 33cftanbe§ nod) feinem

S8erbrau(i)§=' ober Soften- ober ©rrtjartungSmert feftäufteücn unb

bie ^ifferen^ gu Beftimmen, n)elcf)e mon auf ben oerlangten ^^it'

pun!t mittelft jDi§!ontierung gurüdgufü'^ren ijai.

3n SBir!Iirf)!eit n^irb man ben 2öert bc§ ^wii'ocfjfeg fetten

ober nie aufguftnben ^eranlaffung f)aben, iüo!^( aber öfters noc^ bem

SSert einer S^erminberung be§ BuiiJai^feS fragen, ^iefelbc

!ann infolge üon üerfii)iebenen fc^äblic^en ©inflüffcn, 3. 55. ^o^ktX'

unb §üttenraud), ©treunu^ung, Sc^neibelung, S3eftonbe§auff)ieben ic.

eintreten.

50lan iDirb ^ur Ermittelung be§ Sßerteä bom entgangenen

3urt)a(i)§ (3un.iad)§minberung) ben normalen t)ö(f)ften SSert beö

S3eftanbe§ in ^orallele fe^en mit bem !on!reten geringeren
SSert unb bie Siffereng als Qn\üa(i}^'otxiu\t anfe!E)en. (Sine 9lii-

re(f)nung üon S3ertt)attung§!often, 33obenrente 2c. ift nid)t am ^Ißla^c.

Sn ber Siegel irirb man bie bereits erfolgte 3urt)adf)§minberung

frfjä^en, feltener bie nodE) hi§> §um ®cf)Iu^ beS SeftonbeSfebenS

gu ertoartenbe. Öe^tere Jt)ürbe öor ®eric£)t nicQt geltenb gc-

madjt merben !önnen. (Sollte bennoc!^ ber 3i-iJüad)»oer(uft für

eine fpätere ^eriobe feftgefe^t werben, fo lüürbc ebenfalls nact)

ber gegebenen 5Regel (fyeftftellung ber 2)ifferen3 §rt)ifc^en nor»

motem unb !onltretem 58eftanbeSmert) gu oerfaljren fein unb eS

l^ötte fobann nod) eine ®iS!ontierung beS feftgeftellten S^erluftcS

auf bie ©egentoart, (ol^ne Stbgug bon $Serrt)altungS!often unb

3infen beS 53oben!apitaIS) naä) ber 9)1et!^obe ber SeftanbeSeriüar'

tungSlüertSbered)nung gu erfolgen.

^ie für alle fernere Bu'funft erfolgenbe 9JKnberung beS 3"='

Joac^feS würbe fic^ in ber SDiffereng ber iÖobenertüortungStuerte

auSfpred)en, bon rt)eld)en toir ja gefe^en l^abcn, bafi fie btn 5lu§=

brud für bie gefamte, bis in alle 3w^wnft üon einem S3üben nod)

gu errtjartenbe ^robuttton barfteUen.
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4. Wert be0 ^ormaltjorratea.

§ 50 a. nü^tmtint».

ISertrt roir un8 eine normole 33etrieb§t(offe im fd^lognjeifen

[53etrie& Ben)irtf(f)aftet benfen, fo ift e§, um Tiorf)!f)aItig jä^rtict) eine

Ueiüiffe SOfiaffe öon §0(3 nu^en gu !önnen, notnjenbig, bo^ eine

Ißonä regelmäßige, tion ^o'^r gu ^ol^r fortfd^reitenbe (Stufenfolge

Iter 5l(ter§!lQffen öor^onben ift. 2)ie ber UmtrieöSgeit u ent-

|fpre(f)enbe 5(ä(^e ift ^ur 3eit öe§ Slbtrieöeg mit berjenigen iijä'^rigen

.^olgmaffe beftorft, metc^e otS bie @rnte erfrfieint. — SDiefetbe fteUt

ben iä:^r(icf)en ^tbtuurf eine§ Kapitals üor, rt)e(ct)e§ bur(f) bie anberen

bis 11— Ijö^rigen 2I(ter§ftufen repräfentiert toirb. @§ ift mcf)t

jol^ne ^ntereffe, ben SBert biefeS „normolen SSorrateS" gu !ennen,

um banad) bie |)ö5e be§ Binfeno&tt'wi^feS beftimmen gu tonnen,

toetd^en ber ^o'fireSertrQg borfteHt. 2ebigli(f) biefer te^tere ®efirf)t§-

^un!t !ann ^eranloffung bagu geben, ben SBert be§ 9JormoItior-

rotes äu beftimmen. ®Qß man mit |>ütfe ber Kenntnis beSfelben

anä) ben ^ob entert §u berecfinen öerfudf)t l^at, mürbe bereits

in § 39 unb 40 bargelegt, l^ierbei and) auf ba^ ©rfolglofe biefer

Söeftrebungen fjiugemiefen.

Unfere 2lbfitf)t, ben SBert be§ DfiormalöorrateS

"-feftgufteHen, fiot nur einen tf) eoretifc^en 3h3ed. SBir

bilben un§ gemiffermoßen ein SSatbmobeM, an melc^em trir

bie $8eräinfung§t)erljö(tniffe unS !(ar gu machen tierfuc^en. S)er

SSunfct), in biefe Regierungen gmifcfien Vorrat unb ©rtrog be§

normalen SBalbeS (ginbücf gu erlangen, ift mo^I guerft bei

^unbeS^agen aufgetoudE)t, mel(^er in feiner f?orftobfd^ä|ung borauf

beäügüc^e Ermittelungen für bie üerfct)iebenften ^Betriebsarten unb

UmtriebSjeiten aufteilte unb burct) SSergleic^ung beS SßerteS üom

Jlormalüorrat ncbft S3oben mit bem jöl^rlidjen Ertrag ben ^rogent*

fa^ feftftellte, ^u melt^em ficf) bie betreffenbe 2Birtfd)aft üerginfte.

®iefe SfJlet^obe mor an unb für fidfi gong angemeffen, um

über bie 9tentabi(itöt einer 3Birtfct)aft inS Ware p kommen;

öerfe^lt mar nur bie 'äxt unb 2öeife ber S3erect)nung, infofern

,J^unbesr}agen ben 93obenmert einfad) gutacl)t(id) anfpract), ben SSert

8*
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be8 normolen ^orrote^ aber nacf) beffen ©ebraud^Sroert tier-

onftf)tagte, tnbem er fef)r umftönbürf) bie ^oljmaffen für jebe StlterS"

ftufe beftimmte unb bieje mit bem SSer!auf§prei§ multiplizierte. —
i8egreifli(f)er SSeife er£)ält man ouf bicfe SIrt niemofS einen 5in^alt

über ben wa^ven tüirtfc^aftürfjen SBert be§ SSorroteg, ber firf)

am beften nad) feinem Soften- ober (SrinartungSmert be^

meffen lä^t, moneben nod^ ber StentierungSluert in S3etrac£)t !ommt.

§ 51. b. 9lettii<«ttnd$t»«ti U^ nottnaUn ^ottaUli*

jDer nad^ SDZa^gabe be§ jä^r(i(f)en 2lbn)urf§ eine§ Cbjetteö

bemeffene 9ientierung§rt)ert ift ftreng genommen auct) eine 2(rt üon

SrnpartungSrtjert, infofern bie Sapitaüfierung einer ert)igen 9tente

nidt)t§ anbereS al§ eine Söerecfjnung fömtücfier gufünftiger ^atireg*

ertröge ift.

SBenn mir ben Setrag ber jä^rlid^en 9lente eines 'ülovmaU

roalbeg fapitalifieren, fo erhalten mir nic^t nur ben SBert beg

3^ormoltiorrate§, fonbern aurf) benjenigen be§ 33oben§. Xer

jc!^rli(f)e (ärtrag eineg SSalbeS öon u g(ö(f)enein^eiten (ha) ift

= Au+ Da+ Dq — (c+uv). ®ie§ fapitaüfiert giebt

A„+ D,+D (c+ nv) ^ ^^g
0,0 p

'

|)ierou§ folgt für u 5(äcf)enein!^eiten

^Y= ^"+ DaH-Dq— (C+ UV) _ ß
0,0p

ober für bie glärfjeneinljeit

j^y^ Au+ Da+ Dq — (C+ UV) _ ^
u . 0,0 p

liefen unb feinen onberen SSert ^at ber 9ZormaIüorrat für

jeben SBafbbefi^er, ber on bie betreffenbe SSirtfd^aft feft gebunben

unb infolgebeffen nur ben, if|r gu @runbe liegenben jäl^rlic^en

Ertrag gu gewinnen im ©tanbe ift. ^er S3etrag beg Soben-

merteg mürbe fid) tierfcfjieben bered^nen laffen, entmeber a(g

Sobenermortunggmert ber üorfianbenen S3etriebgart ober Umtriebg-

seit, ober a(g ©rmartunggmert für bie üortei(£)of tefte !öc-

mirtfcf)aftung beg iöobeng (33obenmn£imarmert).
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§ 52. c. 9tt9ätnnn^ t>t^ yiotmattfottatt» na^ ^tm

^nbern trir üon einer 33etrie6§!(offe auSgel^en, treCi^e ii

fläc^eneinfieiten 'i)at, !ommt auf jebe 5(lter§ftufe bie @röBe bec

fläcf)enein^eit, bie ii jährige Stufe i[t bem ©rnteergebni» gu üer-

jleicl)en unb bie übrigen bi§ u— Ijö^rigen Stufen fteUen ben

Jorrot bar.

SSir finben nadj § 44 fotgenbe (^rij^en:

;rttjartung§lüert

Au — (B+V)l,0p-1
»er Stftei-Sftufc u — 1

Au
1,0 p

(B-fV)l,Op^

1,0 p'

ber 3((ter§ftufe q =

q — i =

II II ^ 1 =

.. =

Au -- (B +V) l,Op>i-»i — 1

l,Op«-q

Au 4- Dg . l,Op"-q— (B+V) l,Opn-(q-^)—

1

l,Op"-(i-i)

Au4-Da l,Op"-a+Dq l,Op"-q—(B+Y)l,Opu-(a-l)~
l,Opu-(a-i)

Au+Dal,Op"-a+ Dq l,Opu-q— (B+V) l,Opu — 1

1,0 pu.

^terau§ folgen na(^fte^enbe Summen:

1. u ?I6tncbserträge ju je Au. Steielben [teilen fid) al§ eine Steige

Au l,Opu-i
ar, beren ©ummc aU Stentenanfang^mert gefunbcn roirb = ^t^— . .

^
•

2. a ©urt^forftungen ouf ben ^eitpunft u prolongiert unb bort im Söert

on Dal,Opii-a crjd)einenb. Siefelben finb aU 9?entenanfang§njert in ber

, Dal,Opu-a l,Opa —

1

eflenmart mert: —^^ • -^^.-
3. q 2)ur(l^forftungen im aSert öon Dql,Op"-i, ergeben in gteici^er

Dq l,O pu-q 1,0P3-^

0,^p li7o P^
'

4. 3)ie negotiuen ©lieber, njelc^e B+V jur ©runbtage ^aben, fummieren

i4 wie folgt: ^q g , y-(B+V)^? +^
^ ^^ 1,0p* ^ 1,0p»

-(B+V) ^ÖP^ + ^+^.

Jeifc bereti^net
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S)ic erfte Solumne crgiebt — (B-|-V)u, bie äweitc ftotumne [teöt ben

S3?ert (B +V) u mal Ijintereinanber crfolgenb bor. 2)er ^c^tiüert biefer SRei^c

B4-V lOpu —

1

ift nai) ber 9leutenanfang§tt)crt§formel = ^ '
. —-^ -—

.

^iernod^ jummtett ftc^ htt ©rwartungSmert be§ 5iormatt)orratcl für

u ha auf

_ (Aa-fBH-V)l,Op"—1+Dal,0p"-^. l,Opa—14-I)ql,0p"-qi,0pq—

1

"~
0,0 p. 1,0 pi

-(B+V)u
gür bie fjläd^enein^eit ermatten wir:

(Au-fB+V) l,0pu—l+Da 1,0 pu-«- . l,Opa—14-Dql,0pu-q . l,Opq—

1

u.0,0p.l,0pu

-(B+V).

©e^t mon al§ B beit 93obenertt)artung§tt)crt be§ S'^^'^^l u für

bk betreffenbe SSirtfc^aft naä) bet frül)cr entwicfelten ijormel in beii erften

2;etf beS obigen 9lu§brucf§ ein, fo ergicbt firf)

:

NV= (A„
^Au + D.l,0r-^W,OP"--Ol,0l!l_ v+y, , „ „„ _i

4-Dal,0pu-a . l,Opa — 1 4- Dql,Opii-q . l,0p(l — 1 : u .0,0p . 1,0 pu— (B+V)
ober:

NV= Au 1,0 pa — Au + Au + Da 1,0 pu-a+ Dq 1,0 pu-q — c 1,0 p«

+ Dal,Op«-a.l,Opa + Dql,Opu-q . l,Opq— Da. l,Op«-a — Dq l,Opu-q

:u.O,Op . l,Opu — (B+V)

_ Anl,Opu+ Dal,Opu + Dql,Opu-cl,Opu _
u.O,Op. l,Opu ^ "^ ^

^^^ Au+I)a+ t>q-C
_^g_^^^. ^^^^^^ ^.^

V UV

NV= ^'t+P^+Dq— (c+ uv) _ ß
u . 0,0 p

'

offenbar bem, für ben 9?entierung§njert gefunbenen 2lu§brurf üötfig gteid}.

§ 53. d. fS^vtd^nuno U» 9l0tmal\>0ttate» naOf Um SiofitnwttU.

2lud) l^ier ge^en irir öon einer 33etrieb§!lQffe mit u g(ärf)en'

einl^eiten au§, öon benen tt)ir bie 9tei^e bei* ©Heber öom 5((ter

big u—1 äu betradjten l|aben, tt)eltf)e gujammen ben yiovmaU

tiorrot, gegenüber bcm ©rtrag beö ujäl^rigen ^eftonbeS bar*

(teilen.
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21(1 .toftentüerte er{)oIten wir nad) § 42:

für bic Stufen

:

jäfirig (B +V) 1,0 p»— 1 + c 1 ,0 p"

1 „ (B+V)l,Op-l + cl,Op

2 „ (B4-V)l,0p'''-l + cl,0p2

a „ (B+V) 1,0 pa— 1 + c 1,0 pa—Da
a+1 „ (B+V) 1,0 pa+ i— 1+ c 1,0 pa + 1—Da 1,0 p

q+l„ (B-fV)l,0pq+ i—1-f cl,Opq+ i—Dal,Opq+i-»— D(il,Op
11— 1„ (B+V)l,Opu-i—l-}-cl,Opu-i—Dal,Op«-i-a—Dq l,Opu-l-<i-

§ierau§ ergeben ftc^ folgenbe ©ummen:
1. f^ür bie S3oben» uub SSerroaltungafapitalrente

B-fV(l,0p<'+l,0p4-l,0p« +l,Opu-i) — (B+V)u.
^er erfte Jett fteHt bo§ Äapttol B-f V umal ^tntereinanber erfolgenb öor.

B4-V
9?acl) bcr 9?entenenbtt)ert§forme( ift ber Söert biefer Steige -rr-n— • ^/Op"— ^•

Saju fommt nod) — (B+V)u.

2. ®te u Qatjxt I)inburc^ Qufgewanbten £uIturfo[ten fummieren fid) in

c
gteidber SBetfe auf 777,— . 1,0 p»— 1.

0,0 p

3. S)ie ®urd)forftun9§iüerte, toelc^e negatio crf(f)einen, reVräfentieren

e5enfoü§ SRentenenbttJerte ton Soften, bic eine ^eittang (u— a unb n—q ^o^^rc

^inburr^) in jä^rlid) g{eid)er ^ö^e Da unb Dq einget)eu. ^^re SBerte finb

ba^er ^tt^ . l,Opu-a— l unb 7—f- . l,0p>i-q— l.
0,0 p 0,0 p

2II§ (Sefamtausbrud für bcn Softenttiert be» 9?ormolöorrate§ ber SBe^

trieb§!(affe ergiebt fid) nunmef)r:

(B+V+ c)l,Opu-l-(Dal,OpU-a-l+Dql,Opu-q- l) ,^,^.IsVu=
^^^

(B+V)u

f5ür bie i^Iöc^enein^^eit erhalten wir:

>'V :=
(B+V+c)l,Opu-l-(Da l,0pu-a-l4-Dq l,Opu-q- l)

_

u . 0,0 p
>. ~r ;

Se^eu wir in ben erften Xeit biefer i^orntet für B ben 9(u§brud be§

93 b c n e r w a r t u n g § 10 e r t e § ber llmtrieb§äeit u ein, fo ergiebt fid)

NV= (Au -[- Da 1,0 pu-a + Dq 10 pu-g - c
1.0j_°_v+v+A ,,Opu_l

— Da 1,0 pn-a -j- Da — Dq 1,0 pu-q + Dq : u . 0,0 p — (B +V).

9?ac^ ben erforberlid)en Streichungen finbet fic^

^^^ An + Da + Dq-c _
u . 0,0 p

^

'
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u V
ba V =—zr--.— , fo erl)a(teii luir ani)

u . 0,0 p

^^==
u.O,Op

^

3lud) in bteiem ^aUt fhibeii wir bie Übcretnfiimmung be» atefuttate?

mit bem imc^ ber aientierung^iDert^met^obe gefunbeiten SBert be» DJormalDorratev.

5lnmer!ung. S)ieje Üöereinftimmung üon 9lentierung§-,

(SrtrartungS- unb Sl'oftentrert be§ 9iorma(t)orrate§, unter ber !öor=

aiigfe^ung, bo^ B ben S3Dbenerlt)Qrtung§rDert repröfcntiert, ^eigt

un§, bal^ bei ©inl^oltuug ber, biefem 33obenerrt)artung§iüert ju

©runbe liegenben 2öirtf(f)aft eine SSerginfung be§ SobenhjerteS unb

be§ 9lormafüorrote§ 3U bem 3i"§fw|e p ftottfinbet. Qft bafier

ber SSobenn^ert ai§> ein SlJiajimum gefunben, fo ift bie

bemfelben gu ©runbe Hegenbe 3Sirtf(i)aft nic^t aüein

für ben auSfe^enben, fonbern aud) für ben iäl^rHc^en

S3etrie& bie öorteil'fiaftefte. 5luf bie Slnmenbung biefe§

<Sa|e§ in ber (Stoti! n^erben lüir no(^ gurücffommcn. SSir üe«

nterfen ^ier nur nocE) fo üiel, ha^ bie 33ere(^nung be§ 9^orma[-

üorrateS nocE) ben üerfcfjiebenen 9JJetf)oben lebigürf) ben S^^^ ^"t

baS' befriebigenbe SSerf)ä(tni§ ,^n)ifcf)en Slapital unb 9iente in ber

2Batbrt)irticf)aft be§ l^öd^ften SöobenermartungälüerteS gu geigen.

SDen SSert be§ 9iormaIüDrrate§ für !ontretc ^yätte in ®elb an§^-

(^ubrüden, ift nteift ärt)ecf(o§.

§ 54. c. (^tntiteluna ^ott SS^(il^)t>erten.

Unter htm SSatbmert üerfte^en mir ben SSert be§ |)ol5'

beftonbe» unb be§ ®runbe§ unb S3oben§ ^ufammen. Sturf) f)ier

!i)nnen ujir nad^ einer Steil^e öerfd^iebener SJietl^oben redfinen. (5»

!ommt namentüd) bie 9Jletf)obe ber (Srtt)artung»^ ber Soften»,

ber $8er!auf§- unb ber 9tentierung§ = 2Serte in ^^etrorfjt.

a. (grrt)artung§n)ert. 2Bir beredEjuen ,5unärf)ft ben S3oben'

ft)ert, atsbonn ben S3eftonbegern)artung§rt)ert unb obbieren beibe».

Cffenbar mu^ bie Sered^nung be§ ^^obennierteg öorou§gelE)en, in*

bem ber S3eftonbe§ertt)Qrtung§n3ert nur bann in feinem ri(f)tigen

2Iu§brudt gefunben merben !ann, Ujenn mir ben in 5Iu§fidE)t fte^enben

©rträgen nid)t nur bie oufäumenbenben iäf)rlirf)en Sloften, fonbern
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audj bie Bi^l^J^ öc^ 33oben!o|)itaI§ gegenüberftetlen. §((» Soben»

fopital erfrf)eint, menn 2öatbtüirti(^aft iretter betrieben tüerben i'oU,

;r SobenertrartungStüert für bie ttadfisugiel^enbe rentabetfte S8e-

tocfung. ©oll l^ingegen ber S3oben §u einer onberen SSerrtjenbnng

fberge^en, fo mnfj a(§ 93obentt)ert ber, burrf) bie 9tente ber neuen

Jenuöung bebingte SBert in Stnfa^ !ommen.

SSiH man für ein ^ol^beftonbe^olter m ben SBotbnjert a(§

jumnie öon Soben» unb ^5eftanbe§erft)artung§tt)ert in einer goi-'niel

larfteHcn, fo ergiebt fid)

Au + D, l,0p"-q-(B4-V)l,0p"-'"-l
, ^

^^ L.

=

1:517"^^^^-
—+

^

_ Au + Dq l,Oi)"-i— V 1,0p»-" — 1 + B—
1,0 p"-'"

^ier fommt B o(§ borniert §ur ©rfcfieinung unb lt)ir finben

eine ßr!(ärung für bie früher (in § 37, ©(^(u^) an ficf) at§ un-

ftQttf)aft be3eid)nete S)i§!ontierung be§ 33obenerrt)artung§rt)erte§ öon

bem ^t^itpun^t be§ Seftanbe§abtriebe§ — ein Sl^erfa'^ren, tt)eld)e§ auc^

bie |3reuBifrf)e offi3iene Einleitung öorfdjreibt. SBir fef)en l^ier, ba^

eine fo(rf)e „Slbjinfung" be§ Sobenlt)crte§ nur am ^(a^e ift, rt)enn man
gleirfj^eitig ben Seftanbe§tt)ert al§ (grtt)artung§rt)ert berecEjuet

jnb ben )öeftanb nit^t mit ben 3i"ien be§ S3oben!apito(§ belüftet.

SSJie rt)ir früf^er gefefjen ^aben, liefert für normale 33e-

jtönbe bie Umtrieb^geit be§ größten üöobenermartungSrtjerteS audj

b§ 9J^aj:imum be§ !!Öeftanbe§ermartung§rt)erte§. Sft aber beibe§

fein DJiajL-imum, fo mu^ bei bem Slormolbeftanb and} ber Söalb^

^rtüartungämert für biefeg 5lbtrieb§a(ter !utminieren.

S3ei !on!reten 33eftänben muB mit ^ülfe beg SJiajimoI-

kbenerlüartung§merte§ (fei bieS nun unter ber $8orau§fe^ung

inftiger forftmirtfcE)aft(i(i)er ober fonftiger S3enu^ung) junädtift er-

littelt rtjerben, ft)etd)eg Seftonbegatter für ben 5(btrieb ba§> gtüed-

tä^igfte ift. ^er unter biefer 3Sorou§fe^ung berecfjuete SlJiagimatbe'

bnbe^Ujert, jufammen mit bem 93obenn)ert, ergiebt ben SBoIbrtjert.^*)

") (Jtne intereffante Äontrooerfe über ben bec 58erecf)nung ju ©ruiibe

(egeuben Sobenwert 5tt)ifcl)en ^re§(er uiib Äraft einerfeit», foioie QJ. ^epec

^nbererfeitg ftel)e im 2:t)aranber ^a^rbuc^ 1878, S. 137, forote ?tllg. fyorft' ii.

Ilagbatg. 1873, ©. 247.
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b. ^oftenmcrt. Wlan ermittelt ben ^eftanbegmert in ber

frül^er angegebenen SSeife nad) feinem ß'oftenmert unb fügt ben

iöobenmert f)in5U. ^\t le^terer =^ B, fo ift erfterer für ba§: ^al^r m
= (B4-V)l,0p"— 1 -f cl,Op'"— L)al,Op"i-'^.

iöeibeS gufommen gieöt:

WKm=(BH-V+c)l,Op'"— (Dal^Op'^-^-LV).

3ni Sfiormalmatb finb ermortnngS- unb ^'oftcnmert bei Unter-

fteUung be§ S3obenrt)erte§ al§> beg 33obencrn)artung§n3erte§ unb ber

bemfetben ju ©runbe (iegenben Erträge unb .Soften einanber gleid).

(^QB ber 58eftanbe§ertüartung§n3ert unter ber gefteKten

^orau§fe^ung bem Ä'oftenmert g(eirf) ift, n^urbe in § 46 beriefen,

ber 33obenrt)ert ift ebenfalls gleid), mitf)in muffen aud) bie SBoIb»

tuerte at§ Summen beiber gteid) fein.)

c. ^cr!auf§mert. ®en Söalbmert birett nad) ^Dtafjgabe

ber S8er!auf»erlöfe onaloger SBölber gu beftimmen, ift meift mi^Ud)

unb Yoixb nur bei jüngeren Kulturen ober 9lieberrt)albftüden öor*

!ommen, in meld)en gäüen nod) am erften eine 9Jlögüd)feit fid)erer

^ergleid^ung üor^anben ift.

(1. $Rentierung§mert. '^^ad] bem 9?entierung§tt)ert em*

pficf)(t fid^ bie ©d^ä^ung lont'reter größerer SSalbüJrper, bie §u

einem regelmö^igen jä^rüdjen S3etrieb eingerid)tet finb. ^ier ift

olSbann öon einer gefonberten Söeredjuung üon S3eftanbeg- unb

23obeutt)ert feine 9lebe mel^r, fonbern bie tapitaüfierte nadjf)a(tige

9icnte ergiebt ben SSert beg gefamten SBalbeS K = tttt-- 3»

biefem StuSbrurf ift ber ©rmartungSmert be§ SöobenS, famt bem

Ä^apitalroert be§ ^ot^beftanbeg üereinigt. Sei S^iebermalbftüden,

bie im auSfe^enben 33etrieb bemirtft^aftet merben, njürbe ber

3lentierung§mert nad) ber für Kapitaüfierung öon ^eriobenrenten

gültigen SJietl^obe gefunben hjerben.

S)a bie Üienten üon SSälbern feiten ober nie cil§' gleidt)-

bleibenb ouäune^men finb, fo empfiel^lt e§ fid), einen 83etrieb§plan

anzufertigen, ber für bie einzelnen ^f^l^räe^nte ober ^erioben bie

©rtröge angiebt, monac^ fobann bie Slopitalmertc ber einjelnen

fRentenftüde ermittelt ttierben, ol§ beren Summe ber SBert be§

2Bolbe§ erfd)eint.
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§ 55. D. i^tmiitclum fotUUafCt 9lcnUn,

Unter Umftänben ift e§ tion ^ntereffe, bie iäf)r(irf)e 9teutc,

fotüol^l üon SBatb (b. 1^. iBoben unb 33eftanb) qI§ aud) üon SSa(b=

joben ^u tüiffen, in§6efonbere oud^ gut SSergtei(f)ung ber dienten

)on lQnbtt)irti(i)aftlirf) benu^ten 5(ä(f)en mit benjenigen üon SBalb

)ber SBalbboben.

®te SSolb 6 b e n rente ift ni(i)tg anbereS al§ ber jäl)r(id}e

Jin§ be§ 53oben!apitol§, luelcfieS für bie angenommene SSetuirt«»

'^ftfjoftungSart (^etriebgart nnb UmtriebS^eit) fid) als 33obener=

ft)ortung§lt)ert berechnet.

®ie SBalbrente repräfentiert bie jä^rtic^en Bi^f^n ^^^

33oben' unb be§ §o(5t)orrat§!opita(e§. Seim jä^rüdien (fog. SJac^^

^alt§=) S3etrieb traben ioir für eine 33etrieb§f(affe üon ii e}(äd)cn-

ein^eiten Au + Da + Dq — (c+ uv) a(§ Söalbrcnte

;

mithin für bie gläd^enein^eit bcn SSert

Au + Da + Dq-c
^.

u

tiefer 3tu§brud entf|)ri(^t genou ber (Summe aller @innof)men unb

3Iu§gaben, bie im Saufe be§ 3eitraum§ n an ber glädjeneinl^eit

(ha) erfolgen, trenn man biefelben algebraifd) abbiert.

Tlan nennt an<i) biefen SSert jc^(ed)tf)in ben burdjjc^nitt-

:id) jä^rüc^en 9fleinertrag be§ auSfe^enben Betriebes.

\Qv ift ber SBalbrente beg iäf|rtid)en S3etriebe§ glei^. S" SSIr!»

Mi(^!eit ift nun biefer SSert nid)t ber maf)re mirtfd)aft(id)e 9tein-

icrtrag be§ auSfeljenben S3etriebe§. Um biefen gu finben, ntüfeten

[olle (Srtröge, fotüie bie Slultur!often auf ba§> (Snbe ber UmtriebS-

jgeit belogen merben, Wiv roürbcn bann bcn 33obenertt)artung§njert

[finben unb tonnen bemnad^ logen, ha^ bieBittfe« beS^öobcn»

terttJortungSUjerteg beim auSfe^enben Setrieb bcfjen

[ira^ren burd)f^nittlidj jäl^rüc^en ^Reinertrag bar-

[fteüen.

S^er burd)fd)nittüd^e iäf)rtid)e 9teinertrog be§ jäl^rlidjen

1 Betriebes ift für bie gläd^enein^eit größer; allein er ftellt aud)

bie ßinfen beg Soben» unb SJlaterialfapitalg äufommen Oor.

Seim augje^enben Setrieb ift ein 3Dlateriol!apital nidjt oorl^anben,
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füubern immer nur ein im SBerben begriffene» ^45^'obuft. 33eint

augfe^enben S3etrieb fann bat^er bie 9?ente niemals !orreft nad)

biefem fogennnnten burd)fd]nitt(irf)en ^^al^vt^txtxaQ bemeffen

luerben. ®ie \vdi)vt ^a^vt§tx^ntt ift f)ier nur gleid^ beut 3i"^ ^^^

^öübenertt)artung§tt)erte§.

(Se'^r ^äufig öergleirfjt man in forft(id)en Streifen bie ^aih-

rentc mit bem inF)rüd)en 9ieinertrag tanbmirtfd)oftfi(^ benu^iten

!öoben§ unb fommt fobann Icid)t gu bem 9tefu(tat, ba^ bie $Rente

be8 23albe§ eine rtieit t)ö^ere fei, al§ bie be» 5lder§. Sine foldje

!öergleid)ung ift jebod) unftattf)aft, eine rid)tige ^ergteic^ung tann

nur burd^ (^egenüberfteüung ber Sobenrente, meldte beim 'S)ialb,

mie gefagt, fic^ au^ bem 3i«§ öer ^öobenerroortungStrerte ergiebt,

beJt)ir!t n^erben.

93ei 9^? i e b e r rt) a ( b ft ü cf e n , bie nur periobifd^ eine Siente

(R) abwerfen, mirb bie ^a^reärente r nod) § 29 gefunben o(§

' = i,op^-i •
0.0 1>-

(Sie ift bie Stente be§ Sobeng, einfd)tie^Iid) ber ben 2Bieberau§-

fdjtag bermitteinben ©töcfe.

33eim äKittelmalb rtiürbe bie, auf gteidje SBeife ermittette

9tente bie SBoibrente barfteKen; jur Ermittelung ber Stente be»
TD

Kobens fomt ben 5(u§fcbtaqftij(fen müftte öon bem SSerte , ^ „
1 / Dl M

1,0 p^ — 1

ber SSert be§ CberboIgüorrateS (nad) bem |)ieb) in' Slb^ug ge-

bradjt merben (f. § 40, 5tnmer!ung). 5(na(og tüürbe bei ^(änter-

tvaib üerfal^ren tüerben !önnen.

IV. U\x)xttntf\xn^tn.

§ 56. A. ^cted^nuna ^t^ ^etic^ i>on ^äl^etn, Me
jrnn ^n: o^ev SSetfauf hcftitnmi fitt^.

a. gür grö^ereSBatbfompIeje mä^Ie mon in ber Sieget

für bie S33ertfd)ä|ung bie SDfiet^obe ber SientierungSmerte, inbem

mon einen genauen 'tflü^nriQ^pian (28irtfdjaft§plan) gu @runbe legt.
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2Iuf bicje SBeije erhält man eine !orre!te Überfi(i)t über bie Er-

träge, beren ^apitaüfierung oI§ 9tefultat ben SKalbtrert ergeben

jirb. —
Xer Sfiu^ungSpIan barf jeborf) nidjt naäj ber Schablone ber

jtt)ö^n(i(i)en (SrtrogSregelungen eingeri(i)tet fein, fonbern er mu|

ine fpe!u(otibe 9ii(f)tung öerfofgen unb bie Slbtriebggeit ber Se-

länbe nad) 3[Ri3glid)!eit fo beftimmen, bo^ bnburcf) ber größte

inangiede S^Ju^en fid) ergiebt; befonbcre SlufnterffaniEeit er'^eifd)t

|ie Se^anblung ber (grtröge ber erften ^eriobe, bie auf üerf)ä(t-

^iSmä^ig üirjere ^^it^öume big!ontiert werben.

Sin foIc£)er 9iu^ung§plan tvixb nieniotg einen befonberen

Jrab öon 9tegc(mö^ig!eit in ben 9iut^ungen üerfdjiebener ^erioben

krmirf(id)en !ünnen, tvk bie§ bei ben gen)ö§n(id)en ^etriebSein-

^id^tungen i)fter§ angeftrebt rt)irb, üietmel^r rt)erben bie ^^^erioben*

Erträge bistüeilen fef)r ungleich auSfaUen, jum minbeften biejenigen

)er erften ^4-^erioben, bi§ man ouf ben normalen Ertrag gelangt,

Reffen |)ö^e unb ©intrittg^eit^untt feftguftetlen ift.

®ie SJiaterialerträge tt)ürben in bie öerfd)iebenen (Sortimente

jerlegen unb beren (ernte!oftenfreier) äöert gu beftimmen fein;

ie ^orerträge rt)ären oon ben ^aupterträgen gu trennen. 'S::a^u

iime ber ©rtrag ber S^ebennu^ungen, ber S^gb ic. ^n ^Ibgug

jören gu bringen: ißermaltungs- unb ©d)U^!often, Kultur- unb

Jegebauaufroanb, (Steuern unb Saften, ^Betrag etlnaiger ^oi^ah"

jaben on iöerec^tigte, fofern biefetben nid)t fdjon bei ben @in-

toE)men für |)o(§ f)inrt)egge(affen finb u. bcrgL

^aä) Slb^ug ber 5(u§gaben tion ben ©innafimen er'^dlt man

ine 9tei]^e öon ©tüdrenten, beren SBertbcrcdinung nad) t)orau§-

jgangener geftfe^ung be§ 3in§fu^e§ feine Sd^mierigfeit bietet.

Seifpiet. ^on einem Sßalb feien nadj üorauSgegangener

luffteltung eines fpegieUen 9Zu^ung§plane§ folgenbe reinen (Sin«

^ofjmcn gefdjö^t:

I. 20 jährige ^eriobe jä^rlid) 18000 gjlt

II. „ „ . 10000 „

III. „ „ „ 14 000 „

IV. „ „ „ 8 000 „

ißon ber V. „ „ ab „ 15 000 „



— 126 —

äöeic^er SlopitotttJert ergieöt fic^ bei 3«/o?

I. ^^er.: ©ine je^t beginnenbe 20iäf)nge ^o^reS"

rente üon 18 000 ajtor! ift iiacJ) ber Dienten-

anfang§tt)ert§forme( (Xof. IV), je^t hiert:

18 000.14,878 = 267 804 gjlt

II. ^er.: (Sine in 20 ^al^ren beginnenbe 20iä'^rige

^a'^reSrente öon 10 000 9)1!. ift a(§bonn tt)ert

10000.14,878 ober 148 780 9H!., babon ber

20 jährige SSortrert 0,554. 148 780 . . = 82424 „

III. ^er.: Sine in 40 Qal^ren beginnenbe 20jn^rige

Sa]^re§rente bon 14 000 9Jl!. ift algbonn tüert

14 000.14,878 ober 208 292 mt, babon ber

40 järjrige 95orrt)ert 0,307 .208 292 . . = 63 946 „

IV. ^er.: Sine in 60 ^o^ren beginnenbe 20jö^rige

SafireSrente bon 8000 Wt. ift alsbann tüert

8000.14,878 ober 119 024 mt, babon ber

eojö^rige SSorioert 0,170. 119 024 . . = 20234 „

Sßon ber V. ^er. ab : (Sine in 80 ^afiren beginnenbe

endige iga^reSrente bon 15 000 W.. ift al§bann

iüert ^^ = 500000 2Jl!., bobon ber 80-
0,03

jährige «ortoert 0,094 . 500000 . . . = 47 000 „

(^efamttoert = 481408 mt
b. gür einzelne SSalbpargeUen empfie!§It fi^ me!^r

eine gejonberte 9tec£)nung für ben SSert be§ 58oben§ unb be§ SSe»»

ftonbeS. SSom @tanb|)un!t beg a^er!äufer§ bürfen f)ierbei ettraige

^ßorteile ni(f)t au^er ac^t geloffen irerben, bie i^m hd ber SSer»»

äu^erung einer ifolierten ^argette ijfters in Stugfid)t ftel^en (5. ^.

(Srfparnig an (Sd)u^!often). ®er Säufer hingegen !onn für einen

3ugong gu bereits borlf)anbenem Sßalbbefi^ öfters einen E)ö^eren

Sßert bega'^Ien, oI§ berjenige ift, ber fid^ für ben Sßer!äufer be-

redjnet, infofern in ber Siegel !eine befonberen ^erluattungS- unb

©d)u|!often §u berechnen finb unb aucJ) bigmeiten, n)ie 3. ö.

namentlich) hti ©rmerb bon (Snüoben, eine ajlinberung ber ^renj-

unterlialtunggfoften gu ertoarten ift. — Sie SSe'^aulJtung, bo^ bie

einem SBalbbefi^ mit bori^anbenem l)inreicl)enben ^oläbeftonb ^inäu»"
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gufügenbe iölü^e fcf)on o(§baIb eine (grp^ung ber (Suträge be§

jjür^anbcnen 2Ba(b!örper§ geftatte, tnfofern fid) fogleic^ naci) er-

)Igtem 2(nbau berjelben ber auf i^r erfotgenbe 3urt"J(f)§ ftwt

tteren ^ol^t nu|en laffe, ift — lt)ie bereits in § 37 bargekgt

iurbe — infofern t^eoretifcf) (jinfaUig, alg, irenn tt)ir!ü(f) fcfilag«

ire§ öofg genug öor^anben ift, bie§ \a and) o^ne ^ingutritt ber

Wö^e ober ^tuttur ^ätte genutzt rtierben können unb a(» anberer*

fcitS, roenn ^ur (Sin^altung ber SD'le^rnu^ung auf nid)t biebäreife»

6)0(5 5urücfgegangen loerben mu§, bie§ für ben SBalbbefi^er bocf)

einen 33erluft inüotöiert.

§ 57. B. ^Itiattg^tucifc ^Htcium ^<»» 2öal^ im 2»cöc

)Qd aller (ggpropriation öon '^aib wivb ber Sefi^er gefe^üc^

gegtüungen, auc^ gegen feinen SSiUen (Eigentum ab3Utreten, trenn

foldjeä im öffent(irf)en ^ntereffe nötig ift, 3. 93. beim 93au üon

(gifenbatjuen , ©trafen, Einlage öon SSJlintörfctjiefiftönben u. f. \v.

®a ber Staat bcm ©injelnen ni(f)t gumuten !ann, ha^ berfelbe

für bie (Sefamt^eit Dpfer bringe, fo erforbert e» 3ftec^t unb S3iUig»

feit, ba}^ biejenigen, in beren Qntereffe erpro|3riiert irirb, bolle

mtfrfjäbigung (eiften unb p)av nic^t nur für ^hnnb unb S3üben,

jubern aucf) für alle mit 2(btretung beSfelben tierbunbenen biretten

|nb inbireften SfJac^teile.

@-3 würben bei berortigen Slbtretungen fofgenbe Söerte f^u

jä^en fein:

a. ®er ^Bobentoert. 5l{§ folcfier n^irb bo§ SJlajimum

jgfelben angenommen, fei bie§ nun ber SöobenermartungSmert,

it fid) unter Slnno'^me ber Cutratitiften ^^ert)irtfd)aftung§art er»-

icbt, ober fei e» ber (o!aIe 5^er!auf§it)ert. Sc^terer üjirb on='

enommen, njenn er Ijöfjer fte'Eit, a(§ ber 5[Raj:imaIbobenit)ert.

finen auf^erforftüc^en Siutjunggtrert gu Öirunbe gu legen, !ann fid)

XX au§naf)m§lt)eife red)tfertigen (äffen, U^ie 3. 93. bei befonberS

inftigcr Sage ein5e(ner 2öa(btei(e, in wdäjtm g^aKe fie mit größeren:

Vorteil fid) gur Sßertrertung a(§ Ianbtt)irtfd)aft(i(^e§ @e(änbe, 93au=

mnb, a(§ Sanb^ ober S;f)ongruben ic. eignen tonnten, gür

:öf,eren 3Ba(bbefi^ Wirb biefer gatt fc(ten in i^ctradjt !ommen.
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b. ®er 5öeftanbe§tüert. ^ie ^oljbeftänbe ber önt-

cignunggflädjen Eütinen enttreber beut SSalbbefi^er jur Slbnu^uitg

überlaffen, obec mit üerfauft merbcn.

3m erfteren goUe lüürbe tro^bem unter Umftänben bcm SBoIb-

beft^er eine ®ntirf)äbigung gebühren, nämtict) bann, njenn bev ah'

jutreibenbe SSeftanb norf) nidjt l^iebSreif ift, ober n)cnn fein Sser«'

fouf unter Umftänben ftattfinbcn mufi, hie einen 9Jiinberer(D§

gegenüber ber, unter normalen ^'erf)ä(tniffen ftottfinbenben ^er^

jrertung in 5lu§ftd^t ftetten.

3ft ber 33eftanb nod^ ni(f)t l^ieb§reif, fo mirb ber 9Jiajimal=»

ertüortung§rt)ert naä) früf)er gegebener Einleitung bered^net. Xic

Stnred)nung ber ^Sobenttjertgginfen barf l^ierbei ni(f)t unterbleiben,

ha ja ber S3oben of)ne njeitereS bem SSalbbefi^er bar üergütet

tt)irb. ®ie SSerrt)attung§!often hingegen trerben in üieten Julien

nid)t aufäured^nen fein, ba ber SBalbbefi^er folctje bei 5lbtretung

einer feineren 2BaIbfIäd)e nid^t fpart.

®ie ^ifferen^ gniifclien bem fo gefunbenen @rrt)artung§lüert

unb bem je^igen 85er!auf§rt?ert erhält ber Söalbbefi^er al§> @nt'

fd^öbigung. Sei Kulturen oerbient e§ ben S^orjug, ftatt be§ Se»

ftonbe§errt)artung§njerte§ ben 58eftanbe§!oftenmert ju ermitteln, unb

bie ^ifferenj äU)ifcf)en il)m unb bem 8^erbrauc^§tt)ert §u tjergüten.

®er au§ obnormen SSer!aufgöerf)ältniffen ab^uleitenbe S(n=

fprud^ auf eine SSergütung mürbe bann oorliegen, ttjenn ein Minber«

erliJS gegenüber ber normalen S?eriuertung in 2lu§ficf)t ftefit, 3. 53.

wenn ber SKar!t fd^on an unb für fid) überfüllt ift, ober ber ^er»

!Quf gu ßeiten erfolgt, in ireldl)en ^anbel unb Söanbel barnieber-

üegen, ober üjenn ber notltienbig roerbenbe |)ol§abtrieb an fid^ eine

Sfiu^ung fo großer ^olgmaffen beiüir!cn loirb, ba'^ ein ^ipreiSrüdgang

ftattfmben mu§.

tiefer 33etrag be§ mutmo^lidl)en $8er!auf§t)erlufte§ rtjürbe bem

SGSalbbefi^er audj beim SIbtrieb l^iebSreifer Seftönbe gebühren

;

berfelbe rtJürbe ober beim Slbtrieb ^iebSunfreien ^olgeS gu ber

Sntfd^äbigung , toeld^e ou§ ber ©iffereng gmifdljen (Srloartung»'-

unb 5ßer!auf§h)ert l^eröorgel^t, nod^ fiinjutommen.

SBerben bie SSeftönbe mit oertauft, fo n^irb bei l^iebSreifen

Drten ber SSer!auf§n)ert angefe|t, bei jüngeren Crten ber SDiagimol'
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erirortunggtüert , bei Kulturen ber Soften wert, ^ft le^tercr

geringer al§ ber ®rit)ortung§rüert, 5. 93. bei natürücf)er SSerjütigung,

ober bei irf)on tiorauSgegangenen er^ebli(f)en ^ornufeurtgen, \o greift

berfetbe niiijt '^la^, fonbern e§ tnirb ftatt feiner ber SlJiojimal'

errt)artung§rt)ert angertjanbt. (jDo^ für normale Seftänbe unter

ber SSorauSfe^ung einer 5(nna!^me be§ iöobenrtierteg al§ 93 oben*

ern^artunggitjert ber betreffenben 3Sirtfcf)aft 93eftanbe§errt)artung§^»

unb i8cftanbe§!oftentrert einanber gleid) finb, rtjurbe in § 46 gegeigt).

c. 93efonbere SfJacEjteite be§ SBalbbefi^erS. §ier

finb namentücf) biejenigen O^älle gu rtjürbigen, in benen nur X e i I e

eine§ SSafbeg beni (Eigentümer obgenommen njerbcn. ®ie l^ierbei

oor firf) gef)enben Operationen !^aben nömlid) i3fter§ norf) mcfjr

9iac^tei(e unb ^nfonüeniengien im (befolge, a(§ bcn bloßen (Sntgug

ber ?lu^ung. ^nSbefonbere finb in 93etrac^t gu gießen: ©cmiffc

@eföf)rbungen ber fte^enb(eibenben 93eftänbe burc^ brofienben

5Binbbru(f), ober bie S(u§^agerung infolge be§ (ginbringen§ tion

Sonne unb Suft, (Srfdjtüerniffe ber l^oi^ah^u^v au§ bem üerbleibenbcn

9ieft be§ SSalbeg, @rfdt)tt)erungen be§ gorftf(f)u^e§, SScrminberung

be§ 3agbertrage§, enbürf) unter Umftänben bie 93ericf)tigung ober

gänjüdje Erneuerung beg 93ermeffung§- unb @inrid)tung§tt)erfe§.^^)

Über bie 5Xrt unb SBeife, mie mon im eingefnen biefe 5?«-

|!onüenien5ien in Öielb ticranfcf)(agt, vuoUen rt)ir einige !öemer!ungcn

|tna(f)en

:

1. Sie ©eföfirbung fte^enbleibenber 93eftänbe (ö^t firf) nm

Ibeften bemeffen, menn man firf) f(ar morf)t, ha'^ ber betreffenbe

[93eftanb in feinem 2Barf)§tum jurürfgefien wirb unb be§^atb frül^cr

[als bei normalen ^öer^ältniffen abgetrieben merben mu§, üielleirfjt

[ouc^ bei (^efä^rbung burc^ SSinbbrurf) !^ierbei eine geringere a(§

[bie fonft übliche Slu^^oljauSbeute liefern mirb. Wlan beftimme

^*) SJ9I. hierüber: 2B allmann, S^^ SBafbtoertrcd^nung in d^pro'

l^jriationöfac^en in S3urcf[)arbt „'Jfug bem SBalbe" §eft V, S. 86, ferner S5aur,

Iber bie S9erecf)nung ber jn teiftenben gntfc^äbigung für bie 9lbtrctung »on

Jalb ju öffent(id)en groecfen 1869, ferner ^üf)n, 9Jiittei(ungen über \>a^ bei

[ber SJönigl. Särf)). 5orfteinrtd)tung§anfta(t gebräud)(tct)e SSerfa^ren für 93c=

[rcc^nung ber ge(egentlirf) be§ ®iienba()nbaue§ innerhalb oon SBatbungen ^u

[leiftenben (Snlfdiäbignngen. ^orftf. 58(ätter 1873 S. 129 ff.

9
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bc^^aib qütad)tii(i} betbe Bcitputt'^tß' beredine ben !öeftanbe»irert

einnmU olg i8er!ouf§n)ert beä früheren SlbtriebSterming, ba^ onbere

SDial a(§ (SrtüartungSmert ber fpöteren ^J^ufeung, ebenfattä auf

ben frül^eren StbtriebStermin biSfontiert. Xurd) ^^robteren n?irb

man beftimmen, für meldjen ß^itpiinft be§ Üinftigen 'äbtxkM ber

©rtüartungSlrert be§ 33eftanbe§ ein 501 a j; im u m barfteßt. "Sie

^iffereng jwifc^en biefeni unb bem 5ßerbrouc^§n)ert gebüfirt bem

Sönlbbefiöer al§ S^ergütung für ben burd) ben früf)eren 21btrieb

herbeigeführten Sßerluft.

2. 2)ie (SJef öl^rbung, bie burd) 5(u§^agerung be§

SobenS infolge öon Sluf^ieb be§ iöeftanbeg gu erlrorten ift,

!önnte mon a(§ eine 3urt)od)§minberung auffaffen unb baburd) §um

Slugbrud bringen, bo^ man gutad)tüd) fd)äfete, metdie (Sd)mälerung

be§ (Srtrageg fid) gur ^^it be§ 2Ibtrieb§ ergeben trürbe. 2)iefetbe

raäre g(eid) ber Xiffereng gttjifc^en btm mutmafjüdjen !on!reten unb

bem normalen ©rtrag unb mürbe üon bem Slbtriebgjafir auf bie

©egenmart gu bigtontieren fein.

©in bauernber 9iüdgang in ber SSonitöt, mie er beifpie(w'

meife bei Übrigbleiben ifolierter ^^ar^eUen nad) ®urd)fd)neibung

eines gangen 3Ba(b!örper§ t)or!ommen !ann, mürbe in ber Xifferenj

ber S3obenermartung§merte feinen 2(u§brud finben unb auf biefe

Sßeife §u entfd)öbigen fein.

3. ®ie (Srfd)merung ber ^olgabfutjre mirb fid) in

einem 5Rüdgang ber ^olgpreife öuBern. ®iefer ©efa^r (äf^t fic^

offenbar unter Umftönben burd) Stntage tion @rfa|megen üorbeugen;

bieg tann §. ^. bei ®ur(^fd)neibung eines SSalbe» burd) bie @ifen='

bal)n ober bei Stniage üon 3Jliütärfd)ie^[tänben in 93etrad)t fommen.

Soll bie Stniage beg ©rfa^megeg bem SSalbbefi^er überlaffen

merben, fo ift bemfelben gu üergüten:

sc) ber Setrag ber Stnlagetoften,

ß) ber SBert beg für bie |)oigprobu!tion tiertoren ge^enben

33obeng,

Y) ber !opitalifierte betrog ber jä^r(id)en Unterl^altunggfoften.

(Gelangt bie SBegeanlage burd) benjenigen, §u beffen ©unftcn

ej;|3ro|3riiert mirb, §ur Slugfü^rung, fo finb bem SBalbbefi^er nur

bie S3eträge unter ß unb y gu oergüten.
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2ä§t ficf) büxd^ Einlage eine§ (grfa^toegeä nidfit f)elfen, fo

mul bemeffen trerben, um tt)etrf)en 33etrag fid^ bie gutirlöfine beg

öbäufafirenben ^oljeS er'^ö^en merben. tiefer S3etrog !onn ot§

ter üorQU§fi(f)tIi(f)e SUlinbererlöS an ^olgöerfaufSgelbern in Stn*

jcf)(Qg gebrad^t unb e§ mu^ atsbonn bem SBoIbbefi^er ber Slapital*

lüert biejer ^al^reSeinbu^e oergütet rtjerben.

4. ®ie (5rfd)rt)erung be§ (5orftf(i)u^e§ mürbe tiieüeitfjt

t)ie 5(nna^me einer |)ülf§!raft für gert)iffe Seiten be§ ^a!^re§,

-jeltener bie 2InfteKung eine§ rtjeiteren 3^orftj(f)u|beQmten bebingen.

15)er ^Q^i^eSbetrag biefer Seiftung n^ürbe ^u fapitalifieren unb bie fid)

ergebenbe Summe bem SBoIbbefi^er al§ Sl^ergütung äugufprecfien fein.

5. 5lna(og mürbe bei ettuaigem mutma§Iicf)en SJiinber^

erlös an ^agbpocEitgetbern §u üerfa^ren fein.

6. ©nblid^ njären bie Soften für bit in ben harten gu be-

lt)ir!enben 9Jod)träge, fomie für Umänberung ber gorfteinrid^tungS^

Arbeit ^u üeranfdC)(agen.

Slnmerfung. S^x SJer^ütung öou Sßotbbränben al§ ?^o(ge bc§

i5unfeniprü{)en§ ber Sofomotiüen pftegt man bei ©ifenba^n^Stnlagen im 3Balbc

neben bem Sa^nförper fogenanntc ©id^er'^ettSft reifen liegen ju toffen.

(J§ muß feftge^atten werben, ba§ biefe ©id^erl^ettSftreifen sunöd^ft im

,
;3ntereffe ber ©ifenba^nen begrünbet »erben, bo ja biefelben baburd^ fid) felbft

[>agcgen fd)ü§en, im gaU eingetretener SBalbbränbe @ntf(^äbignng leiften ju

tüffen. ^n ber 9lege( mürben botjer bie ©id^erf)eit§ftrcifen oon ber Sifenba^n^

öermottung mit ^u ermerben fein. (Sollte jebo^ bie (entere ba^ Eigentum

l^om ©icf)ert)eit§ftreifen unb bie Senu^ung be§felben bem SBoIbbefi^er übertoffen

joUen, fo mürbe berfelbe in ber lufrotioften 93enw^ung ber fragti^en glö^en

jc'^inbert fein, inbem er barauf :^ö^ften§ 93ufcf)'^ol5 sieben, ober etma§ ®ro§=

mb ©treuprobuftion betreiben fönnte. @§ mnfete alfo ber Söobenmert mö)

lieiner normafen 93enu|ung a(§ SBatb, fobann ober noc^mot§ na6) feiner 58e^

ju^ung a(§ Sic^er^eitSftreifen bered)net werben. 2)ie ©ifferenj gebührte bem

IfBoIbbefi^er oI§ gntfc^äbtgung. SIRit berfetbcn märe it)m aber aud^ bie Sßer^

pflic^tnug auferlegt, ben ©id^er^eitöftreifen fo ju bemirtfd^often, ba^ babur^

»er ®efa^r be§ gunfenjünbenä t£)untic^ft oorgebeugt mürbe.

§ 58. C. @cl)at>enetfa^ bei ^al^= nn'^ ^anm=

a. 3(Ue 8rf)ä^ung öon 2B o ( b- unb i8 a u m b e
f
d) n b i g u n g en

tufe fo oorgenommen tüerben, ba^ man einen SSerluft an 3uh)ad)ä

9*
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über on 9fiu^güte bc§ c^oIjeS !onftatiert. ^ie ^eirf)äbiguiigen

fönnen birette fein, mie 5. 33. (Srfjneibelungen unb 3(utQftungen,

Berftörungett burrf) SSeibeoief) unb Söilb, |)aränu^ungen, ober in«

birefte, 3. $8. 33efrf)äbigungen burrf) Io{)Ienbampt unb .f)ütten-

xaud), burd) S3obenentbIö§ung infolge t)on ©treufreoeln.

Unter Umftänben fann jener gu fonftotierenbe S^erluft an

3utt)0(f)§ ober on D^u^güte fo bebeutenb fein, ba'^ ber früfjcrc %h'

trieb be§ S3eftanbeg angezeigt erfdjeint. Unter allen Umftänben

mu^ ber <Sd)abenerfa^ fo bemeffen fein, bofe er beut SBolbbefi^er

eine Sßergütung für ben Unterfrf)ieb ber 9teinerträge geiuä^rt,

soe((i)e ber befrf)äbtgte Seftonb ober 33aum gegenüber beni unbc-

fcf)äbigten in 5iu§firf)t [teilt, begrt). bereits aufttieift. (^er letztere

@efic£)t§pun!t, nämlitf) bie nid)t etrtia in 3(u§fid)t fte^enbe, fonbern

bereits q(§ erfolgt ju !onftatierenbe ^öf)t be§ @d)aben§ mürbe

bei geri(f)tli(^en klagen in 33etracf)t !ommen, ba ein ©erictjt [icf)

ni(i)t b%n entfct)Iie^en bürfte, für eine erft nod^ in 5Iu§firf}t

fte^enbe SSertSüerminberung f(f)on jc^t auf @ntf(f)äbigung gu er-

nennen.)

3(m torretteften tvxxb bie 9ie(f|nung gu führen fein, inbem

mon ben SSert be§ 93eftanbe§ in feiner 9iormol^ö^e feftfe^t unb

baüon ben SBert be§ bef(f)äbigten (abnormen) 33eftonbe§ in ^Ibgug

bringt. S3ei @(f)ä^ung gufünftig gu erroartenber @d)äbigungen

würbe bie Bu^üdfül^rung ber Differenzen auf ben ^^itpun^t ^er

ßntfrf)äbigung nicf)t au^er ad^t gu laffen fein.

Sluc^ !ann man bie ^ö^e be§ @(i)aben§ fo beurteilen, ba^

man bie @rö^e be§ 3urt)od)»t)erIufte§ bire!t burc^ (Srmittelung

ber normalen unb ber gefcfimälerten 9Koffen= unb CualitätSjunjac^S-

Prozente bemi^t (3. 'iS. nad) ftor!en @cf)neibe(ungen, ^öobenftreu-

cntftjenbungen unb bergleidfien, n^obei eine @(i)mö(erung ber ^a^v
ringbreiten ba^ untrügüd^e 3[Rer!moI ber eingetretenen ^ntvadjS'''

minberung fein n)irb). Der jäf)rli(f)e Burt'fif^ööerluft rtiürbe a(§

S^erluftrente p beuten unb für bk ^a^vt feiner Dauer noc^ ber

SRetf)obe ber ülentenanfangSraerte gu fopitaüfieren fein. S3ei allen

biefen B^ragen ift bie lofate (Srmittehmg be§ ©influffeS ber Se*

fdjöbigungen ba§> fcfjtrierigfte, ber ^aitnl ift im ®runbe genommen

fef)r einfacf).
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33 e i f p i e t 1, 6tu burd) §üttenraud) befd^äbigtcr gid^ten&cftanb ift in

«inem fofc^en Tta% eingängig geworben, ba§ er fc^on im 60. ^a^r mit einem

^ßrtrag »on 300 im pro ha ä 9 War! abgetrieben werben mnf;, Wä^renb im

tormafen ^uftoni) i'O^ 80jä{)rige Filter mit einem (Srtrng üon 500 fm ä 12 9!)?ar!

[ber swfrfwöBigfte 3citpun!t gewesen fein mürbe. @§ ift fünftig nur 9Jieber=

)a(bn)ivticf)aft ju betreiben, für meiere fic^ ein Söobenmert üon 250 SÄarf

cgiebt, Wöt)renb ber Sobenttjert für j^ic^te fid) auf 600 33laxt für 1 ha fteüt.

Selche (Jntfc^äbigung fann ber SBalbbefiger bei 9lnnat)me öon 3°/o Qin\en

[Beanfpruc^en ?

Gegenüber bem je^igen 5tbtrieb§ertrag tion 2700 Watt mürben in

^20 5of)ren üon bem unbeid)äbigten 93eftanb 6000 Wart gu ermarten gemefen

-fein. 58on biefer ©umme gef)en t>k 20 jährigen Qin'\tn be§ 93obenfapita(§

uon 600 Wlaxt ah 2)iefe(ben bere(^nen fid) at§ 9{entenenbmert

600 . 1,03^»— 1 = 600 . 0,806 = 484 a«ar!.

^ie 58ertt)altung§- 2C. = Soften fommen ni^t in 93etra(^t, ba ber ^alh aU

fotd^er, menn aud) in anberer 28eife al§ feit^er, meiter beroirtfc^oftet mirb. SSou

6000 matt 9lbtrieb§ertrag bleiben bnt)er nur 6000— 484 = 5516 a^or! übrig,

^iefe auf ben 20 jäl)rigen Sßormcrt gebrad)t, ergeben 5516 . 0,554 = 3056 SDiarf

;

•fomit bcred)net fid^ gegenüber bem mirtlidjen ©rtrag üon 2700 SWarf ein SScrIuft

Don 356 SDiarf für 1 ha. ©aju fäme ber Unterfc^ieb ber Sobenwerte aU @nt=

^c^äbigung für otlc fünftigen Umtriebe 600— 250= 350 SÖiarf pro ha.

33 e i f p i e I 2. ^"folge eitie'^ ftorfen ©c^neibetung (ober @treuentuaf)me)

ift ba^ 3umac^§pro5ent eine§ 93eftanbe§ üon 3''/o auf 2»/o ^erabgefunfen unb

€g mirb biefe SJiinberung 5 Qotire onbauern. SBie t)oc^ beredbnet fid) bd einem

.9ted}nung§äin§fu6 üon SVa^'o i>ei^ SSertuft für bte (SJegenmart, menn ber 93e=

|ftanbe»mert pro ha = 3000 Wlaü anjufe^en ift ? Offenbar beträgt ber eiu=

jiä^rige «ertuft fürS ha !'>!„ üon 3000, ober 30 SKarf. S)ie§ al§ 5iäi)rige

30 1 035* 1
Icnte nac^ bcren Slnfongamert fapitalifiert, ergiebt „„ .

'

i 03-
~~- ^^"^^

feafel V finbet fic^ 4,515 . 30 = 135,45 9Karf at§ gntfd^äbigungSbetrag für

|l ha. (®ie Stnna^me, bafe bie 58erluftrentc 5 ^a^xe in gleid^cr §öt)e an*

Dauern roerbe, ift ni^t gonj forreft, ha bie ^utüacöSminberung oÜmä:^tic^ mieber

iuff)ört. 925tigenfan» märe biefelbe na* bem in ber SDiitte ber SJerluft^

pcriobe fic^ ergebenben 93etrag ju besiffern.)

b. S8ei ©ntttjenbungen öon ^otj ift e^ ein l^äufig oor-

omtnenber goU, ba'^ neBen bem abfoluten SBert beg entiücnbeten

oljeg nürf) ein befonberet <S>d)abt entftcl)t, njeil boSfelbe beim

tgortiüarf)fen im SBalb eine ^ö^ere SBertSjuna^me enthjirfelt f)abtn

irürbe, a(§ ber ©elbtoert be^felben, auf Binfen gelegt, repräfentiert.

|15)ie§ tuürbe bei noct) nidjt fcfilogboren, bominierenben (Stämmen

tn 3foU fein; bei unterbrüdtem, bürrem ober jdjlagborem |)Olä

I
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fällt ber S3etrag be§ befonberen @{i)aben§ ireg. ©§ märe olfa

Ijicr ein ©ntgong an 3u^u"ft^i^wp"9 3" icf)ä§en. 2iuc^ in jotd)en

gäHen tt)irb man am forreJteften öerfafiren, wenn man ben gegen-

rt)ärtigen SBert be§ CbieÜeg mit feinem ?[Rai-imatern)artunggrt)ert^

auf bie ß^egenttjart biSfontiert, üergleid)t unb bie ^iffereng a(S

befonberen (SdEjaben anfe^t. SSert unb ®dE)aben ^ufammen
mären bem biSfontierten StbtriebSertrag gleidE) (m. f. übrigens

§ 48, 33eifpiet).3«)

@§ fönnte übrigens aucE) ^ier bie 33emeffung be§ befonberen

@ii)aben§ bire!t nacE) bem (Sntgang an Qu);vad:)§> erfolgen,,

inbem man haS^ ^rojent be§ laufenben ^w^ac^feS ermittelte unb

bie Stnja^I ber ^ol^re fucfjte, für meldje baSfclbe fid) über bem

forft(i(f)en 3tec^nung§äin§fu§ gel^atten fjaben mürbe, hierauf aber

mit ber ©ifferen^ ber ^rogente ben jäf)rlid)en 3wmacf)§entgang

bereciinete unb bie gefamte (5ntf(f)äbigung at§ 9ientenanfang§-

mert feftfteUte. S)ie Söifferen^ ber ^rogente nimmt jmar ftetig

ob, oHein ber abfolute SBert be§ ©tammeg, an meldjem bav ^ro^ent

erfolgt, entfpredEjenb gu.^'')

§ 59. B. ^ctdüinm fö^ »eittt^ttttö ^c» »ot^enö m

S3ei Übertoffung üon SSoIbboben gu bergbaulichem betrieb

mirb meift !eine Übertragung beS ©igentumS an @runb unb^

93oben öorgenommen, fonbern ber 33ergmer!§unterne"E)mer erf)ält

— felbft gegen ben SBiberfpruc^ be§ ©runbbefi^erS — bie (Sr*

laubnis, auf beffen ®runb unb SSoben bie ©eminnung ber üon

i^m gemuteten S3ergbauprobu!te gu betreiben. S'Jact) Seenbigung

be§ ^Betriebes fällt ber (SJrunb unb S3oben an ben Eigentümer

gurüd, mäl^rcnb ber S3enu^ung beSfelben mirb ein Sobenpad^t»

gelb entri(i)tet; au^erbem f)anbelt e§ fidl) um bie SSürbigung

'•) 3u öergl. gbuorb §cQer: „Über 93itbung ber SSerte* unb Sc^abenS»

erfagtarife, »eld^e bei ^»olsfreoeln in ben gorftrügeregiftern anjufegen finb"

gorftl. SBIätter 1877 @. 297.

") ©. fönig, gorftttiat^emattf 5. Stuft. S. 519.
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ber beionberen D^ad^teile, bie burd^ ben SBergGou bem SBalböeft^er

,ertt)adjfen.

®ie öortommenben ©ntid^öbigungen trürbcn fiäj auf folgenbe

cinjelpunfte ^u erftreden l^oben:

1. SSergütung für bie Überlaffung be§ S3oben§.

)iefel&e beftimmt fid) al§ jöl^rlirfie Stente be§ ^Sobenmajimoltuerteg,

lifo in ber Steget a(§ 3ii^§ ^e§ ^öc^ften 33obenerlrartunggrüerte§.

[Sin manc£)en Drtert üeranfrfilagt man biefe ^o^^^^^cnte aU ®urd)'=

fdEjnittSertrog be§ gonjen SSalbeS; bieg ift ober alSbonn nicfjt bie

iöobenrente, fonbern bie 9tente öon Sßoben- unb .^otgtalDitalöorrat,

bog 33erfa^ren ift olfo matl^emotifct) unforre!t. SSKon ift firf) h)o!^I

nu(f) beffen bertiu^t, luiH ober mit bem on fid^ ju fjocf) berechneten

Setrog für bie Sobenrente gteicfj^eitig eine Jöergütung für bie mit

bem y3ergbau üerbunbenen befonberen ^ntonüeniengien gum 5lug-

bruc! bringen.

2. ^ßergütung für ben $8eftanbe§rt)ert. ^n biefer

!öe5ieE)ung nef)men mir ouf bo§ bei ben (Sjpropriotionen in S(n=

menbung p bringenbe unb in § 57 unter b Öiefogte 33e5ug.

3. SSergütung für ben SOHnbermert beg SSobeng

,nod) bem5(uf^örenbeg S3ergbau betriebe g. 3"öcr 9tege(

Itoirb ber jum 83etrieb öon bergmännif(i)en Stntogen, einfd)(ieBlid)

[ber |)atben benu^te SSoIbboben nod^ $8eenbigung beg Unternefimeng

pinen reellen SBert mef)r fioben. Xer SSolbeigentümer mirb bofjer

iöerlongen, bo^ ber Setrog beg S3obenrt)erteg o(g Kaution f)inter-

[legt merbe, über meldte nodt) bem 3luff)ören beg Setriebeg ob-

[gererf)net njirb, mö^renb injmifdEien bie 3wfen biefeg Sobenraerteg

|olg Ißodjt gego^lt merben.

4. Sßergütung für ^"'^onöenien^ien unb befonbere

tefd)äbigungen, g. ^-8. für 5luff)ieb öon Seftönben, crpf)te Sluf*

fidf)t, 8törung ber ^aQb, etmoigen ajiinbertüud)g burd^ (äntmäfferung

[unb fonftige Xinge. — 5Iudf) für bie betrage biefer @df)äben mirb

[meift eine S^oution l^interlegt, bie ^öl^e ber (Sntfd^äbigungen iüirb

)on galt ju ^aU gefd£)ä^t unb fonn nur feiten öon tiornl^erein

[normiert merben. ^er 33etrag ber ju beponierenben (Summe mufe

modf) SJiofegabe ber !ontreten SSerl^öItniffe feftgefteUt merben.
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§ 60. a. 2öert§6crc(^umig.

^ebe SBoIbferüitut ftedt ba^ 9te(i)t auf ben Se^ug einer

9hit^ung au» einem fremben ^alhc bor. SDiefe S^Jut^ung reprofen-

tiert bemnac^ eine 9tente, bie in ben meiften Jöüen eine 3 Q f) i-' c §=

rente, feltener (inie g. S. bei 5öau!^o(§gere(f)t)amen , SJiaftrerfjten,

ober 2Beibere(^ten auf ifolterte ^^ar^eüen tüegen ber f)ier nötigen

@ii)ünung§perioben) eine periobifcfie Oiente fein toirb.

®ie 33ered)nung be§ 2öerte§ biefer Ülente ift bei 2l6(Dfung

ober 3tegetung ber ©erüitut bie nääjftüegenbe Slufgobe. Qebodj

!ann naä) SJia^gabe ber ®efe|gebung, tt^ie bie§ §. S3. in ^^^reufien

ber goU ift, bie SInorbnung fo getroffen fein, hafi ber SSolbeigeu'

tümer, ttjenn ber 5lntrog auf Stblijfung üon bem iöeredtitigten

geftellt ift, bie 2öaf)I !^ot, oh er bie SBertSermittelung nnrf) bem

9Jul^ung§ertrag für ben 53erecf)tigten (9iu^mertermittefung),

ober nacf) bem, if)m al§ S3elafteten burd) bie 2{blöfung

ern)ad)fenben S^orteit (55ortei(§tt)ertermitteIung) Oorgenommen

l^aben rt)t[I. — ^ud) im leMeren ^yatl mürben U)ir eine Diente (jöbr^

lic^e ober periobifd)e), beren Äapitatoert §unä(^ft feftgufe^en loäre,

erf)a(ten.

^ebe biefer Dienten mu^ ^unädjft a(§ eine 9^ e 1 1 o rente bar*

gefteHt toerben, inbem üon bem 53ruttort)ert berfetben bie etttjatgen

^(ufmenbungen, rtiogu bei ber 9Ju^rt)ertermitte(ung aud^ bie @egen»

leiftungen gu redinen finb, in ^(bjug gebrad)t njerben muffen.

SUlo^gebenb ift auf ade gätle bie fünftige S3ebeutung ber

©erüitut, infofern bie ©ntfdjöbigung nid)t für bie bereite be3ogenen

9iu^ungen, fonbern für bie in 3ufunft in SluSfidjt ftel^enben ©rträge

gettjö^rt rt)erben foH. ^mmerfiin mirb man ben fettig er igen

ßrtrag aU SDla^ftab für bie S3emeffung be§ fünftigen, unter S3e-

rüdfid)tigung üorouSfid^tlidjer SSert§erf)ö^ungen ober 2Bert»0er-

^'*) SSergf. ©andetntann, S)tc 9I6föfung unb Siegelung ber Sfalb--

grunbgere^tigfeiten. 2 Steile. 58erün 1880 unb 1888, ein für ®ett)tnnung

ber 9tec^nung§grunb(agen au^erorbentlid^ brauchbarem |)anbbuc^.
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minberungen, benu^en. (£§ tann biefe Üinfttge SöertSöeränberung

al§ eine gftieifac^e in 33etrac^t !ommen:

1. Xie burc^ ^^erönberlicf)!eit ber Huantität unb Guatität

)er S^u^ung herbeigeführte; bieg tuäre öftere bei gegemoärtigem

ibnormen Bufta^b ber SBälber ber gaH.

2)ie fpäter erfolgenben, üon ber ougenbüdCid^en D^iu^ungS-

jröfie nbiüeirf)enben S3eträge irürben bann oI§ Wintere unb mittlere

tentenftürfe erfc^einen unb banad) auf bte @egenrt)Qrt gu biäfon-

ieren fein.

2. ^.öei gleidjbteibenber 9iu^ung könnten bie firf) üerönbernben

erte, be^m. greife berfelben in iBetrac^t !ommen. tiefer

:^atfact)e ^at man burcf) 5tnno^me eines entfprec^enben ßingfu^eä

[ür ftapita(ifierung ber 9tente ^ied^nung gu tragen. 33ei fteigenber

:enben5 be§ SSerteg toirb ber Sin^fuB geringer, h^i üoraug«-

tcEjtlic^em Sin!en beäfelben größer angenommen, al^ ber lanbeg-

ib(icl^e augenbüd(i(f)e 3i"§fwfe firfjerer Einlagen ift.

Üel3terer gafl !önnte eintreten bei Stblöfung bon ^Brenn'^ol^*

^ere(f)tig!eiten in ÖJegenben, in benen bie ^onfurreng ber foffilen

l'o^te grof5 ift, ferner bei SBeibeberedjtigungen in frurf)tbaren

Jegenben, mit rci(^üc{)er j^utterprobuftion ber Sanbmirtfd^aft, in

jelc^em Jyalte bie (entere o^nebieä mef)r unb mel^r gur «Stallfütterung

^bergeljt unb ber Söafbmeibenu^ung !eine fonber(i(i)e 33ebeutung

te^r innertJol^nt. Umgetel^rt ift hei SSaul^oIgberedjtigungen wegen

)er im aflgemeinen fteigenben Xenbeng ber S3ou^o(5preife bie ^tn*

jenbung eine» niebrigen 3i»»fuBe§ gerechtfertigt. ®ie §öfje be§

Jere(i)nung»5in§fuf3e§ rt)ürbe bem (anbe§übüd}en Bi^^f^Ö fidierer

iei^tapitalien, ah' ober gugügüdt) be8 mutma^IicEjen ^euerungä-

jurt)arf)fe§ entfprerf)en muffen.

^ie ©cfe^gebung mand^er Staaten tä^t bei Slblöfung ber

Jalbferöituten im SSege beg gefe|(i(i)en SSerfal^renä eine SBa^t für

)en on,5Utt)enbenben 3inSfw^ iiicC)t 3", inbem ber gattor, mittelft

)effen ber ^t^^^e^rt^e^t einer »Seröitut gum Kapital erhoben njirb,

Im üorauS beftimmt ift, 5. S3. ot§ ber 18- ober 20fad)e betrag

)er diente ((e^terer @a^ in ^reufeen). Tiiefe 3=a!toren entfprerf)en

)kliad) bem heutigen lanbegübtirfjen 3i"^fiiB nidjt unb ftammen

mg Reiten, in lüelrfien ber le^tere erl^ebücf) f)öf)er tüar, aU in
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ber ©egeniDort. Xie mittelft eines fo((f)en gattorS fa^jitalifterte

9?ente lüirb ^äufig ein Äapitol ergeben, rt)elrf)e§, guni Ianbe§ü6ürf)cn

ßingifuB angelegt, mrf)t fo öie( 3i"fen liefert, mie erforberürf) rt)ären,

um bem ieitfjerigen S3ererf)tigten bie S[Rög(ic^feit ^u geroä^rcn, firf)

bie C&ie!te feiner S3ererf)tigung gu faufen, tvk bie§ borf) eigentüd)

ber ^ali. fein mü^te.

Scifptel einer 93ou^oIjab(öfung§bcred)ining : Gin §an§ ift jum 93c,^ug

be§ erforbcrlidjen 93auf)oIje§ berechtigt, ©o^felbe fte^t feit 50 5^^^^»- ®ie

3cit oon einem 9Jeubau bi§ jum anberen wirb ju 150 ^^^i^cn gefc^ä^t; e§

finb ju jebem fotc^en 9?eubau 50 fm ä 12 3Raü erforberlict), Qußcrbcm jä^r=

lid^ 1 °/o be§ S'ienban^otjeS aU 9teparaturf)oIj. gerner foü ber berechtigte in

bcn ©tanb gefegt »erben, fünftig ben ^ofättjert mit 2 pto SJliöe gegen geuerl»

gefal^r ^n ücrfic^ern. 2Betc^e§ ?lblöfung§fapitat gebührt if)m bei 2<'/o?

SBäre ia§' ^an^ foeben gebout, fo ftänben mir am Seginn einer

löOiä^rigen ^^Jeriobenrente in ^öi)t oon 50x12 = 600 SDkrf. ^ladt) ber

gefteüten 3lnnat)me ift aber bie 93eginnäeit öor 50 ^atjren gemefen. 2)er

Äapitatmert berechnet fid) atfo nacf) § 24, 2 auf

600 . 1 02'°-^~~,~ = 600 . 0,054 . 2,692 =-- 87.22 mi

©oju jä^rlict) 1 o/o öon 600 = 6 SWorf, aU 3Sert bc§ gteparotur»

^ofseä mac^t im Kapital pr-^r^ = 300.— „

i^erner 2 °/oo oon 600 at^ geuecoerfic^ernnglprämie, fapitalifiert

mit 3'/2«/o =,-r^ = 34.29 „

Summa = 421.51 9Kf.

SSeitere 9?e(^nung§betfpie(e ^u bringen, mirb F)ier unterlaffen,

ba bie %xt unb SBeife ber 9ierf)nung äu^erft einfad) unb fa[t felbft-

öerftänbüd) ift, l^ingegen bie ^Beibringung ber ©rfal^rungäfä^e,

roeldje bem ^alful ^u ©runbe ju legen finb, au^erFiatb be§ 9taf)men§

biefer Sdirift liegen mürbe. 5luBcr bem bereitg erträfinten SSer!

üon S;andelmann finb jur Orientierung befonberS ju empfef)Ien

bie „Xed^nifrfjen ^nft^w^tionen für bie 5lu§einanberfe^ung§ange(egen-

Ijeiten", rt)eltf)e für bie t)erf(f)iebenen General == S^ommiffioncn ber

preufeifcf)en ajionori^ie erlaffen fmb.

§ 61. b. ^eted^nung bc§ SBcrtcö üon 2tbfinbung§jiöd^cn.

Sfieben ber S3erec£)nung be§ SSerteS ber ©eroitut !ommt nun

bei i^rer Slblijfung bie Stquiöalierung in einem 2eil be8 belafteten
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2öalbe§ (onftott Ballung be§ berechneten @elb!a^ita(§) in 33etrac(}t.

3n biefem gott ift aU ©runbfa^ feftju^alten, ba^ bie S'apital-

lerte, einerfeitS ber Serüitut, anbererjeitS ber aöjutretenben

Jolbteile einanber gleirf)fte^en muffen. Xie ©teidfifteHung

»er 9ienten an ftrf) ift ein ungutreffenber 9!)lQMtoB, ba biefelbcn

jinfict)t(id^ i^rer SteigerungSfä^igfeit öerfdjieben fein fönnen. ®ie

Eine fann in ifirem S53ert fteigen unb rtiirb mit einem niebrigen

JinSfu^ fQpitalifiert ; bie anbere fann hingegen faden, fobafe für

Jerec^nung i^reS Sl'a^italmerteg ein !f)of)er 3i"äfu^ angejeigt er-

"fiiieint. Ä'orre!t mü^te bal^er unter öorfieriger geftfteUung be§

3in§fu§e§ bie SBertSberedEinung beg 2lbfinbung§Ianbe§ beit)ir!t

lüerben. (SteEjt beffen Äapita(rt)ert bem ^apitoltoert ber ©erüitut

gleid^, fo ift ber ®ere(f)tigte ricEjtig abgefunben.

®er letUere erl^ält in üieten ^^äUen eine Sanbabfinbung, bie

er in Bu!unft nid}t al§ SBalb, fonbern al§ 5Igri!ulturboben (SBiefe,

%dex, SSeibe) benu^en rtjirb. SKenn l^iermit eine Steigerung ber

©rträge be§ betreffenben 5(real§ öerbunben ift, fo tüirb eine fo{rf)e

Slbfinbung öoIf§tt)irtfd^aft(i{f) gang gerect)tfertigt fein. 9)inn mirb

einfodj ben Ianbrt)irtf(f)aftüd)en iöobenrtjert (nacf) Stbgug ber ouf'

gumenbenben 9ftobung§foften) ermitteln unb bem iöered)tigten fo

)iel i^iäd)t abgeben, ba^ fein ©oU^obentapital gebecft lüirb.

®ie preu^ifdie ©efe^gebung !nüpft bie Sanbabfinbung für

^erfrf)iebene 33ere(^tigungen an bie S^orau§fe|ung, „baf^ bie frag-

Hd)e 5(äct)e gur 33enu|ung al§ ^dn ober SSiefe geeignet ift unb

biefer ®igenfcf)aft nad^l)altig einen !^ijf)eren förtrag, a(§ burd^

!>ie Senu^ung gur |)o{55ucf)t gu gertjö^ren üermag. 2)ie 5tbfinbung

Ift a(§bann bem ^-8ererf)tigten a(§ Strfer ober SBiefe unter ^öerüd^

icf)tigung ber Stutturfoften anguredjnen".

^ie 2{rt unb SSeife ber 5tbfd^ä^ung be§ mutma§üd)en 9iein-

trtrag§ ttjürbe bei tiorauSgefe^ter Ionbn;)irtfd)aft(i(^er S3e-

tu^ung nac^ ben ©runbfö^en ber 2anbn?irtfd)aft erfotgen, rt)obei

)ie ^Robungäfoften abgugie^^en n^ären. ®er forftüdje 9teinertrag

mrbe in rid)tiger SSeife nur atg S o b e n reinertrag, al§ 3i"^ ^c^

'3J{aj;ima(bobenern)artung§tt)erte§, eingufd^ä^en fein. Statt beffen

fc^ö^t man in ^^reu^en ben forftlid^en Sieinertrag nod) bem fogenannten

Xurdjfd^nittgertrag, ber bie Söalbrente, alfo ben (Srtrag beg
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58oben§ einfrf)Iie§üdf) be§ ^oipoxtat^tapitak^ ergiebt. Stuf biefem

©tnnbpimtt ftef)t u. a. bie me^rfarf) ertüä^nte preufjifdje „Einleitung

gur SBa(btrertbererf)nung , üerfQfjt im Sluttrage be§ SKinifter»".

5(udj ba^ köniQÜdjt Cberlanbe§!ulturgeric^t ^Qt firf) {nadj Jorftl.

S3(ntter 1889, (S. 78) für bie Semeffung notf) bem ®urrf)frf)nitt§»

ertrag au§ge)procf)en. ßntgegengefe^t ift bie 5{ni(f)auung tion

^andefmann (2Ib(ü)ung unb 9iege{ung ber 2Sa(bgrunbgerec^tigfeiten,

5;ei( I., Seite 204, fon?ie 3citiif)rift für j^orft- unb ^^löbtöefen

1889, Seite 536).

(Sine SIbfinbung in ^^orftgrunb, b.^. nur gur §ü(,35urf}t

geeignetem Soben, ift in ber (^efefegebung tierfdjiebener (Staaten

ebenfang oorgefei^en
;

§. S. in ^4^ r e u ^ e n für Stbfinbung tion ^»olj*

unb Streuredjten mit 3lnred)nung ber auf ber g(äd)e befinbUdjen

.•pot^beftönbe, tüenn (e|tere §u einer nad)^altigen forftmäf3igeu 53e-

nu^ung geeignet finb; bei üorauSgefe^ter §od)U)a(bn)irtfd)aft ift

eine SlRinimatgrö^e tion 30 9[Rorgen erforberlid).

?yür Sibfinbung tion ^olgbereditigungen ber Öemeinben unb

©enoffenfc^often in ber ^^rotiing ^annoüer ift SBalbabfinbung fo=

gor obtigatorifd).

^n ^atjern fann bie 2lblöfung einer |)D(§bered)tigung auf

Eintrag be§ SSerpflid^teten ebenfadS mittelft 5(btretung eine§ 2;ei(eä

be§ belofteten 2Ba(be§ erfolgen, ber „nod^ Sage unb ©ro^e eine»

forftmirtfd^aftlidjen 83etriebe§ fäf)ig bleibt unb ben 93ebarf ber hiS^'

tierigen öol^bereditigung nadi'Eiottig bedt".

Slud) in einigen anberen Staaten, g. 33. ^raunfd)rt)eig, (5(fa^-

üot^ringen ift Stbtretung tion gorftgrunb guläffig, be^rt). gefe^-

lic^ al§ 3Ibfinbung§mittel beftimmt.

Soll eine SBatbfläc^e gur nad)
Ij
altigen |)0t3er3eugung

abgegeben rt)erben, fo tvhb e§ fid^ niemotg mad)en laffen, ba^

mit bem Soben aud) ein normaler 2Satb abgetreten n^erben fann,

ber bem feittierigen 33ered)tigten geftattet, ai^halb eine 9iu|ung

äu beginnen, bereu SBert fein SoIlE)aben!apita( bedt.

@§ empfiehlt fid) nid)t, fo öiel SSalb abjugeben, ba'^ ber

Söert beSfelben, nad^ Stoben unb S5eftanb bered)net, gerabe bem

Stapital ber Serüitut entfprid)t, fonbern man iuirb beffer ^^unädjft

bie @rö|e ber ?(bfinbung§f(äc^e feftftellen, rt)ie fic^ biefetbe unter
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ber S5orou§ie^ung ergiebt, ha^ fie mit normalem 5l(ter§f(affen-

oer^ä(tni§ üerfcfien fei. SUion ^at ju biefem iöefiufe ben burd)»

(f)nittücf)en SSalbreinertrog für bie {^(ä(f)enein:^eit ju ermitteln,

enfetben mit bem entfprecf)enben forftüd^en 3in»fwB 5" !apitali[ieren

nb mit bem SSert in baS> @o(l£)aben!apita( gu bioibieren.

Ta§ 9tefu(tat ergiebt bie @rö§e ber abgutrctenben 'S&alb'

fläcfie. SBäre biefelbe mit normalem 3((ter§!(affenöer^öltni§ nnb

normokr Seftodung t3erfef)en, fo mürbe nun bie 5(bftnbung erfolgt

fein. Xa bie§ jebodE) fo gut mie nie ber %a\i fein mirb, fo mürbe

bie fonfrete 58efto(fung (nacf) ben gelcfjrten ^Regeln) ju mürbigcn

unb i^r SSert mit bem ber normalen Seftodung gu üergleirfjen

fein. ®ie 2)ifferen5en mören in Öielb au§5ugtei(f)en, ober e§ f)ätte

im goHe eines Überfc^uffe§ on ^oljtiorrat ber SBalbbefi^er bie

Xifferenj üor 5(btretung ber 5lbfinbung§flä(f)e felbft abgunu^cn.

Xie 9fierf)nung geftaltet [id) fel^r einfacf), üjenn Mar^eit über

bie ^öf)e be§ 2S

a

I b gingfu^eS unb be§ S3ere(f)tigung§5in§fu|e§

befiehlt. 33eibe !önnen unter Umftänben gteidf) fein, nämlicf) bonn,

menn ber abgutretenbe '^aib genau ba§> S3erec^tigung§fortiment

unb ni(i)t§ anbereS liefern mirb. tiefer ^all bürfte jeboct)

feiten üorfommen. SBenn er eintritt, ÜJnnen felbftücrftänblid)

8eroitutrente unb SSoIbrente mit einanber tierg(irf)en mcrben, o^ne

jba^ erft eine ^apitaüfierung auf beiben ©eiten oorgenommen

erben mu§.

3(nmerfuug. 3)te 3t6tretung ton SSalbgruitb bei 9lbftnbung

[ton Streubeäug§red)len I}at feine innere ^Berechtigung, ha in bei" SRegel eine

[;6id)erung nad^i)altigen 33c5uge§ fe^ft, inbem meift ©coaftation burc^ bie Streu*

hiugung in 2{u5firf)t fte^t.

§ 62. F. ^cxlnna uttb ^^n^antmcnlCQnnQ Don

a. Teilung. 5t(§ Sieget gilt ^ier, ben 33oben in erfter

iinie gu teilen unb gmar oE)ne 9tüc!fict)t ouf ben Söeftanb,

[lebigücf) nacf) SHa^gobe ber iöonität, am bcften auSgebrücft narf)

^ber ^ö^e be§ ^obenmoj;ima(merte§.

GS mirb junäcfift eine ©d^ä^ung ber 8tanbort§güten beS

'gongen 2Salbe§ oorgenommen unb nacf) Serectjnung ber S3obenit)erte
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ber einzelnen, bor^er nocf) if)ren (Strengen geometrifdt) genau auf»

genommenen gorftabteilungen ber Öiefamtbobentrert feftgeftellt.

^ieroug ergiebt fid) Ieirf)t ba^ ©oßlEiaben ber einzelnen 3"tereffenten

an 5ßübenrt)ert unb e§ muffen bementfprec^enb bie einzelnen 3:ei(-

flätf)en in regelmäßigen gigw^en ouf ber ^'arte obgefrfinitten, fonjie

bie ouf biefe SBeife (im Sergtanb unter SSerücfficfitigung be§ STerrainS)

projettierten Seilungäünien bemnäc^ft {am beften mittelft S^^eobolit^

meffung) in ben SBatb übertragen merben. Bttiecfmäßig ge§t bie

Segung eines georbneten SBegenet^eS öorauS, fo boß jebem einzelnen

fünftigen ^ar^edenbefi^er bie Ieid)te 5tbfuf)re ber ?^orftprobufte

ermög(i(f)t irirb. ®rft bann beginnt bk Xeilung be§ ^oläbeftonbeS.

®erfe(be mirb für jebeS Xeilftüd feparot nocf) ben in § 41—45

gegebenen Siegeln berechnet unb l^ierauf bie (Summe gebogen.

5I(äbann ergiebt ficE) burd^ ©iöifion ber Stnteile in bie ^auptfumme,

rtjieöiel burcfjfcfinittncf) ^ot^n^ert auf einen ^eil !ommt. tiefem

9lormaI^o(§hjert tüixb bie !on!rete Summe be8 |)ol3rt)erte§ eine§

jeben Sofeä gegenübergefteKt unb man bewirft nun bie erforberücf)e

ÖJleirfiftellung ber einzelnen Qntereffenten boburd), ba'^ bie Unter-

fd)iebe in ben SeftanbeSrtierten burd^ ©elbga^Iung auggegüct)en

rtjerben.

b. 3ufammenlegung. 2)ie 3wfommen(egung einzelner

SBalbpargeUen ^u einem gemeinfamen fangen (^ilbung üon 'iiäaib-

genoffenfc^often) ift eine 5lrt ^Bereinigung gu gemeinfamem @ef(f)äft§-

betrieb nadE) 5lrt eines 3l!tienunternel^meng. ^Der einzelne S^tereffent

giebt fein Separateigentum auf unb tüirb 2({tionär. ®r partizipiert

on ben 9ted)ten unb ^flid)ten ber ®enoffenfd£)aft, nacf) SJlaßgabe

beg üon i^m eingebra(i)ten SSermögenS. — ®ie nädEifte Strbeit

ttiäre beider bie (S(f)ä^ung beSfelben. 3wöörberft würbe e§ fidf)

um ben Sobenluert l^anbetn. tiefer märe !ein anberer, a(§ ber

hü ber öorauSgufe^enben künftigen i8emirtfct)aftung be§ 2BaIbe§

fidf) ergebenbe 50iajimalbobenerrt)artung§mert. j^ie SSerte etmaiger

^Belüftungen ((SerOitutmerte), bie obgelöft trerben müßten, mürben

in Slb^ug gu bringen fein.

|)ierauf mürben bie S3eftanbe§rt)erte aller eingetnen ^ar^eHen

nadj iijvtm Sßerbraud)§=, ®rmartung§= ober Äoftenmert ju fc^ä^en

fein. ®ie fämtütf)en Summen repräfentieren algbann bo§ 95er'
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mögen ber ©enoffenfrfiaft. Wan tüürbe nun bie einsetnen ^enoffcn

nad} 9)iaBga&e be» üon i^nen ^ur ®enoffenf(f)aft eingebrockten

ermögeng an ben 9tecf)ten, inöbefonbere am @timmve(f)t tei(»

icfimen laffen. 9iarf) bem preu^ij(f)en (^efe^ über 33ilbung üon

aIbgenoifenfcf)aften (ßiefe^ öom 6. iguti 1875, betreffenb bie

S3i(bung üon Srf)u^malbungen unb SBo(bgenoffenfcf)aften) foK fobann

o§ f(ein[te iöermögen eineg Q^t^^effenten nocf) eine Stimme

präventieren unb !ein ©ingelner mel^r ot§ ^/s aller Stimmen

ereinigen.

63. Gr. ^ertfd^ft^uttg l>0n Sl^al^ettt, ibel^ufi^ Deircn

SSenn SSatbbefi^ a(§ Unterpfanb für Stufno^me einer 'i)t)pO'

J^e!ariicf)en Slnleifie bienen fott, fo loirb ber gu üer^fänbenbe ®runb

^nb 83oben bem T)ar(eilE)er @icf)er^eit für bog auf i'^n geliel^ene

^opitat bieten, Ujeniger ber üorl^anbene |)ol5beftanb. ®er ©(öubiger

jirb fid) ba^^er ouf eine S3e(ei^ung beg le^teren nur bann ein^

iffen, tüenn ber 2öalbbefi|er fict) einer Kontrolle unterUjirft, noment*

Id) bie 3JerpfIic£)tung eingebt, jä^rlid) einen geruiffen (StatSfa^

tin5u'^alten, unb üerfpridjt, bei jeber über biefeä a)^af5 ^inau^'

liel^enben Slbnu^ung eine entfprerfjenbe Kapitatrüdja^tung ju bemirten.

©rij^ere Strebitinftitute !f)oben eigene gorftinfpeftoren onge==

*M, um bie gu betei^enben j^orften ein5ufrf)ö|en, unb biefelben in

^ctüiffen 3"tei^öoUen rtjegen ber Sfiac^^altigteit ber geführten SBirt-

jaft, fomie aud) lüegen 5tu§fü!^rung ber erforberIid)en Jlutturen

!ontrottieren.

®ie SSertfc^ä^ung üon SBötbern gum B^üed einer 85erpfänbung

^erfetben roirb fii^ meift nur für gri)^ere tomplej-e nötig

iad)en, in benen ein jiä^rlid)er S3etrieb ftattfinben tonn. S«
iejem f^oH eutpfiet)(t fit^ bie Stufftelluug eineg 9Ju^unggpIone» unb

fie 2öert§feftfe^ung mittelft ^opitoüfierung ber errtjortboren 9knten

iad) bem in § 56 unter a gefd)itberten Serfaf)ren, monod} eine

lejonberte 33ered)nung üon SSoben- unb 33eftanbegh)erten nid^t

iötig fein mürbe.

S3ei einselnen feineren glödjen ober bei ber 2(bfid)t, and)

li gröBeren 5lomp(ei-en nur ben 93 oben gu beleihen, wuxbt
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ber SSert be§ leiteten om jlredmä^igften o(§ Söobenerraortungg-

roert ber üorau§fid)t(id^en tünftigen 2Birtfcf)aft in Oefanntcr SScije

berechnet, bie öeftänbe oon (Singelfläc^cn tonnten bei jüngeren unb

mittelolten iBeftänben als (Srmartungg' unb Softentt)erte geirf)ä^t

werben; ^aubare 93eftänbe rt)irb nion au] Äleinflörf)en, ba fie

jebergeit üerfilbert njerben !önnen, ni(i)t beleihen ; übrigens mürben

fte erforbcrüdjen galleS norf) bem 3?erbrourf)§tt)ert ju fd)äfeen fein.^^)

§ 64. H. ^otftQVun^Ucuct,

5)iiematS rt)irb eine S3efteuerung ber Söälber allein tiorgc-

nommen werben, fonbern ftetS l^onbelt e§ fid^ um bie 9ieguüerung

ber ©runbfteuer für äße Siegenfd^often eines ganzen SöegirtcS

(^roüin^ ober öanb).

©in ri(i)tigeS ^er^ältniS ber 53efteuerung unter ben üericfjie''

benen ^ulturarten (5lc!er, SBiefe, SBeibe, Ovarien, SBalb 2C.) ift hü'

l^er bringenb nötig, wenn Ungere(^tig!eiten öermieben werben

foHen — bieS um fo me^r, ha bie (Srunbfteuer i)fterS ben 5IRa^-

ftab für bie Ütepartition anberer öaften abgiebt.

(SS ift aEgemein übticf), bie ©runbfteuer nad) einem ^rogent*

fa^ beS 9fleinertrageS gu ergeben. SIIS 9teinertrag !ann, wie ber

^arm (^runbfteuer genugfam anbeutet, nur ber 53obenrein=

ertrog In 83etrac£)t !ommen, wie itjxi bie ortSüb(id)e ?yorftbewirt^

fd^aftung nac^ 9)la|gabe ber öorliegenben ©tanbortSgüten burrf)=

fd£)nittli(f) gu liefern üermag. (£S ift bal^er eine ^^emeffung ber

ougenbüiiüd^en ^robu!tion eines SBalbftüdeS nod) feiner gegen*

Wärtigen Seftodung abfolut fef){er^aft. (gs !ann nur baS 9)1 aß

ber @rtrogfam!eit beS iöobenS in ä3etrad)t !ommen, waS

man ats bie reine 33 ob euren te gu be^eicEjuen l^at. ®iefe le^tere

beftimmt ftdf) lebiglid) nacE) SKa^gabe ber üon einem 33oben ^n

erwartenben (Srträge, abgüglitf) ber borauf gu üerWenbenben Soften.

©ie ftnbet beider ifiren !orre!ten SluSbruc! in ben Bi^fe^ öeS 93oben*

erwartungswertes.

'") ©. S'efeter: Über bie S3elei^ung üon gorfttanb feiten» ber ®euti(^eii

Sobenfrcbitinftitute 2C. 9IIIg. g.^ ii. Sagbstg. 1878, ©. 257 ff.
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3n 2Birf[i(f|feit |3flegt man meift bie üon einem SSalb gu

^errtJortenbcn Grtrnge, aögügficf) ber barauf rnl^enben Sloften atg

jn [teuer baren 9ieinertrag gu betrod^ten. SDlon überfielt

iber, bo^ fjterbei autf) ba§> erforberüdje 5DMterio(!apital mit ht"

[euert mirb, unb ba'^ auf biefe SBeifc bie SSa(b = ®runbfteuer
einer (Srunb* unb |)oI§fteuer erweitert föorben ift.

Um bieiem Übe(ftanb 9lecf)nung ^u tragen unb bocf) bie

Jorgüge jenes einfadjen 9ied)nung§oerfaf)ren§, rt)e(cf)e§ lebigUc^ in

)er Ermittelung be§ burc!)fd)nitt(iif) jä'^rüctien 3kinertrage§ beftefjt,

benu^en, pflegt mon in ber ^^rajig bie 33orfd)rift gu geben,

PQB nur mäf^ige @ä^e für bie Erträge genommen tt)erben, ba^

tan bie Sieben» unb 3tüijcfjefiiiu^ung8erträge nicf)t öeranfdjlagt,

jbo§ auf biefe SBeife ^Reinerträge gefunben merben, rt)eld)e l^inter

Jen eigentlid)en SSalbreinerträgen er!^eb(icf) gurüdfte^en unb üiet*

lidjt ben '^ubenreinertrag in mantf)en g^äUen rid)tig bemeffen.

(S)iefer ©runbfal^ finbet fid^ u. a. auggebrüdt in ber „Xed)"

if(f)en 2(n(eitung ,5ur @rmitte(ung be§ ^Reinertrages ber .^»olgungen,

|ef)uf§ ber onberlüeiten Siegelung ber ©runbfteuer in ben ^robingen

5rf)leStt)ig','r)o(ftein, ipannoüer unb ^effen^D'iaffau, fotoie im St'reife

ieifenl^eim", üom 10. Slärg 1871, abgebrucft in ^andelmann'g

^o^rbud) ber ^reuf5if(i)en ^yorft* unb Qagbgefe^gebung unb S3er«

ja(tung, 4. 33anb, (S. llTff.)

3m (Siro^^ergogtum Reffen Ijat man bie 5ßialbfteuer!apita(ien

jftgefe^t unb gu biefem i8eF)uf gunäd^ft ben SBalblrert burd^ ^api'

j^aüfierung be§ jäfirücfjen 2)urdf)fd)nitt§ertrage§ mit 2^'2*'/o

Jinfen ermittelt, ^ieröon aber 0,6 a(§ iöobenmert ongenommen.

®iefe oHgemeine ^ilnnafjme eines ^erl^ältniffeS beS 33oben«'

jerteS gum SBalbmert ift gänjücf) ungenau unb nur für Betriebs*

jrmen mit fet)r niebrigem Umtrieb ridjtig.

®a§ SöerpftniS gttpifdien S3obenrente unb SBalbrente ift am
?d^(u^ beS § 38 anSfü^rlid) erörtert morben, wc^^aib wix fiier*

if üernpeifen.
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Jtueiter ^aupttfil: /or|tlicl)e J3»tatik.")

A. 5«»f0lutei? mn^cffcft

§ 65. 1. Stttgemctncg.

3m geruerblicf)en ßeben finbet bie 33eiirtei(ung be§ ©rfoIgeS

einer n)irtf(i)aftü(f)en Unternel^mung in jtüeiertei SBeife ftatt. 9Jian

fann nämüd) bie ouf eine foldje Unterner^mung öerrt)enbeten Soften

mit ben ©rträgen in SSergteirfjnng fe^en unb in ber ^ifferen^

hi^ |)iJ^e beg ®ert)inne§ ober 95erlufte§ in obfotntev

3af)I feftftellen, ober man fonn ba^ ^^^rogenj; ber S5er =

ginfung ber 5(nlage!apitalien öerect)nen.

®ie fid) im erfteren goUe ergeöenbe pofitioe SDifferen^

(=®ert)inn) bebentet für ben Unternef)mer bie iöelo^nung für feine

SlJiü^emattung unb für ha^ 9lifi!o feiner Unternehmung, menn bie

3infen ber in (entere geftedten Sopitaüen, bie 3(rBeit§Iöf)ne, fomie

bie Biiife^^ ÖS» SBerteS t3om ©runb unb ^-Soben üon ben Erträgen

in Sibgug gebracht inorben finb. S^on nennt ben in biefem ^alk

für ben Unternehmer übrig bleibenbcn Xei( be§ ^Reinerträge» ben

U n t e r n e T) nt e r g e m i n n

.

SDZan l^at biefen 5lu§brucf aud^ in bie forftlic^e Sitteratur

eingefüf)rt. B^erft mor e§ Jrtönig, \vdä)cx ben ^rei§ eine» an*

getauften fjolgleeren SSa(bboben§ in ^^araUele gu bem, bei beut

beabfic^tigten 5Inbau unb beffen Erträgen, obgügürf) ber auf5U'

*") Über ben Segriff ber forfttid)eit Stattf, if)re 33cbentung, ©nttoicfehing

unb über bie 9iameu§gebung uergf. §§ 1, 2 unb 4.
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tüenbcnben Sloften fi(^ ergebenben ^obenertuartungStoert (tion i^m

„33emo(bung§it)ert" genannt) fe^te unb in ber ©iffereng ben eigent'

^id£)en (mutma^ücEjen) ©rtrag be§ Unternehmens fanb.

3n ber %^at ift ber 53obenerrt)artung§rtjert, wie fid) ouä

36 ergiebt, ber !orre!te 3(u§brucf be§ öon einem 33oben bnrcf)

[ie beobfid)tigte Seroirtfcfjaftung für aKe Briten ^u ertt)ortenben

leinertrogeg. Sei S3ere(i)nnng bc§fe(ben finb bie ßinfen be§

topitoteg ber jä^rürf)en 5tuggaben, bie ßuItur!often 2C. bereite in

Ibgug gebra(i)t, foba§ ber Überftf)n^ ber Erträge über bie ft^often

)en Setrng angiebt, gu melctjem fid) ber 33oben bei ber tiorau§-

jefefeten Slrt ber gorftrt)irtfrf)aft ouSnu^en läfjt.

^ie öon Äönig a(§ „Unterne^mergeminn" be^eicfinete (är-

troggfumme tvav bie ^ifferenj gmifd^en SSobenern^ar-

:ung§- unb S3oben!oftenrt)ert.

!öei n)ir!üci)cr 2BoIbrt)irtfd)aft (im ©egenfo^ gu nur tf)eore-

tifi^er, abftratter Setrad)tung berfelben) ift nun in ben aHermeiften

SföHen ein toftenrtJert be§ SSafbbobenS gänglirf) unbe!onnt, ba ber-

jelbe nic^t erft neucrüd) erworben rtjurbe.

®§ tüirb be§!f)alb nirf)t naä} ber Süfferen^ ärtjifrfjen Soften-

jert unb (£rmartung§rt)ert gefragt, fonbern e§ ift tebigüd) ber

le^tere, ber ben 9}iaMtab für bie einträglicf)!eit, h^tv. ben mut-

ta^ürfjen ©rfolg einer SBalbonlage gen)ä!f)rt, menn mir öon bem

Moment ber 93egrünbung be§ S3eftanbe§ augge'fien.

diejenige SBirtfc^aft (^oljart, S3etrieb§ort, Umtriebäjeit)

Erfc^eint un§ a(§ bie öorteitfiaftefte, meli^e un§ ben ^öc^ften 33oben'

crmortungämert in 5(u§firf)t ftellt. ^n i'^m finben mir ben ^u§-

)rucf beg giu^eff e!te§, melcfieä SSort beffer für bie Seseii^nung

)e§ erfoIge§ ber forftIirf)en Dperotionen gu paffen fcfieint, al§ bie

kaeic^nung „Unternef)mergeminn", mit meli^er immer ber Segriff

tine§ gemiffen 9tifito§, eine§ SSJogniffeS, öer!nüpft erfcf)eint, melc^eg

jei einfarf)er Semalbung eineg teeren Sobeng gor nid)t öorliegt.

2)af^ ^ubem ber Unterne'^mergeminn nur in ben feltenften

rönen pra!tifc^ ^u ermittetn ift, meil ung bie tenntnig be§

lobenfoftenmerteg meift abgefjt, fei nochmals augbrüdüd) fjerüor-

jefioben. öbcnfo marf)en mir barauf aufmertfam, ba^ bei gemerb-

firf)en Unternefjmungen ber Unternel)mergeminn bo§ foüifd^c
10*
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©rgcönig be§ (Sr folget barfteUt, lüäfjrenb er bei furftü(f)en

S3ereci)nungen in bcr angebeutetert SBeife nur ein Urteil über ben

mutmafeüd) ^n er fielen ben Übericiju^ gemäfiren !ann.

§ GB. 3. ®cr ©inselöeftanb.

SBoIIen mir ung über ben S3ortei( eine§ SBirticf)oft§berfa^ren§

unterrichten, rt)e(d)e§ fic^ auf einen !onfre!ten Seftanb begießt,

fo gefta(tct ficJ) bic S^ec^nung ctmoä onberg. SSir !önnen in biefem

^alh nic^t üon bem ßeitpuntt ber SeftanbeSbegrünbung au»gef)en,

fonbern U)ir mü[fcn ben augenbficfndjen SBert be§ ^e»

ftanbe§, ben er ai§> 8?er!auf§n)crt befi^t, mit bem mutmoBücfien

3u!unft§mert tiergleidjen unb babei berürffidjtigen, bofj ber

Seftanb gur Erlangung biejeS ßu'^mift^tt^erteä norf) eine 9ieit)e tion

Qal^ren [jinburdj bie 3wien be§ S3oben- unb 8]ermaltungg!often=

fapitaieg obforbieren mirb.

2lt§ S3oben!apitoI bürfen mir (lier nid)t§ anbereS nel^men,

al3 benjenigen SSert, me(d)cn ber 93oben bei feinem greimerben

burd) bie künftig eingurjaltenbe SBirtfd)oft in Stugfidjt fteflt. ®ie§

ift in ber 9tegel ber 3[)^aj;imal-S3obenermartung§mert. ©enn biefer

ift e§, ber ben Haren 5(u§brud für ben SBert ber gangen ^robuf»

tion barftetlt, bie nad) Stbtrieb eine§ Seftanbeg §u errieten fein

mirb. 80 lange ber (entere nod) ben 33oben o!!u|Diert, finb mir

in bielen j^ällen an ber ©riangung be§ [)Dd)ftmög(i(^en (Ertrages

be§felben geliinbert; c§ ift baljcr oljne SSeitereg einleudjtenb, bof3

ber fte^enbleibenb gebad)te S3eftanb ben 3mfen biefeg tiorcrft noc^

burd) i^n gefeffelten S3oben!a^itoleg geredit merben, begm. in ber

$Red)nung mit benfelben belaftet merben mu^.

Sft ber SSert eineg S3eftanbeg gur 3eit Ai, ber 23ert beg»

felben nad) m ^aB)ren Am, mobei unter Am nid)t nur ber Slbtriebg»

ertrag gemeint fein foH, fonbern aud) nod) bie, ingmifdjen gu

begiefienben unb ouf bag ^aljv beg Slbtriebg prolongierten Ssor-

nu|unggertröge gu üerfte^en finb, fo mürbe Am befaftet fein mit

bem 33etrag (B -j-V) 1,0 p°^— 1. ^er Seftanbegmert nad) m 3a:^ren

märe =Am — (B+V) 1,0 p™— 1, ber Qe^tmert {)ieröDn

Am— (B4-V) l,Op^ —

1

1,0 p™
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unb ber ©eminn, bcr fid) nu§ bem Stefienbieibcn be§ Seftanbeg,

gegenüber feiner angenbüdüdien ^^enu^.ung ergießt, itiäre

An,-(B+V) l,Op'" — 1 _ ^
1,0 p'" ^

^"

ir mürben, mit SSorten an§gebrü(it, bie 53erg{eid]ung be§ ^e=

anbeäertüartnngSlDcrteg mit hem SSerbrauctjSmert üor3nne^men

aben.

Sie Soften be§ 33cftanbe§ Ai fommen !^ier nid)t in Setrad)t;

iefelben finb auä) meiften§ nic^t be!nnnt unb njürben fidj bofjer

ax nid)t in bie Ovec^nung einführen laffen. 9Zomentüd) üer*

(f)rt)inben, tüenn eg fid) um bie ^emeffung ber künftigen Erträge

anbe(t, bie ^u(tur!often, bie ber ^eftanb in fid) abforbiert ^at,

benfo fommen bie bereit» belogenen !Cornu^ung§erträge nid)t

me^r in 93etracf)t.

Slnmertung. ^n gleidjer SSeife fönnen aud) hie (nod)

§ 54 3u ermittetnben) SBaIberft)artung§n3erte ber 3w^w"ft bered)nct

unb mit bem gegenwärtigen Söolbmert üergtid)en merben. So

ber SSaibn^ert fid) au§> SSobcnmert plus S3eftanbe§U)ert gufammen-

fe^t, fo fällt für ^^olgleeren 58oben ber äßolbermartunggmert mit

bem 93obenerrt)artung§mcrt gufommen. aJlittelft Slnmenbung ber

albermartunggruerte lüürbe bo'fjer ein SSerfa^ren gemäf)lt merben,

e((^e§ fomo^l für ben beftonbenen, ot§ auä) ben unbeftanbenen

albboben in gleid)er Sßeife ÖJültig!eit befilU. — Sie 5lu§einonber-

nltung üon $8obenrt)ert für le^teren unb S3eftanbe§tt)ert für

erfteren gall erfd)eint un§ jebod) !larer unb onfd)Oulid)er, inSbe^

fonbere be§^olb, mcil bie $8ebeutung be§ fo mid)tigen 33obemt)erte§

babci beffer in ha^^ ridjtige Sic^t gefegt n^irb.

§ 67. 3. ^ic norniolc Sctncftöflaffe.

^m ©egenfat^ ,5um (Singelbcftonb, metd)er ben fogenonnten

auSfe^enben ^-öetrieb repräfentiert, geigt un§ bie normole ^e-

triebsflaffe bo§ ibeole S3tlb eines ^um jä^ rücken Setrieb ein-

geric!^teten SBnlbeg mit normaler 2tlter§!lnffenabftufung.

9ief)men mir eine folc^e 53etriebg!laffe mit fo üiet glädjen-

einl)eiten (ha) an, at§ ber Umtrieb ^al^re f)at (= u), fo finb bie
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^al^reSerträgc Au -|- Da + D,j . . . . Xie jöfirarfien Soften 6eftef)en

in ben 35erft)a(tung§!üften (= uv), ben iäf)r(Tc^en 5Inbau!often für

1 ha (= c), folrie ben, ni(f)t 6ar ju begafilenben, fonbern nur

fiftiöen Binfen beg 33oben!apita{e§ unb be§ ^o(5öorrat§!apitale§.

3m ?tormo(rt)o(b trürbe a(fo für eine ©etrieb§!(affe tion ii glacfjen«"

einl^eiten Au + Da + Dq • • • • äu öergleic^en fein mit

(uB -|- N) 0,0 p + UV + c.

©inb beibe 5lu§brütfe gleitf), fo ift n)irtf(f)aft(i(f)e§ ©leid)"

gelDi(i)t öorf)anben unb e§ üerginfen fidE) bie in ber SBirtfc^aft

befinblic£)en Kapitalien beS 9lormaIöorrote§ unb be§ S3obenmerte§

genau gu bem 3i"^fuB P-

®en SSert beg ?lorma(t)Drrate§, berechnet fort)olE)( notf) feinem

Jit'often=, at§ nad) feinem @rrt)artung»rt)ert ^oben mir nun in § 52

unb 53 !ennen gelernt a{§ tapitaUfierte 5Rente be§ iäf)rticf)en 9lein'

ertraget öon u g(ä(f)enein^eiten, abgügticf) be§ S3oben!apita(e§,

fofern Unteres nad^ bem 58obenermartung§mert be==

rerfjnet ift nnb ber 3Birtf(i)aft (33etrieb§ort, Umtrieb§§eit),

um beren 33eurteilung e§ fitf) ^anbelt, entf priest.

daraus folgt, ba'^, menn für bie betreffenbe

2Birtf(i)aft ha§> ber 33ere(f)nung be§ Sfiormalüorroteä

^u ©runbe liegenbe $öoben!apital berjenigen S3e-

triebSort unb UmtriebSgeit entfpridjt, für meldte

fic^ nod^ ber gläct)eneinf)eit unb bem auSfe^enben 33e-

trieb ein SÖ^ajtmum ergab, biefeS SJiajimum auä) für

ben jä!^rlic£)en S3etrieb gelten unb bo^er für biefen

fitf) biefelbe UmtriebS^eit unb ^Betriebsart a(§ bie

oorteil^aftefte ergeben mufe, meldtje für ben augfe^eu'

ben Set rieb gilt.

®iefe Sßirtfrfjaft ift !eine anbere a(§ bie be§ ^öd^ften iöoben-

ermartung§merte§. ^Jlur für biefe finbet ficf) bie öoHe ^Serginfung

öon SSoben unb ülormaloorrat. SBirb aber ein 50^aj:imum öon

Sobenmert mirüid) öerginft, fo ift bie 2Birtfd)aft unftreitig bie

öorteit^aftefte.

®iefe ©rmägungen ^eiQtn, ha'Q bie SSirtfrf)aft be§ ouSfe^en-

ben unb be§ jä^rüct)en Betriebes in i^rem finangieUen (Sffe!t

ööHig gleidf) finb.
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3inerbiiig§ fami man btefen 8a^ and) frfjon au§ ber @r*

magung ableiten, ba^ ein gunt jöf)rü(i)en ^43etrieb eingcrirf)teter

Söalb offenbar nicf)t§ onbereg ai§> ein Äompkj; einzelner 33eftänbe

ift, beren jeber a(§ im auSfe^enben ^-Betrieb benjirtfcfjaftet gebodit

merben !ann.

2(nmer!ung. ^ie öorftcfienben (Srürterungen fjaben bie

rein t^eoretifcEie ^-öebcutung, bent ©inmanb gu begegnen, als !i3nne

ber 5CRagima(==iBobenertt)artung»n)ert \vo^ bie üorteit^aftefte 53e=

f)onb(nng ber ^argelte, nicf)t aber biejenige be§ 9?a(f)^oIt§rtjatbe§

anzeigen. Slu§ unferen ©rmägungen bürfte ^erüorge^en, bo^ bie§

feinesmegS ber goß ift. — S" ^er am ©rf)Iu^ be§ § 53 befinb-

(icf)en SInmer!ung Ijaben rt)ir fctjon auf biefe Sebeutung einer

iöere(i)nung be§ ^fJormalüorrateS ^ingenjiefen. SDlit ber ©eluinnung

bc» obigen 9iciultate§ entfäfit üotlftänbig bog 58ebürfni§, für bie

Scmeffung ber 9lenta6i(ität§üer^ä(tniffe ganzer SBälber erft beren

$Bcrt unb 9?ente ju berecJjnen unb in abfohlten 3^^^^" öu§=

jubrücfcn.

SlJtit ber S3etra(f)tung ber 33e5ier3ungen, in meldten ^apitol

unb 9^ente gu einanber fte^en, ift bie Beurteilung ber 9ientobiIi=

tätsfrage für biefe 9JormaI=SSerf)ä(tniffe crlebigt.

B. Saufende ^enin^unq*

§ 68. 1. 9(agcmctuc§.

2Inftatt ben Sffeft eineg Unternehmens lebigUcf) in feiner

abfohlten §öf)e feft^ufe^en, wie. tvk bieg bei ber tior^er be*

tra(f)teten SJJtet^obe be§ abfoluten 9lu^effe!te§ !ennen gelernt f)aben,

!ann man auäj ba^ ^ro^ent ermitteln, mit loe(rf)em bie in ber

3Birtfrf)aft niebergelegten iilabitaüen arbeiten.

S3ei ganzen SSalbförpern t)erfäf)rt man fo, ba"^ bie 33oben=

fapitaüen a(§ SobenermortungSn^erte, feltener narf) ben örtli(f)en

i8er!auf§rt)erten feftgefe^t loerben, ba§> 9Kateriat!apita( I^ingegen in

ber 9tege( narf) bem ^loftcnmert ber iöeftönbe ermittelt mirb. SDie

Summe üon 58üben= unb S!Jiaterio(fapita( bilbet baS^ 2öa(b!apitaL

3^nt fte^t q(§ 3in§abrt)urf ber jäf)rlicf)e ^Reinertrog be§ SBalbfiJrperS
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gegenüber; an§' htm iöerf}ältnig beiber (äf^t fidt) kiä}t bn§ ^^i^oä^iit

ermttte(rt, gu tüelcf)em ba§: SBatbfapitnl fid) tieräinft.^^)

S3ei ©iri3e(bcftänben fönnte man oCä bie ^iapitafgvöjser

.

beren laufenbe S^ergininng ermittelt n^erben foK (^robu!ttüngau»

tDonb), entlüeber biejenigen bctrarfjten, weidjc bei ber ^egrünbnng

ber Seftänbe bnrcf) ^^nfmcnbung üon .^tulturfoften, fotric burc^ bie

3infen beg Suben* unb ^üernjaltungStoftenfapitoleS entftanben finb,

ober man fönnte biejenigen SSerte bemeffen, U)elcf)e für bie f^olge

in ber ^irtfc^aft tf}ätig jein werben.

^m erfteren g^aHe traben mir bie SBerte öorl^anbener Seftänbc

na(f) i^rem Si^oftentuert 511 öeran|rf)(ogen. ®ie§ ift ba§ Söer-

fo^ren tion &. .^et)er (f. u. a. §eijer, SBalbmertrecfinnng, 3. S(uf{.

©. 140 unb 144, 4. «Infi. ©. 180).

Söei 2(nno^nte beg ^oftenluerteg üürf)onbcner, ingbejonbere

älterer 33eftänbe fto[3en rviv auf bie (Sd}tt)ierigfeit , bie barin

liegt, ba^ rt)ir bie Soften ber Slngudjt berfelben gor nicgt fennen,

ebenfort)enig bie ^öbe bog S3üben!apita(eg, auf n)e(ct)eg bie 2Birt=

fd)aft bei itjrem S3eginn gcgrüubet iuurbc, nod) ujeniger ben SBert

ber ingtüifdjen eingegangenen SDurdjfurftungen.

5Inberg ift eg, iüenn Wiv bie laufenbe iöerginfung ber gegen»

toärtig gu fonftatierenben SBerte beg S3obeng unb be§ Söeftanbeg

ing 5luge faffen, föie ung biefelbe burd) bie !ünftige S3ett)irtfd)oftung

in 2{ugfid)t gefteüt mirb. .^n biefem galTe fann ber 53eftanbeg»

!oftenrt)ert nidjt meljr in 3^rage fommen, fonbern berjenige SSert,

tueldien ber gu betrad)teube Söeftaub iu ber ©egenmart barftellt

*0 S^ergt. ^ubei^: S)a§ Söalbfopitaf, 21)aranbcr ^^a{}rbud) S3anb 2i<,

©. 1 ff. gür bie Stoateforften be§ föntcjreic^g ©adifen tntrb für i>it eingetne;;

gteöierc bei beii regefmäjjtgen j^-otfteinrtc^tuugeu, be^m. Üteüifioucn haS^ 'iSalb

!optta( ermittelt, iuel(^e§ fobaim bi^^ 5111- iiäc^fteu §aitptreüifion, abgefet}cu

üon ben burd) 3iii= imb 3}cr!äufc bebiugten S^eräubentugcn, ©iiUtgfcit behält.

®te (Srinittefiuig ber 5yer,5tnfung :^at ein gelüiffeS ^ntereffe, in§be)oiiberc bei

Sßergfeic^img einer iRet^e üon Sleöieren uutcretiiaaber, fotote bei einem unb

bemfelbcn JReüier in ber öou ^af)r ju Qa\}t ^n beobadjtenben (Seftaftung be-?

SSerjinfnngprosenteS. 9?ad) bent S:[}aranber ^ol^rbud), iu irefdiem bie ©r^

gebntffe ber Äönigt. ©äd)ftfd)en ©taatvforftüeritinitung t>ou ^a\)x gu Qabr

öeröffentltd)t toerben, betrug bie Serstufung be§ 5föo(bfnpita(§ 1889 2,75 ^-,

1890 2,93 «»/o, 1891 2,39 «/o-



153

(SSerBraud^S* begtt). 58er!auf§rt)ert). 2Bir Ijaöen (cbiglici) bie S5er*

ginjung berjenigen SSertc gu betrorfjten, n^elc^e für bie S^olge in

^einer Söirtfdintt tl^ätig fein merben.

9^ef)men tüir ben ^etjtmcrt eines SeftonbeS gu Am on, feinen

[SBert im näc^ften Qa^r §u A„i + i, fo ift bie SBertSme'^rung

.in_i_i
— Am. Verleiben fte^t bie 3ierpf{icf)tung be§ 33eftQnbe§,

fofern er nod) nid)t o(§ abtrieb§reif getten foH, gegenüber, ni(i)t

mr ben je^igen SeftanbeSluert Am, fonbern aud) noti) baS^ 58oben=

funb 8Sern)n(tung§!often!apitnI ^^u öcrginfen. 5(t§ ^-öobenfapital er==

*fd)eint rt)ieberum ber 53obenmai-inta(tt)ert Bu. SSir erC^otten ben

5lu§bru(i

:

Am4-B«+ V: Am + i
— A,a= 100:p,

Itüoraug folgt:
100 (Am+ 1 — Am)

P Am + Bu+ V

§ 69. 2. SBerc(^nung bcr Inufcubcit a^crjinfung itaä) bcm

^reperf^eu Sßeifcr^jro^cnt.

®a§ ^re^(erf(f)e S^erfa^ren ber StuffteUung eineg fog. „SSeifer-

roäenteS" unterfc^eibet ficf) üon ber, int tiorigen § betradjteten

et^obe baburcf), ba'^ nic^t bk SBertSbeträge Am, Am + i in ifjrcr

bfolnten ^ö^e, fonbern bie 3unaf)inc t) r o § e n t e in Sierfinung

efteltt werben. Wan unterfcf)eibet hierbei brei ^rogente biefer

ikl^rung

:

a. SDa§ 93Zaffen5utt)arf)§pro5ent, üon ^refsler mit a

BegeicEinet. gür bie 5(uffinbnng be§fe(ben on fte^enben Stämmen

(unb Seftänben) giebt bie ^olgmef^tunbe einige Iei(f)tc unb genügenb

fidjere Siegeln; namentüd) üerbient bie @cf)neiberfdje gorme(, naä)

400
lft)elcf)er p

1600

nd'
(eüentuell mit S3enu<^ung eines Stoeffigienten

600 anftatt 400) fort)ie ba'^ iJ3rel)monnfd)e ^Serfaljren, bei

e(d}em baS^ ^(ädienjutoadiSprojent a(§ p = —^y— gefunben mirb,

pn S3etrad)t gegogen gu njerben.

b. ^a§ Ouantät§guiüa(^§pro5ent, nad) ^re^ler h

benannt. (Sine 3wnaf)tiie on Dualität erfolgt burd)' relatiöe @tei»
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gerung be§ ^reiie§ ber SerfaufSein^eit, iniofcrn bie leitete bei

ftär!erem, gebrau(f)§fä^igerem ^0(3 6effer be^afilt trirb, at§ bei

fcf)tt)ärf)erem. Söenn unter Q itrtb q bie t)erfcf)iebenen 3Berte ber

!ißer!aut§ein^eiten öerftanben tüerben unb 11 bie ^afire ber B^T^iffiien'

geit bebeutet, fo berecE)net man nad) ^re^ter ba^ Cuaütäts^una^nie»

^rogent au^ bem 2(nfa^

Q+ q Q —

q

n
100 : p,

li)orQU§ folgt

200 /Q-q\
^'

11 VO + q/'

200

^Q+q^

®cr Oualität§5urt)act)g tomnit befonber^ bei SJulfjol^beftiinben gur

©eltung, weniger im S3rennf)oI§tüaIbe. ^n festerem ift ber

3eitpun!t, in rtjelcfiem ba§> ''^rüge(f)o(3 in bo§ Sctjeit^olj überge'^t,

befonberg günftig.

könnte man in einem 70 jährigen 3^i(f)tenbeftanbe

60 "/o ©tammfiotj . a 15 SÖJor!

30 "/o ®erbbrenn!^ol5 ä 5 „

10 ^'o eteifig . . ä 2 „

erttjorten, fo märe ber mittlere ^^rei§

0,6 X 15 + 0,3 X + 0,1 X 2 = 10,7 matt

SSäre bagegen ber 60iö^rige Seftonb nur a(§

50 "/o 33renn^oI§ . a 12 9J^ar!

40 "/o ®erbbrennf)o(3 ä 4 „

10<^/o ateifig . . ä 2 „

gu oertrerten, fo ttiürbe ficE) ber mittlere -^reiS

= 0,5 X 12 + 0,4 X 4+ 0,1 X 2 = 8,2 9Jlor!

ftetten, fobo^ fid^ ein DuaütötSproäent üon

200 / 10,7-8,2 \

Tö^ 1 10,7 + 8,2;-''^ ''

entzifferte.

c. ®ag XeuerungSgumatiiSprojent erfolgt burdf) obfofute,

üon ber Dualität unabhängige (Srljö^ung ber ^oljpreife, infolge oK»

gemeiner günftiger ^itnberung ber ^erfaufSüerl^ättniffe. (Sg ift be§*

felben bereits in § 20 auSfü^rlirf) (Srmä^nung gef(f)e^en unb bort
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gegeigt roorben, ba^ e§ fid^ am einfacfjften in bie 9f{e(f)nung ein-

führen lä^t, menn mon um feinen S3etrag ben forftIicf)en StecfjnungS«

ginSfu^ ermäßigt.

5^a§ 5;euerung§5Uh)a(i)§proäent Bejeicfinete ^^re^fer mit c.

Xa§ gefamte SSertSjunal^meprogent ergiebt fi(^ genau genug

[büxä] Summierung ber einzelnen ^^rogente (a -j- b+ c)- ^^)

SBäre alfo in unferem SBeifpiele ein 9!Jiaffen5urt)ad£)g tion

a = 2,0°/o neben bem gefunbenen Duaütät§5Urt)oc£)§ üon 2,6 "/o

tiorfianben unb ÜJnnte auf einen SCeuerung§äUtrad)§ üon l°/o ge»-

rerf)net rt)erben, fo iDÜrbe ba§' gefamte ^una'Eimeprogent = 5,6 fein.

Segeid^net man ben 33eftanbe§n3ert mit H unb trätfift ber-

fetbe mit a+ b + c °/o ^u, fo beträgt feine ^a^regme^rung

a-f-b+ c
H.

100

tiefer 3una!^me ftef|t nun a(§ ^:probu!tion§!apitat nicf)t nur

ber gegenmärtige SBert be§ ^olgbeftonbeä H gegenüber, fonbern

biefelbe mu^ aud^ norf) bie ßinfen be§ SSoben* unb $8ern)altung§-

foften!apitaIe§ beden, ba ber fortrt)ad)fenbe ^olgbeftanb biefelben

noc^ in Stnfprurf) nimmt. ®iefe tapitatmerte gufammen ergeben

firf) al§ H+ B+V. 5)a§ ma^re (reine) Buna^meprogent finbet

man a(fo narf) bem ^nfa^:

a4-b+ c_
H-f B4-V:H

100
100 :pw;

") (Sans forreft tuürbe man folgenberma^en rechnen : ®tc 9Kaffe 1 ttjöc^ft

um a^'o, fteigt alfo in einem ^a^r auf 1,0a. ^t)r ie^iger SSert ftetgt um

bo'o, foöaS fid) berfe(6e auf 1,0a. 1,0b fteigcrt. SBir ermatten alfo

1,0 p = 1,0 a . 1,0 b; 1 +
ioö

"" ^ "^ ^ "^ ^*' ^^^ Suna^meproäcnt ttjäre

ab
alfo p =: a + b + j^ . aSegen be§ 2:euerung§äuroad)§proäente§ c mürbe 1

anroad)ien auf 1,0 a . 1,0 b . 1,0 c; ba§ hierbei fic^ ergebenbe ^uno^meprosent pi

föube firf) au§ ber ®(eic^ung

pi .,a + b, afe *, c

1,0 px = 1 ,0 a . 1 ,0 b . 1,0 c, 1 + -^= 1 + ^^j^- + ^^, . 1 +^
ab + bc + ac abc

.pierouä ergiebt fic^ pi = a + b + c + ^^
legten ©lieber wirb man praftifc^ ftetS üernac^Iäffigen bnrfen

-^ ^^ 3)ic beiben^ (100)2
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l^ierauS fo(gt

H
I 1 i_

1^«- — H 4- ß -f\'
• '^ -r t^ -i- c.

Sknnen wit nad) ^re^fer B -j- V ba§> &ximbiapital G, jo äiibert

ficf) bie gorniet oö in

TT

liefen 'än^bvud nennt mon ba§ SBeiferprogcnt. '?flad)

ii)m lä^t ficE) Ietcf)t beurteilen, o6 ein SSeftanb nod) mit einer,

bem geforberten 2Birti(f)oft§äin§fuf3 entjprecf)enben reinen Söert?^-

guna'^me arbeitet ober ni(i)t.

S)er aU ^^etfpiel benu|te 60jnl)rige gi[i)tenbeftanb tjat eine

SKaffe öon 300 fm, beren ^rei§= 8,2 Mar! für 1 fm gefunben mürbe,

fein H beträgt mitljin = 2460 9J^ar!. S)o§ ^5obenft)ert§!apita[

fei =r= 500 9}car! für 1 ha, ber jö^rlid^e Slufmanb v be^gleictjcn

n

6 maxi mithin bei 3 ^/o V =: - --- = 200 SDcarf, fo ergiebt ficf)

0,03

ein G = 700 Tlavt. ®o rt)ir a -|- b -^ c = 5,0 gefunben l^atteu,

fo finbet fidj nunmehr ba§> SSeiferprogent = —--—. 5,6 = 4,4 ^'/o.

31bO

SBöre ber angenommene SBirtfcf)aft§äin§fu^ 3°/o, fo würbe fid)

eine noc^ fe^r befriebigenbe SlJfe'^rung be§ 33eftanbe3 ergeben.

SIntnerfuug. ^reüferS 3Beiferprojentmetf}obe ift juerft 1860 in ber

Sllfgetnetneu ^-ot^U unb ^agbäettung, fpätcr t)orne^m(id) in einer 58roid)üre

„®er 3SaIbbau be§ Sktionalöfonomen" au§füi)rlid) eutnjidett roorben. ^ref,(er

Inüpftc nomenttidi an bie (Srörterung ber Scbeutung bc§ ?JJoffenävin3ad}?-=

progeute§ eine S3el)anbtung ber ?yrage, njie ba§fetbe ju Ijeben fei unb gelangte

auf biefe SSeife ^u einer 2;^eorte ber ©teigerung be§ 3nroQd}fe§ miltefft ft)ftema=

tifdjer Sidjtungen, bie an fid) gcrabe nic^t neu, jeboc^ t)ort)er bei Jreitem nid)t

in bem SJia^e empfofiten morben mav, rcie bte§ ^reBter in unermüblid)er ^eife

get^an ^at.

Übrigens »erlangte ^re^fer in feinen erftcn ^ubtifattonen bei (Snt=

tüidetung be§ S[Setfer|)ro3ente§ öon bent fortmad^fenben S3eftanb außer ber

SSerjinfung be§ |)ots=, Soben= unb 58ertt)aItung§fopitafe» and) noc^ bie S^er»

ginfung be§ Kultur !apitale§.

©benfo fproi^ er bei 58e^anblung be§ Sobentopito(e§ öon einem ^Boben-

bruttofapital, inbem er nur tu aU ^eriobenrente be^anbelten Srträge

fapitatifierte, "tiingegen für 5ßerlüaltung§= unb Stutturfoften feinen 9(bäng madite.
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Offenbar tüaren btefe beibeii Sliif^auungeu md)t ganj forreft; bie

Sulturfofteu Ijabeit ben 93eftanb begrütibet, [ie finb in ietnen 33erbrau(^»roert

übergegangen, 1üo§ t)ingegen ben Sobenraert ontangt, fo fann bte§ fein 58rutto=

raert fein, fonbern ber reine SJiajimaliDert be§ 93oben§, ben biefcr in 3tu§ft^t

fteöt, loenn er ^^n nener fi'inftiger ^ßrobuftion lieber freigemorben fein tcirb.

3:i bieiem Sinne I}at fic^ ^reßfer fpäter be!ef)rt (f. StationeKer SSJafbwert

8. §eft S. 109).

§ 70. 3. ©itttgc anbcre g^ormcn bc§ SBciferprojcnteö.

a. @an§ anolog beni ^^reB(erf(i)cn SSeiferprogent unb an-

fc^einenb bie @runb(age biefeg (enteren ift bie ^ ö n i g fd)e 9Jletl^obe

ber Ermittelung ber reinen SBertggunal^me ber ^olg-

6 e ft ä n b e.

i^önig mad)te nod) befonberS barauf aufnierffanx, bo^ bie

Öobenrente öfterg burct) ben (Srtrag ber 9^e&ennut^ungen gebebt

nierbe. (är üertangte aber, ba'^, ft)enn bie§ md)t ber gall fei, fie

oon ber ganzen SBertS^unal^me beg SBoIbeg abgezogen njerben

muffe. Qu biefem ©et^ufe retijnete er ben ^obentoert in

^^rogenten beg 93eftanbegn3erteg aug, inbem er ben (enteren

^= 100 w fe^te. ^ad) bem firf) f)iernac£) ergebenben 33erf)ättnig

üeranfd)(agte er bie Cuote, bie für bie S3obenrente nacf) bem Se =

r e et) n u n g g jingfu^ in ^bpg gu bringen fei. Stnatog tierfutir er

and} bei 2(b,5ug ber ^ertt^altunggtoften.

Söcifptcf: .'poIibcftanbeSJüert : 3000 3J?f., a3oben= unb 55crwattung§=

fapitQl G00 9Jiarf; S8ert)ärtni§ = 100\v:20av. 93ei 4 0/„ roi)er 28ert§äunar)me

be» ^oljbeftanbeS finb 4 w = ^uroadiS. ^ft ber 93ercc^nung§gin§fu^ = 3 °/o,

10 gesell fobann für 93oben' nnb SSerföaltung^fapitat 3''/o ton 20 w = 0,6 w
üb, für bie reine SSertS^unafime be§ .'po(sDeftanbe§ bleiben 3,4 w, a(fo für bie

üorauSgejelteu 100 w be§ |)otäbcftanbe§njerte§ 3,4% reiner 28ert§äunot)nie.

(£g fann nict)t geleugnet ttierben, ba'iß bie ^re|terfct)e SKet^obe
TT

ber Stnmenbung beg S^ebuttiongbrudjeg „
, ., einfad)er unb be-

ll -j- br

quemer ift.

2;ag ''-ßrinjip ber ^Red^nung ift ober bei S^iJnig bogfetbc, tt^eg-

l)alh n^ir im :3ntcreffe ber fjiftorifdjen 6Jered)tig!eit für i^n bit

^^riorität in biefer Singetegen^eit beanfprud)en muffen.
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3)te S)arfteUung Qi. §e^er§ in i'etnem .^ponbbuc^ ber forftltc^eu 8tattf 3. o-'

bebavf iniofcrn ber Serii^ttgung, a{§ e§ ^icr .t)et)er baljingeftellt fein läijt, o&

Äönig überhaupt einen Sobenwert Ijabt in äiec^nung bringen jDoHen, eoentueü

ob ber Sobenmajimalwert tion if)m in biefer 93ejie^ung ricf)tig genjürbigt worben

jei. S)ieie 2)arfteIIung bürfte entfd^ieben irrig fein, infofern Äönig (?yorft=

matf)cmatif, 5. 3lufl. ©. 498 unb 499) feinen ätt'fifef barüber be^tit)m (äßt,

ba§ er fid) burd^ou^ f(ar über ba§ loar, tt)o§ jur ©ercinnung be§ reinen 58cr=

äin|ung§|»rojente§ tion bem ro^cn SSert^pnafimeprojent in ^Ibjag gebrad)t

werben mufitc.

b. SfJeuerbingä '^at ^raft eine SJiobifüation ber ^^re^(erf(i)eti

SBeiferprogentformet in i8orfcf)(ag gebracht, inbem er, gleirf)tt)ie

Sönig, bie Slnfidjt öertritt, bo^ e§ unguläffig fei, ha^ Soben* unb

$ßerrt)altung§!often!apitat mit bem ^oi^tapitai gufommen
in gleicher SBeife nn ber ßunol^me biefe§ (enteren tei(nef)men gu

laffen. Stuä) ^raft tnill bie SSerginfung bon Soben- unb SSer-

n)attungS!often!opitot mit bem 9f{ e c^ n u n g § ^ingfuß p ftottftnben

taffen unb fobonn ermitteln, in rt)etc^er |)ö!^e fic^ bo§ reine S^^'

na^meprogent be§ ^olgbeftanbeS ergebe, menn üon ber SJlebrung

beSfelben bie Bi^fen öom Soben- unb SSertüoltunggfoftenfapitaf

noc^ bem S^ecfinungSpro^ent p abgezogen feien.

^n biefem galle [teilt fidt) bie 9^ect)nung fotgenberrnQ^en

:

®er ^oljbeftanb H mädtift mit a -[- b -f- c ^ro.jent gu.

a -4-b -l- c
©eine ^afireSme'^rung ift l^iernodf) ^ "^ H; l^ieröon ge^t

ob bie SSerginfung üon Soben- imb S8erlt)a(tung§foften!apita(

^(B+V)p
100 *

@g berl^ölt \iä) a[\o

^ a+ b + c „ (B+V)pH:^^i-.H-l---t^=.100.w;

fomit ift

ober

(a+ b + c)H-(B+V)pw_ -

w = a+ b + c jL__
. p

.
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für n Qa^re rt)ürbe \id} ergeben:

H. l,Ow" = H. 1,0z« — (B+V) 1,0 p^ — 1,

,ober

1,0w°= l,Oz° — ^i^-^. 1,0 p" — 1.*^)
rL

Offenbar ift biefe, bem ^önigfd^en Sßerfa'^ren entfprec^enbe 5(uf-

faffung Ä'raft§ tfieoretifcf) gang ridjtig, foba^ rtjir mittelft bcr

obigen 5Iu»brüde eine genauere 5(ngabe über faie ^erginfung be§

eigentücfjen ^o(§fapito{e§ er'^atten. ^raüifdf) ift bie Sßerbefferung

obne ^J3e(ang unb fjat bie ©rfiattenfeite, bo^ fie bit 9te(f)nung ettraS

lompliäierter maäjt.

iöleiben tüir bei bem in § 69 ongenommenen 9tecf)nung§'

Beifpiel fielen, fo finben mir w = 5,6 ———r . 3 , rt)enn ber

9te(i)nung§3in§fu^ = 3 °/o angenommen rtJirb, atfo w =: 5,6 — 0,85

= 4,75; narf) ber erfteren 9fte(i)nung l^atten tviv 4,4 °/o gefunben.

^n bem, nacf) StönigS Serfol^ren unter a bered)neten S3eifpiel

tt)ürbe narf) ^roft gu reö)nen fein 4— --—--
. 3 = 4— 0,6= 3,4°/o,

atfo genau mit jenem jRefuttat übereinftimmenb.

c. (Stma§ oon bem "»^re^lerfcfien SBeiferpro^ent unb ben, mit

biefem oerhjanbten SJletl^oben gänäücf) abrt)ei(f)enbe§ ift ba^ 33ofef(i)e

2öeifer|)ro3ent, melcfieS fid) nid^t auf ben (ätn^elbeftonb, fonbern

auf ben gangen '^alb begiel^t. @» ift ein 9ientierung§-

progent. @§ toirb ber SBert be§ 33oben§ unb be§ SJJiateriot-

!apita{e§ nocf) feinem Sfiormaloorrat ermittelt unb biefem Slapitot*

ftode bk jät)rüd)e 9tente gegenübergefteüt. |>ierbei erfolgt bie

S8erecf)nung ber Sobenmerte nact) bem (St)ftem „33aur" (f. § 40)

unb bie Sererfinung ber 33eftanbe§merte nad) beren S5erbrauc^§'

n^ert unter 5lnnaf)me gang miH!ürIic^er @ä^e, jeboc^ fo niebrig,

bo^ and^ für Umtriebe, bie an fid) nid)t rentabel finb, noc^ eine

genügenbe SSerginfung ber in ber SSirtfdjaft ftedenben Kapitalien

möglich erfd)eint (f. 93ofe, ba§> forftlic^e Söeiferprogent, 93erlin 1889).

") @. Äraft, ^Beiträge jur forfilicbeu 3utt'ad)^re^"H"g wni» jur Scf)re

üom SBeifcrvroäcnte. ^annoüec 1885, @. 114.
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II. En^uBubuttgsn»

A. SSa^l ^ct XtmitichHeit

§ 71. a. ^inanjieUc Kmtricbs^cit

S^on ben, in ^i(b]if)nitt I betrad)tetert 3ve(f)nungSmet^übcn

tüirb äiir Ermittelung ber norutolen UmtriebSseit nad) beni öe^

fic^t§pun!t beg gröj^ten finan5ictten ©eminneg oni beften bie

SOletljobe beg abjoluten 9^u^cffe!teg gu rt)äf)(en fein. ^JZad) berjelben

finben tüir, ba^ bie finanziell öorteit^aftefte normole Umtriebg^eit

biejenige ift, hti lt)eld)er firf) ein SD^a^inium be» 33obenermartungg==

merteg berechnet; eg ift nad) ber gangen 9Zatur ber Serec^nung§=

weife begfelben ein(eu(f)tenb , ba'^ ber 5Ruljeffe!t einer Söirtfd)aft

um fo größer ift, je pf)er fict) ber 33obenerrt)artunggn)ert fteHt.

@itt biefer (Sa| gunäcEift nur für bie @in§e(fläcf)e (augfefeenben

33etrieb), fo Ijoben mir bod) and) gefunben, ba% bei bem iä^rli(f)en

betrieb beg 9lormatn)albeg fict) S^ormalöorrat unb 33obentt)ert gu

bem Qin^\n% üon p *'/o üer§infen, wenn ber SobemtJert alg 33oben-

eutnartunggrtJert ber betreffenben Umtriebggeit gi(t. ^\t ber iöoben*

ftjert atfo ein 5IRai-imum, fo lüirb bei (Sinl^altung ber bemfelben

entfpre(^enben Umtriebggeit auc^ ber f)D(f)fte löobenlnert in ber

üerlangten SBeife, nömüd) gu p^'/o, öerginft.

®er 33obentt)ert ift atfo nadfj jeber 9^ic£jtung ber niat!E)ematifc^

!orre!te Slugbrud für bie finanziell befte Umtriebggeit.

®iefe X^atfadje ift üon ben meiften 5(utoren nidjt beftritten

Jüorben; and) Sofe, n)elct)er in feinen Seitrogen gur SSa(bn)ert==

recfinung (©armftabt 1865) fid) mit einer Seüim^fung beg öon

»Premier üertretenen (St)ftemg ber finansieKen äBatbmirtfdjaft be=

fd)öftigt, giebt biefen Sa^ für ben §ot§(eeren S3oben §u unb fagt

augbrüdüd), er enthalte für ung bie SIngabe, mie mir tüirtfdjaften

fotten, menn mir auf einer 581ö^e einen neuen SBalb begrünben

moUen.^*)

SDer lebhafte ^ampf, ber gegen bag ^^ringip ber fogenannten

rationellen ober 9^einertroggmirtfd)aft feit ^a^ren gefül)rt morben

*) @. 93ofe, ^Beiträge jur SBalbiuertrcc^nnng tc. S. 225.
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ift unb norf) f)eute fortbouert, ^at ijaupfiädjüä) 5UUI ©egenftanb,

nac^jutoeifen, ba^ bie Stnna'^ine biefeS ^^^^'^^gip^ füi^ ÖT^ofee Söälber

igu unanne^niöoren Üiejultafcen fü'^ren muffe, infofern fttf) nacJ) bent

Seitftern be§ Sobenerrt)artung§rt)erte§ egceffiö niebrtge Umtrieljc

j ergeben tuürben.

®iefe S3efürd)tung ift aHerbingS burc^ bie üon ^re^ler unb

-ntcljrcren feiner 5tni£)änger ouggefüt)rten 9ted)nung8beifpie(e felf)r ge=

fnnr)rt njorben. @§ ift aber babei barauf oufnier!fnnt gu niod)en, bo^

[man (eiber in ^^re^lerfct)en @rf)riften, namentlidj in ben erften Sänben

• be8 „rationellen SBalbn^irteS" btel 5U inenig bie X^atfarf)e berürf-

ific£)tigt finbet, ba^ in bie gormel gang anbere S53erte eingufe^en finb,

trenn mon eg mit grof^em SSalbbefi^ gu tf)un ^at a(g bann, nienn

bie 9tec£)nung für einen !(einen Söatb auSgefül^rt irirb. ^m erfteren

f^att mirb man für bie, o'^ne Brt'cifef in ber SobentiDertSformet

bie |)auptrone fpie(enben Erträge ber 3(btrieb§nu|ung bei frühen

StbtriebSgeiten fo geringe ©rträge einfe^en muffen, ba'\i fidf) nur

niebrige 53obenerJr)artung§n:)erte entziffern tonnen. (Srft bonn, iüenn

ba§> .f)o{ä nact) (gr(angung einer gertiiffen tecf)nifcf)en 9kife eine

gro^e unb au§gebef)nte ^ern)enbunggföl)ig!eit erreid)t !)aben tvivb,

jerben tüir bei (S5rü^moIbbefi^ auf njirüicJ) refpe!tab(e 5lbtrieb§-

^ertrage rect)nen bürfen, bie im großen gut üer!äuf(i(i) finb. @g

tüirb firfj fjier ba^ SWajimum beS S3obenern)artung§merte§ fict)ertid)

für einen fpäteren ßeitraum ergeben, ais^ bei !(einem SSo(bbefi|j,

bei melcf)em ein üerl^ättniSmö^ig HeineS ?{ngebot fd^mäi^erer ©or-^

timente, mie fie bie niebrigere Umtrieb^äeit liefert, of^ne ^^reiäbrucE

fic^ oorteilf^aft rt)ürbe üerfaufen laffen.

^ie ©infübrung ungertJö^ntid) niebriger Umtriebg§eiten in

igrö^eren 5fi5ä(bern, begtt). ber Übergang üon bem ^öfjeren ,^um

[niebrigen Umtriebe mürbe fid) megen Untierfäuf(id)!eit ber über-

|fd)uffig erfdjeinenben äJioteriattiorräte prattifd) gar nid)t burd)füfjren

[laffen.

Öiemiß ift bie Sdjmierigteit , in bie ^^ormct be§ 'öobcn^

lermartungSmerteg bie rid)tigen S(nfä^^e, inäbefonbere für bie 9lb=

[triebäertröge, cin,^ufe^en, unter Umftänbcn teine gang geringe,

linSbefoubcre bann, menn e§ fid) um i3o(garten l^anbeft, bie öiel'

^(eidjt erft neuer(id) angebaut finb unb oon benen nod) luenig

11
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9(6trie6e ftottgefurtben f)nben. — Wan wirb prnüifrf) firf) immer

erft mit ber !öere(f)nung ber iöobcnirerte für foIcf)e Umtriebe ^u

6ef(f)nftigen firaudien, bei tüeldtjen i(f)on ein Sllter ber äieftänbe

erreid^t ift, in )t)elcf)en biefelben |)ot5 öon imbejrf)rän!ter SSer!nnf=

üd^teit (ietcrn. (ä§ fnnn iein, baf, bie erlangten 9teni(tate feinen

nnbebingten 5(nfprud) anf (^taubrt)ürbig!eit ^oben; oUein jebe 53e=

ftimnmng be§ Umtriebe^ nad) einer angnftellenben 9ted)nung Wirb

gteidjen @d)n)ierig!eiten begegnen, ol^ne bo^ if)r rt)enig[ten§ ber

SBur.^ng §ur (Seite fte()t, motf)emotifc^ forrett §n fein.

fög fo(gt f)ieron§, ha'^ bie Umtrieb»beftimninng nnc^ ber

^öbe be§ ^i5obenerrt)ortung§merte§ aüein nid)t intmer oF)ne weiteres

nu§jd)Ioggebenb fein !ann. SDcan wirb aber tro^bem bei ^.?(u§'

fü^rung berartiger 9{ed)nnngen einen SJ^^tab erlangen, me(d)er

toenigftenS mit baju ^tl\tn !ann, bie Umtriebäbeftimmung au§

beut b(o^en (Gebiet be§ 33ebün!en§ unb ^DfUitma^enS ^u ber i^i3^e

eines egaften, l^ringi^ied unontoftboren SSerfo^renS empor-

gufjeben.

(So wirb man fid) nid)t • etwa burd) bie me^rfac^ anSge=

fproc^ene gorbernng leiten laffen bürfen, ba'^ bei (Sinl^altung ber

p wä^tenben UmtriebSgeit ^öljer erlogen werben müßten, wei<i)t

5U einem beabfid)tigten ted)nifd)en ^wed WirHid) tierwenbung§=

fä'^ig feien. Unzweifelhaft mü^tc biefe ted)nifd)e Steife ond) einen

entfpredjenben 5lu§brud in bem gn ga'^lenben !^i)^eren ^reiS finben,

oI)ne weld)en fie feinen SD^a^ab für ben finanziell befriebigenben

(Sffeft ber Söirtfdjaft abgeben fann.

SOtan muf3 in biefer ijinfidjt immer baran benfen, bo§ einer Qu'

na'^me be§ ?tbtrieb»beftanbe8 on 9Jtaffe unb SBert ber, mit ^unoijme

ber UmtriebSUinge tierr)ältni§mä^ig rafd) fallenbe, ^^^eriobenrenten*

faftor--——^^ ^ gegenüberftel^t, welc!^er beifpie(§weife bei 2V2°/o

in ben 5lttern tion 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 ^o^iren

0,29, 0,22, 0,16, 0,12, 0,09, 0,07, 0,05 beträgt.

®a mittcfft biefeä f^ot'torS ber periobifi^ wieberfef)renbe

§(btrieb§ertrag nebft ben protongierten ^orerträgen gum Kapital

er'^oben wirb, fo würbe bcifpte(§wcifc üom ^aTjre 90 bi§ jum

^afjre 100 nod) eine Steigerung ber Erträge im iüerfiältniS üon
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9:12, ober öon 100 : ISSVs nötig fein, um ein gteidE) ^o^t^

iiXapital für beibe Umtriebe gu finben.

§ 72. b. '?|öl)e iJer ftnonjieUen ^mtrifbsjcit.

®ie ^ö^e ber finanziellen Umtriebggeit n^irb begreiflidjer'

jeife burc^ bie nämüdien Umftönbe beeinflußt, metdje auf bie

^^öf)e unb Ülufmination beg 33obenerti)ortung§tüerte§ einnnr!en, in

Wddjcv i^")infid)t auf § 35 ^Se^ug genommen tt)irb. 'iSon rt)efent-

lidjer SBirfung ift 5unörf}ft bie §ö^e beg angenommenen SBirt«-

fc^aftSginSfußeS ; mit niebrigem p f(^ieben lüir bie ^Kulmination

be§ ^obenermartung»merte§ f)inau§. ®o§feIbe erfolgt mit fpäten

SS r nu^ungen , namentlich nienn biefelben al§ ?5oIge guftiac^g-

förbernber Surc^forftungen angufe^en finb, njetd^e aud) nod) ben

Slbtriebgertrag fteigern ^etfen.

2)ie f)ö^eren ^u(tur!often Traben bie 3Bir!ung einer ^inau§-

fd^iebung ber ft^utmination, bk jä^rlid^en ä'often f)aben auf le^tere

|leinen (Sinfluf?, menn fie aud) auf bie ©röf^e be§ 33obenmerteg

jintüirfen.

2)ie ^öl^e ber finongiellen UmtriebSgeit läßt fid) unmijglid)

|in 3o^^en angeben, me(d)e eine allgemeine Ö5e(tung beanfprud)en

tonnten. Sie ift oon ben ört(id)en 3Badj§tumgoerf)ä(tniffen unb

greifen, fomie bem auäumenbenben BittSf^B ob'^ängig. 5lm nie"

)rigften trürbe fie fid^ für bloße 58rennl^ol5rt)irtfd)aft ergeben

jub l^ier !aum über ba§> 60— 70 jäf)rige Sitter eine§ 53eftanbe§

jid) erfieben.

gür S'lobelfjotgbeftänbe, bie im befonberen SDlaß 91u^f)ol3-

jeftänbe finb, merben fid) bei 2— 3*^/o Biiife" Umtriebggeiten Oon

fü—90 .3of)ren für g^idjte unb Siiefer fel^r mol^l a(g bie finan=

^ietl gnjedmäfjigften ermeifen. ^üt Xanne üjirb mon mit faüd'

ict)t auf bie (Sigenfdjaft biefer ^ot^art, fid) öorteitfjaft im 2idf)t=

jud)gbctrieb betDirtfdjaften p (äffen, gemifj auf 100— 120iö^rigen

Imtrieb fommen. Ö)teid)eg mürbe bei (£id)C on^une^men fein,

)enn biefelbc ebenfalls im 2ic^tung§betrieb befjanbctt mirb, in

jeldjcm Jyalle fidj ber 120 jährige Umtricb at§ ber üorteii^aftefte

cmeift.

11*
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3(Uent!f)Qtben, wo geringe (Sortimente f(i)on tierfiältnigmäfjig

fe^r gut öe^a^It werben (§. 33. ol§ ©ruben^olg), mirb fid) bie

ftnan^iefl Oefte UnttrieBS^eit niebriger fierau^fteHen, o(§ bie oben

nngcgeOcneu Bo^^n befagcn. Umge!ef)rt wirb biciedjc umfomefir

fteigen, je beträd)t(irf)cr ber ''^reiS ber ©tart^ol^jortimente über

bcntjenigen ber mittleren unb fd)rt)äcf)eren ^öl^tv ftel^t.

^n rniil^cn Sogen, ouf geringeren ^Bonitäten, in benen gur

^erangictjung ber gciDünfdjten 8tär!en ein (ängerer Zeitraum er^^

forberüd) ift, olg ouf befjeren 8tonborten, mirb ebenfolls bie

^utminotion ettt)0§ f)inau§gefc^oben Uierben.

^ebenfoHS tonn bei SSernteibung ungered)tfertigt ^o^er 3^'^^'

füfje ber finongieHe Umtrieb !oum ^n mirtfdjoftüd) bebenüid;

niebrigen Bo^tß« führen, fofern mon e§ mit S^iu^fjot^orten ju tljun

l^ot. (Sine burd) ben ^aitüi gefunbene, olt^u niebrig erfdjeinenbe

ßiffcr rt)ürbe in erfter üinie gur @rrt)ögung onregen, ob nidjt

rt)irtid)oftIid)e S^erönberungen geboten finb, rt)etd)e eine Steigerung

ber 3iih)ac^§oer'^öttniffe unb ein |)inou§)d)ieben ber ©ipfelung be§

5^^obenermortunggrt)erte§ f^erbeifü^ren.

®o^ letzterer nid)t ouSf djUe^Iid) moj^gebenb fein fonu,

mie benn überf)OUpt eine UmtriebSgeit nie burc^ bie 9f{ec^nung

oHein mit Sid)erf)eit gefunben merben !anu, fei nod)mol§ ^eröor-

geE)oben!

c. ^erl)ttUiiift Ircr finanziellen Kmtncbsjeit ju berjeni(\en beo

l)öd)flen Purdjfdjnitteertraoee.

§ 73. 1. Siagcntcineö.

SfJeben ber finongieHen UmtriebSgeit tommt ^ouptfödjtidj nod)

ber Umtrieb be§ f)öd)ften jS)urd)fd)nittgertroge§ in B^roge. ®er

(entere !onn ein SDlogimum ber burdjfdjuittlidj iär)r(id)en 5!}i offen'

er^eugung, ober ein foIdjeS ber jö^rtidjen 2Bert§probuftion liefern.

äJioffc
3m erfteren g^otte muft ber Cuotient ^—;-.->- -77, im lehteren

Umtriebg^eit

SBert
berienige Don t^^^^^ rr ein SJfflrimum borfteHen.^

Umtnebgäeit
'
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Qn öeiben {fällen ift bei einer 2Ba(bflöd)e F bie jü^rüc^e

.@rf)(ogfIä(^e bei ber UmtriebSgeit u ober Uj
F ^ F— über —
U Ui

jürben fobaim hk SJIaffen» mtb 2Bert§erträgc für u unb Ui mit

^u, M„i, begtü. Wu, Wui für bie 3^löcf)eneinl^eit ^u begeicfjtten

Ein unb mon f)ätte gn ertrarten:FF FF—
. Mu unb — . Mui ober — . W„ unb — . W,u.

U Ui U Ui

}ei ber 2?ergleic^ung biefer, in beiben glätten gleidjartigen 2(u§»

M W
brücfe iuirb fidf) ftet§ F fieben, fobo^ lüir bie 3[Raf3ftäbe— unb — ic.

erl^nlten, niitF)in, mmbliängig üon ber (Srö^e be§ ^af)re§fdjfoge8,

lebiglic^ bie §öt)e be§ oben angegebenen Cuotientcn cnticf)cibet.

SöiH man ben 'SurrfifcfinittSertrag nicijt, toie oben gefdjer^en, nur

^ouf bie 5(btrieb§crträge begieljen, fonbern anci} bie ^orerträge (V)

jerüdfidjtigen, fo njerben biefe, o^ne 9{ü(ifirf)t auf bie Qdt i^re§

"(SingangS, guni 2lbtrieb§ertrog Ijin^ugefügt, foba^ beim Umtrieb

M + V
)er l^üd)ften 9)1 o

f f e n er^eugung -—
, beim Umtrieb ber

W -\- V
jöd;)ften SBertger^eugung ' ein S!)iaj;imum barftellen mu^.

^a§ ^rogent be§ ®urd)fd)nitt§,^urt)ad)fe§ on 9!}loffe ober SBert

ift ftet§ , ha fid) immer öerfjotten trirb : M :
—— 100 : p,

W 100
)ber W : - -- 100 : p, rt)orou§ in beiben gälten p -~-

folgt.
9/ cl

SUiit (Sinbe^ictiung ber 33ürnu^ungäertrnge V rt)ürbe fic^ ergeben

M M+V
100 : p, ober W w+v

100 : p,
a ^ a

jorauä folgen luürbe

100 /, ,

V\ , 100 A ,
V\

^ietjmen rt)ir bie SSorertröge in ^^rogenten ber §auptnu^ung

V, fo mürbe fic^ üer^alten

MlOv WlOv
a a
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rt)orau8 gleicf)mä^ig

100 + V . .

^

jDer 'JiurcEjfd^mttSertrQg erreidjt nun ftctg fein 9[Rajfimum,

rt)enn er bem laufenbcn g(cic^ ift. Qnm 33ctt)cig biejeä (Sa^e§

&rou(f)t man nur bie j5)ur(f)fdjnitt§ptt)ad)fe §rt)eicr auf cinanber

fülgenbcn ^a^re at§ gteiö) angunefinien , in lüetrfjcm g^afle ein

§ör)epun!t an^unel^nien ift, bem ber S(ufid)ft)ung üorauSgegangen

ift unb ber 3t&fd)tt)ung fütgen tuirb. S^ennt man ha?> ^^rojent be§

loufenben 3utDa(i)fe§ p unb rt)äre SBert ober 9Jiaffe be§ ^a'^reä a

= M ober W, fü rtJÜrbe für haS^ !ommenbe Qa^r M . 1,0 p ober

W. 1,0 p entfallen unb bie ®ur(i)fc^nitt§5urt)a(f)fe betrügen atsbann

. ^r M ^ W . ^^ . M.l,Op ^ W.l,Op
im Satire a=— ober — , tm ^a\)x a+ 1

=
^i

—r~ ^^^^—J^ra a a —j— i a —|— i

üöei ©leirfjftettuug tion

MM. 1,0 p

a a -]- 1

100

b. f). baSi laufenbe ^iitt^acfigprü^ent ift gur Qüt ber Kulmination

be§ ^urrfifcfinittggmuadjfeä bem jDurdjfdjnittägmuadjgprogeut gleid).

^n analoger SBeife ergiebt fic^ ha^ gleid)e 9iefu(tat für ben ^urd)*

fd)nittS5un)ad)§ an Sßert.

^iernad) ^at man ein einfaches SlJlittel gur 53eantmortung

ber f^rage, ob ein 83aum ober iöeftanb öon beliebigem ?((ter feinen

l^ödjften jDurd)fd)nitt§5un)ad)g crreid^t f)at, ober nid^t: 9J{an fudjt

nad) einer ber gebröud)(id)en 9!Jtet!)oben ba^ ^ro5ent be§ laufenben

3umad)feg (nad) SKaffe ober SBert) unb tiergleid)t ba§felbe mit

bem 5tu§brud ——
. Ste^t biefer p^er aig ha§> ^^Jro^ent be§

a

laufenben 3uU)ad)fe§, fo ift bie Sl'utmination überfdjritten, umgefel^rt

ift biefelbe nod) nidit erreidjt, menn — üeincr ift ot§ bo§ ge=
a

funbene ßw^a'^meproäent.
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!öei S3erüdfi(^ttgung bcr SSorerträge in einem 'i^rü5entjo^ bei'

^auptnu^ung (= v) tüürbe ba^ ®ur(f)f(f)nitt§5mi)ocf)§^ro§ent nicf)t

naä) , fonbern, lt)ie au§ bem SSorgefogten o'^ne toeitereg gu

folgern tft, nad) '— gu begtffern fem.

§ 74. 2. UmtriefiS^ett be§ pd^ftcit bur^fd^uittlidjcu SOfinffcucrtrageö.

SSa§ bic ^Kulmination be§ 3Jioi)"enburdjftf)nitt§5umarf)feg,

naä) loeirfjer bie UmtriebS^eit beg !f)öcf)ften 9)^o[fenertrnge§ 511

finben wävc, anlangt, fo glaubte man früher, ha^ biefelbe in fefju

fpöte 93eftanbe§oIter falle; noct) ben neueren (Srtraggtafeln, in§-

befonbere ben Unterfnrfinngen ber forftücfien i8erfucf)ganftaltcn t)at

fid) |ebo(f) ergeben, ha^ bie§ nid)t ber ^^atl ift, ha^ t)ielmel)r bie

3eitpun!te, in tt)efct)en ber SOIaffenertrag futminiert, mit jiemlid)

frühen ^^erioben be§ Seftanbeg(eben§ ^ufammenfatlen, iuie bieg fc^on

St'arl öet)er, fomie üor i'f)m ber bat)erii(f)e @a(inenforftinfpe!tor

§uber be'^auptet Ratten.

(Sine augfül^rlid)e Stngabe ber nac^ ben neueren t^orfd)ungen

fid) ergebenben 3llter finbet fid) in SBeberS Öel^rbud) ber j^orft»

einrid)tnng ©. 56 ff, au§ n3e(d)er fid) etma folgenbe ^o^Ien ergeben:

bei liefern auf befferem iöoben 30—40 Qa^re

„ geringerem „ 50—70 „

„ gid)ten „ befferem „ 60—70 „

„ geringerem „ 80—90 „

„ Pannen „ befferem „ 60—100 „

„ „ geringerem „ 100—130 „

„ $8ud)en „ befferem „ 50—75 „

„ geringerem „ 90—120 „

iöei ©id^en n)ürben biefelben Bo^^ß^i. »^i^ ^^^ iöudjen an-

^unet)men fein.

©g ift bemer!engrt)ert, bo^ auf ben geringeren ^Bonitäten bie

(i^ipfelung beg burd)fd)nittac^en 9}Jaffenertrageg fpöter eintritt, a(g

ouf ben befferen.

®ie gorberung, bo^ ein ^avmmi an 3Dfioffenertrog bei bcr

ein^n^attenben Umtriebgjeit erhielt rtjerben foU, rtjürbe bal^er ba{)in
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füfjrcn, ba'\i auf ben bcfferen Sonttäten bie ^-öeftänbc in ücbeng

oltern abgetrieben rtjerben müßten, in benen if)nen neben ber Qu'

nolfime an SUJaffe norf) ein erl^ebüdjer 3wtt3a(i)§ ber CuaUtät inne*

tüo^nt, loha^ üom (3tanbpun!t ber üientabiütnt aug betrad}tet, ein

foId)er Umtrieb gu niebrig erf(f)einen rt)ürbe. 5lui ber anberen

Seite tonn e§ !ommen, bo^ bei mittleren ^^unitäten ber Unitrieb

ber f)öct)ften SDinffe, ber l^ier in ein fpätereS 2eben§a{ter fätlt,

gang rationell jein tvixb. @§ ift ober bann immer mef)r guföHig

unb nid)t infolge be§ if)m innemol^nenben ^^rin5ip§.

g^erner tiiirb e§ !f)inmieberum onf ben gon^ geringen ©tonb*

ortgtCoffen, auf benen bie ®ipfe(ung be§ SOloffenbun^fdjnittggumot^feg

fpöt erfolgt, öortommen, bo^ mir geringe ^-öeftonbe, bie üielleictit

menig ober gor ni(f)t gur -JJut^fiotgprobuttion geeignet finb, benen

olfo ein Cluotitätggumad)^ nid)t innemof)nt, big gu einer Qcit im

'$i^aib fter)en (offen müßten, bie offenbar ju f|3ät eintreten mürbe, menn

ber Öieftd)t§|3un!t ber größten öufrotitiität mo^gcbenb fein fofl.

(Sine ^öeurteilung ber (Sintrögüc^teit finbet bei biefer

S[F{et^obe grunbfä|üd) nid)t ftatt; fie !onn fomof)! fiiernod), o(§

nod) ben oben gefd)i(berten ^onfeguen^en öom ©tonbpuntt ber

(gtoti! au§ nid)t in ^-8etrad)t !ommen.

®ie (grftrebung ber ^öd)ften SJioffe mürbe früher für üolf§=

mirtfdjoftlid) üortetIt)aft ger)a(ten, meit mon e§ für rit^tig erad)tete,

bo^ jebe 2öoIbfIäd)e üoll l^robugiere unb baS^ benötigte .'pol^ auf

mögüd)ft !(einer g^löc^e erlogen merbe. 3Jac^ bcm f)üd)ften finon^icrien

(SJeltJinn frug man nid)t, meit man onnaljm, bo^ berfelbe mit ber

lf)öd)ften SOfiaffenergeugung gufommenfotte.

§ 75. 3. UmtriefiS^cit be§ ^örfjften burc^frf)uittltrf)cn ©elbcrtragcä.

SBie oug § 73 ^eröorgef)t, mirb bei ©inl^oltung ber UmtriebS»

^eit beg ^öd)ften burd)fc^nittlic^en ©elbertrogeg, meld)e man oud)

biejenige be§ f)öc^ften SBoIbreinertrogeg im ®egenfat3 .^um fjödjften

33 b e n reinertrog genannt f)ot, tbotföd)Iid) bog ^ödjfte ©intommen

oug bem Söolbe an fid) ergiett.

üDer SSolbreinertrog ergiebt fid) für bie ^tödjcnetn^eit burd)

g^eftfteßung ber (Setbertröge, me(d)e biefelbe im Saufe einer Um=
triebggeit u liefert, ^Ibjug ber f^ulturfoften unb ber iimotigen



— 169 —

'öertt)a(tung§!oftcn v, fomie ^iüifion beS 9lefte§ mit ii. 5I(§ gorntel

finben ruir:

Ay+Da. . 4-Dq-C _ ^
u

[2)ie§ ift beim iäfirücEien 93etrie6 ber ridtjtige S(u§brud ber iäfir-

lid)en SSolbrente, treicijc für u 3^(ä(i)eneint)eiten

Au -[- Da . . . . -h I>atf -- ^^ • V Beträgt.

®{ejcr 2(ugbruc! getüäfjrt un§ feinen 9}|a^fta& für bie 9ien=

tabiUtät beg 33etriebe§. (Sr fteUt bie diente oon ©üben» nnb

9tt)rma{üürrat§!apitot bar, wddjt gnnoc^ft ,^n Beziffern finb. X^un

tüir bic§ naä) ben Stegein ber SBa(btoertrecf)nung (f. 1. ^ei( § 33

unb 53), \ü rtjerben mir finben, ba'^ ber ^-üoben, nacf) feinem SBert

n(» 50^aj:imaI=^-ÖLibenern)ortung§n)ert, futuie ber l^er^nftcUenbe ''ilüv^

maltiorrat, nad) bem ^'uften» ober (grlüartungSttjert nnter ?tn-

rerfjnung ber Bi^jci^ ^^^ SOlajcimalbübemuerteg beredjnet, ficf) nnr

in bem goU gu bem SBirtfdjaftg^inäfu^ p"/o öerjinfen, menn bie

Umtriebäjeit be8 f)ürf)[ten ißobenertüartunggmerteS eingetjalten

ttjirb (üergf. § 67).

®ie UmtriebSgeit be§ J)ijc^ften ®nrif)f(f)nitt§ertrageg miffen*

frfjaftlid) gu Sfjren gu bringen, begrt). ai§> mot^ematifdf) !orre!t

jj^in^uftellen, f)at namentlich) 33ofe in feinen 33eiträgen gur 3öoIb=>

mertrec^nung (©ormftabt 1862) üerfncf)t; er fagte, bie ©nrnme

ber nad} ben ftrengften 9tegeln ber Qin]c^^inS'Xcd)nnnQ

berechneten ^af^reSrenten ber einzelnen (5cJ)Iäge fei

bem ^abregertrnge ber gangen im ^lurmalguftanb

befinbtic^en Sflaffe g(eic£j unb ftintme mit beren ®urc^*

fdjnittgertrag üb er ein, iwoiiurt^ letzterer burd) tic ^infc§=

,^iu#rcif)itunn tuiffcnfd)aftltrf) begrüubct luetbc.

^oben mir n ^2l(terg[tufen üon bi§ ii— 1 :3of)ren, fo ift ber

2(btrieb§ertrag A,,, ben bie einzelnen ©tufen Dun ie^t ah a\ic u

3af)re erwarten (äffen, folgenber:

Au ^ „
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S)ie Summe biefer geometnfd)en Steige ift iiod) § 23

~ l,Opu— 1
*

0,0 p
~

0,0 p'

^n g(eid)er SBeije fömien ai(e ©inna^men unb 2(uggaben

fief)anbc(t luerbcn, fobaf^ tüir gu bem g^Qäit gelangen, bnf? ber

SBnlbtoert bem !apito(ifterten 9?einertrag gleich ift unb bie 9iente

biefe§ S!opitate§, metc^eS burcf) ^infeSginäred^nung ge|unben irurbe,

ben SB

a

I b reinertrag ober für bie ?^(ä(f)eneinr}eit ben ^nvd)'
fd)nittg ertrag barftellt. @r ift Bereits norf) § 50 einteudjtenb,

bnf5 biejenige 3Kirtfct)oft, wdctje bem £)ürf)ften SJ)urdjfdjnitt§ertrag

entfpridjt, bie pdjfte SBalbrente liefert. ^o§ maS Sofe o. a. £.

Qugfü^rt ift nur eine nochmalige Umfd)rei6nng berfetben (Sad)e;

e§ ift ba§: ongeBIid)e „3u (SE)ren bringen" burd) bie 3wrüdfid}rung

ouf bie Binfeg^inärec^nung !ein 9^ad)rt)ei§ ber a^tentabilität!*^)

Später !al!ulierte Sofe tüieber anber§:**') (Sr &ered)nete

ben S^ormolöorrat unb 33obentt)ert einer 58etrieB§!(affe nad) öer-

fd)iebenen B^^füBen unb fanb, Wie fid) bon felbft tierfte^t, bie

öerfd)iebenften 9tefuUote, immer ober bie gleiche SSalbrcnte

für bie oI§ !onftant gebod)te Umtriebggeit. ©r ging

üon ber SBolbrente aug, bered)nete nad) berfefben ben 53übenmcrt

unb !am gu bem (Srgebniffe, ba^ biefe SBerte genou ruieber

bie Söalbrente abujerfen, ttjeld^er fie entfpred)en.

Offenbar ift oud) f)iermit !ein SöemeiS bafür erbrad)t, bo^ bie

Umtriebäjeit ber pd)ften SBafbrente bie öorteitl^aftefte fei; e§ wirb

lebig(id) ein ^i^'fetfdliuB gemadjt.

Stud) im 1880er ^at)rgang be§ 3^orfttoiffenfdjaft(i(^en 3eutral=

blattet @. 157 finbet fid) ein 5ßerfuc^, bie mat(;emotifd)e Üovvelt'

l^eit ber UmtriebSbeftimmung nad) bem !^öd)ften ®urc^f(^nitt§ertrag

p ertüetfen, öou £>berforft!athiIator 91 o t ^ in Sarmftabt. ®er jclbe

«) 9Mf)ere§ in S^aranber ^at)i-6iid) 33b. 40, ©. 1
ff. (f)öd)fter 5)m-c^=

fd^nitt^crtrog unb I)öd^fte 3teittobiütät).

") gorftit)iffeiifct)aftUcf)e§ ^entratbtatt 1891, ©.553 ff.
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argumentierte ettüa folgenbermo^en : ^ie Summe üom S'iormat-

üorrat unb ^-Sobentüert für eine normale Setrie&§!Iaffe rt)irb burcJ)

Slapitotifierung ber SBatbrente berfetben borgefteHt. ®ie SBotbrente

üer^inft genau ju \}ol^ ben 33obemt)ert unb ba§> 9iorma[üorratg=

Kapital; alfo ift biejenige Umtrie&Sgeit bie befte, nieldje bie

rjüdjfte SSalbrente liefert.

9vot^ überfo^ fjierbei, bafs bie SBalbrente gu p'^/o aUemal

nur biejenigen ®röf3en be§ Söobentuerteg unb beg borauS obge=

leiteten ^Jormalüorrateg öer^^inft, melcfje ber betreffenben Unitrieb§=

^eit entfpred)en. (S§ mü^te alfo für y^ht Umtrieb^äeit ein anberer

S3obentt)ert angenommen iüerben. 2)ie§ ift aber entfd^ieben un=»

{orre!t, ba man üom <2tanbpun!t ber pct)ften erreic£)baren 9ien=

tabilität au§ tierlongen mu^, ha^ ein 9)1 aj; im um an Sobentuert,

alfo eine fonftante ©rö^e begfetben üer^inft mirb. SKenn iuir

für anbere Umtriebgjeiten o(§ biejenige be§ fjijdjften Stoben-

ertt)artung§rt)erte§ bo§ 9}laterioI!apitaI unb bie Summe ber

^obenrt)erte narf) bem Maximum be§ tc^teren berect)neten, fo

rt)ürbe fid) unmöglicE) beibeS gu bem geforberten SKirtfdjaftSginSfu^

tierginfen !önnen.

Wan 'i)at auct) bie Umtriebggeit be§ l^ü(f)ften burd)fdi)nitt(icfjen

Öie(bertrage§ au§ üoI!§rt)irtf(^aftüc£)en ©rünben empfo'^ten. ^nS^^

bcfonbere l^at ß^rebe Ifieroorge^oben, ha'^ bie (Sintjaltung einer

finan^-^ied oorteil^aftcften Umtriebg^eit nicf)t immer ben ^ntereffen

be§ Staates unb be§ ^o(!e§ entfprectje. (Sr ^a(t e§ ba^er für

geboten, bo^ auf bie Sr^ietung be§ 33obenreinertrageg feitenS beS

Staates unb ber (^emeinben ^^ev^idjt geleiftet iüerbe, toenn nur

bei ber S3emtrtfc^oftung ber 2Bä(ber im ©nb^npede bie ^ntereffen

ber löeöölterung am meiften getoaljrt mcrben. (Sr ^at biefe (&\n'

tuenbung namentüd) in ber 33efürcC)tung gemarf)t, bo^ bie finanzielle

UmtriebS^eit ^u auffallenb niebrigen Umtrieben füljren muffe unb

l)at geglaubt, baf^ mit biefen eine geringere @ert)äi^r öon Strbeitg-

üerbienft für eine Qiegenb üerbunben fei, ba^ ferner eine geringere

Solibität beim i&an ber .^äufer eintreten merbe, inbem man ba^u.

me^r unreifes §01,5 üermenben muffe unb bergleicf)en mef)r.*'^)

") ©. ®rebe, Betriebs- uitb @rtragg=9icgutteruitg. 2. ^Äufl. ©. 194
ff.
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t^ür eine lugenannte rtatioiiQ(öfononiijd)e UmtriebSjeit fjat

fiö) and) 9let) au§gefprorf)en unb gut ^eftfe^ung berfelöen fügar

eine ^^ormel empfol^Ien/^) ^iefelbe ift nirfjtS onbere§ ai§> bie

SobenertuartungSiDertSformel. (Statt ber 53eträge für (Sr(ü§ aiiS

bem .t)o(5e finb aber l^ier bie burcf) bie |)oIgnu^ungen f)erüor*

gerufenen Erträge unb 5(rbeit§t)erbienfte al§> örgebniffe ber Wkt'

f(f)aft gerechnet, mogegen rtjeber ©rntefoften, no(f) Steuern unb

SSerUjattungSfoften, nocf) bie on ^ntönber bejafilten ööfine unb

(^eptter geredjnet n^erben foHen. diejenige UmtriebS^eit ift 5U

n)ö()Ien, für me(d)e fidf) ein 9Jla?.:imum biefer nationa(ö!ononiifrf)en

(Srtröge entziffert.

®iefe §{rt 9iedf)nung üergi^t öor altem, ben Erträgen gegen»

über and) bie .ft'oftcn ein^ufüfiren, bie bcni Sl^albbcftt^er burdj ben

fpäteren (gingang ber 9tet)enüen in ber (^eftaft üüu 3unjarf)§- unb

3infenber(uften ermactifen rt)ürben. Sind) niuf^ man generell gegen

biefe notiona(öfononiifct)e Umtrieb§5eit geltenb mo(f)en, bQf3 eine

(Srf)üf)ung be§ 9t 13 ein!ommen§ unmögücf) öom '3tanb|3un!t ber

S^ül!§n)irtfd)aft aug oI§ '^s^cal aufgefteUt luerben fann, baf? üiel-

mef)r in biefer ^infid)t nur bie S5erme!^rung beg 9t e i n ein!ommen§

bebeutunggüoll fein rt)irb.

§ 76. 4. ®d)Iu^foIgcnnigcn.

9tod) ollen Setrad)tungen tomnien mir barauf ^urüd, bof^

grunbf ät^Iid) nur bie llmtriebSgeit beg ^üd)ften '^obenrcincrtrageg

fid) alg finongicH öorted^aft errt^eift. (Sg nuig fein, ba'^ biefclbe

in mand)en B^äHen gu einer 9tebu!tiDn big^eriger ungeujüljulid)

l^ol^cr Umtriebe führen mirb. §ieraug mürbe fid) ergeben, bafj

bie Erträge ber künftigen Umtriebggeit geringere nierben muffen,

njogegen beim Übergang üom f)öfjeren jum niebrigeren Umtrieb

eine 9ted)e älterer 33eftänbe für bie Slbnu^ung bigponibel tt^erben

tüürbe. "Die bafür gu ertöfenben ®elbbeträge mufften ftreng qC'

nommen, ingbefonbere bei '•^riüat- unb ©emeinbebefil^, anbertDeit

fidjer angelegt merben unb bie ^iiifc" berfetben müßten im SJerein

mit ben geringeren ©rträgen beg Üinftig mit erniebrigter Um=

*8) gorftwiffenfc^oftUcfieS ^cntratbfatt 1879, ©. 551 unb 1880, ©. 307.
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triebg^eit belüirtfctjafteten SßdbeS bod) eine ^ö'^ere ßJelbrentc ab-

tuerfen, a(g hie feitf)erige 9iet)enüe betragen ^at.

SBenn hingegen in einem SSalbe bn» 9JlateriaI!apita( gnr

föin^altung bev UnitriebSjeit be§ fjörfjftcn ®urd)idjnitt§crtrage§

nocf) nicf)t üorfimtben rt)äre, fo mürbe offenbar bie (ginfiifjrung

eine» beut f)öd£)ften 53obenreinertrag entfprecfjenbcn niebrigeren

UnitriebeS ben ^orteiC gelüä^ren, baf? mit ber an fid) eine geringere

9tentc gelt)ä()renben 9iu^ung be§ 2Ba(be§ früher begonnen lüerben

Üinnte, aiS> bei Slnbalinung ber SBirtfdiaft be§ ^ödjften '^uxä)'

fd)nitt§ertrage§. Xro^ fjüljerer Stente märe bie letztere bod) nidjt

fo üorteilf)oft ali bie finangicHe Söirtfd)aft, med onf ben (Singang

jener f)üf)eren Sftente ungleid) (önger gemortet merben mü^te.

®iefe 9tüdfid)t !ommt gang befonber§ in manchen Üteüieren

gnr (Geltung, in meldten ber Übergang öon Sanb^ol^ in ^Jiobel^oi^

angebafint ift. SSie (ange mürbe nton in biefem glatte mit bem

Stngriff ber SJabel^ofgbcftänbe märten muffen, menn biefelbcn nidjt

cfier getanen merben fodten, a(» fie ba^ Sllter be§ fjijd)ften ®nrdj-

fcf)nitt3ertrage§ erlangt ^aben!

Söie mir in § 50 gefe^en l^aben, ift la bie Umtrieb^^eit be§

pdjften XnrdjfdjnittgertrageS an bie 33ebingung geknüpft, bafj ha^

ßunal^mcpro^ent ber !^aubaren 33eftänbe (entmeber nad) SOiaffe ober

naä) SBert) anf — , ober bei 33erüdfid)tignng ber S5ornn^nngen

aut — (^+Tj) Ö^Hmben fei, mag meift ,^u fo ^ot^en SUtern

fü^rt, mie fie pra!tifd) gar nic^t eingefjalten merben, fobo^ mon

an mand)en Drten in ber UmtriebSseit beg fjödjften ^nrd)fdjnitt§*

ertraget ^n mirtfd)aften glanbt, mäf)renb bieg in 3Bir!(id)teit gar

nidjt ber gad ift, fobaf3 man ber finanziellen Umtrieb§äeit näf^er

fte^t, a(g man felbft annimmt.*^)

SBir finb ber 5tnfid)t, baf? and) ber Staat an fidj bie ''^flidjt

()at, bie i^m gefjorenben äBalbungen üermöge beg il)nen inne»

mü()nenben Ijofien SSerteg in erfter ßinie a(g SBirtfdjaftgobjefte

5U bctrad)ten nnb bie priüotmirtfdjaftüd) befte ilkmirtfd)aftnng§==

*) 3u öcrfll. 33or9flreüe: Sovftabjd)ät}uiifl. 93edin 18HH, ©.239 ff.
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tüeije einzuführen, fofern er nid^t burcf) 9tüdEfi(f)ten an] ba^ öffent-

liche SBo'^I äu Slbmeid^ungen üeranla^t ftiirb. ^kxnaä) müfjte

pnäcE)ft aucf) be^ügüd) ber UmtriebS^eit unterfudjt tüerben, ob bie

finanziell tiortei(f)oftefte .f)ö^e berfctben jur (Erjie^ung Don ^öfzern

fü^rt, bie oienei(i)t ben 9tücffic()ten, bie ouf bie üor^anbenc 5In=

rtjol^nerfdioft unb bereu §o(zbebürfui§ gu nehmen finb, nitfjt

entfpricf)t.

(SoHte in einer ©egenb eine ^nbuftrie befielen, bie ouf ben

33ezug einer 'Sorte ^0(3 angen^iefen ift, bie \iä) nur in einem ge-

rt)iffen, an ficf) uureutabfen pfieren Uuitrieb erziefjeu (äffen n^ürbe,

fo bürfte oKerbingS ber ©taot bie moraüfctje 5i'crpflid)tung Ifiaben,

biefe ^nbuftrie, bie er üielleidjt burd) ©ernähr billigen i^oljeS

felbft !ünftüd) grof? gegogen ^at, uid)t o^ne voeitereS ber feitf)erigen

©eguggqueHe gu berouben. — 5luf bie S)auer mürbe übrigens

burd) ein foId^eS (Sntgegenfommen ber ^nbuftrie föenig genug

genügt fein, — abgefefien boüon, bo§ ber Staat nid)t ba§> 9led)t

[)ot, auf Stiften ber ©efamtfieit einzelnen ©toatSangeprigen fo(d)e

Unterftü|ungen gu gen^äl^ren.

derartige gälte !ommen inärt)ifd)en too^l nur in fel^r njalb'

reid)en ©egeuben üor, in loeldjen niebere UmtriebSgeiten ol^nel^in

niemals rentabel fein rt)ürben, tt)eil für größere SOIengen gering^

hjertigen, fd)lt)öd)eren |)ol§e§ !ein ^^Ibfo^ üor^onben ttjöre, foba^

lf)ö^ere UmtriebSgeiten l)ier fd)Ou öom @tanbpun!t be§ finanziellen

S^orteilg au§ angegeigt fein Ujürben.

®a^ übrigens bei aller UmtriebSbeftimmung neben ber 9ted)-

nung anä) ber öernünftigen @pe!ulation ein gelüiffer @influ§ ein»

guräumen unb ha§> (SrgebniS beS ^al!üls in oielen fällen nur

ai§> ein ungefährer SBegUjeifer angufe^eu ift, tourbe fdjon in § 71

ongebeutet.

Slud) bei @d)u|rt)olbungen ober foldien SBolb^artien, bie

nac^ gemiffen äftfietifdjen 9iüdfid)en gu betüirtfdjaften finb, mürbe

ber finonzielle ®efid)tspun!t unter Umftänbcu in ben i^iintergrunb

treten muffen, fofern bie S3eftimmung beS UnttriebeS nadj Einleitung

beSfelben §ur (Sräieljung üon ikftnnben füljrte, meldje bie if)uen

obliegeube Slufgabe gu erfüllen nidjt imftanbe mären.
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§ 77. a. ^etl)0lie lier ^rtuartunnetocrte.

@g ift einleurf)tenb, bafs ber StbtrieB üor^onbener (!on!reter)

Seftnube nad) 5Diaf3gobe ber, inittelft be» 33obeninaiiina(irerteg ge-

fimbencn UnitriebSgeit nur bann ric[)tig beftimnit n^irb, loenn tt)ir

c§ mit gonj normalen 33eftänben gu t^un ^oben, it)el(^e genau

mit bcnfenigcn Erträgen unb Stoften be'^aftet finb, n^elrfje ber

33obenertt)artuug§tt)ert§formeI ^u ÖJrunbe liegen.

®ie§ lx)irb it)oI)( faft nie gutreffen. 9Iu§ biefem Öirunbe

f)aben tnir anbere S^erfa'^ren au§finbig gu moc^en. ßw^ndjft fotm

bie SJlet^obe ber ®rluortung§tt)erte (Q3eftonbe§- ober SBalb-

ermortungäioerte) in S3etract)t !ommen. S)a§ bcgüglidje 9tec[)nung^3-

berfafiren ift in ben §§44 unb 45 fort)ie 54 ougfiil^rüdt) erörtert

morben.

®ie betreffenben gormein tauten:

„^ _ Au 4- Dg 1,0 p^-q - (V + B) 1,0 p" -"^ - 1
i^J^-m-

1,0 p«^-"

ober

WE,
A„ + Dql,Op"-q-(B+V)l,Op"-"^ :^^ -]_ B

^er S3obentt)ert muB in feiner SDlajimatgrö^e in bie Sted^nung

eingeführt tüerben, fobofe loir mittelft beSfelben bie !ünftigf)in unb

für alte ßufunft ermartbaren ©rträge genau barftellen.

^a bei ber 9Jlet!^obe ber SS a t b erinartung^nperte ber SSoben*

mert B für jebe§ 5ltter tonftant bleibt, tüie fid^ au§ ber f^ormel

ergiebt, fo !ann bie SBegtaffung biefer ®rö^e, tüa§> mit ber 3ln-

ujenbung ber iUftanbegerrt)artung§merte ibentifd) ift, ha^ 9fk-

fultat nidt)t beeinfluffen. — 2öir r)aben gu probieren, n)etd)e Bu-

funftgerträge, auf bie ©egenmart belogen, ein ÜIRaji-imum bnrftettcn

junb e§ ift biefeuige ^Ibtriebggcit bie oorteilf)aftefte, meldje biefem

;9!)Zaj:inmm üon 3"^unft§ertrag entfpridjt. SäJcnn nun andj bei SBeg-

Unffung bc§ tonftantcn ^-öetrageS B bie nbfotute ©rijlje be8 9{c-

fu(tate§ eine 'ijinbcrung erteibct, fo ift bod) ber 3citpun!t ber

Slulmination genau berfeibe mie bei 5Inred)nung bc§ B.
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9Intnerf itttg: SBagenerä ?(ii(eituug ^iir Dtegehuig be^ Jyorftbetriebee

(^ei-ftit 1875) kl)tt ein 'i^erfaljreu, itort) loetc^em ber fiiiifttgc 33eftaube§»TJcrt

md)t mit bcu ^'"fcn be§ SSobcri m o j- i m a ( tu e r t e § ,
jonbei-u nur mit beiijeiiigcn

be§ fogeiianuten latenten SobenmerteS belaftet merben foll. Unter biefem

üerftt'l)t Sßagener ben Unteifrf)ieb ämtfct)eit beut nrfpcüugtid)en 93obenmert iiiib

beut normaten 93obenmert. ©er uriprünglidK S3obenmert finbet fic^ nnd) Wla^^

gäbe be§, üou bem fonfreten 33eftanb ^u errtjartenben @rtrage§, inbcm berfelbe

Qt§ ^4^eriobenrente aufgefaßt mirb.

DI}ne ^ttJ^ife^ ift ^i^l'f Sluffaffung insofern unrichtig, a(§ ber fiiuftige

58übcnmai-ima(mert fofort in 2öir!ung tritt, luenn ber Seftanb abgetrieben fein

wirb, ©otl ba()er biefer SIbtrieb nod) I)inau§gefrf)oben merben, fo mnf5 ber

33e[tanb bi§ gn [einer Stbnn^ung offenbar bie Qin]en be§ 33obenmai'im a (^

mcrtes mit erfe^en.

§ 78. b. 3lletl)0lre ber Wti\n\ixo}tnU.

Söie in § 68—70 Betrod)tete (aufenbe Sl^erjinfung fpricfjt ftrfj

QUi De^eiciincnbften mittelft be§ SBetfer^roäente§ Qug, für beffen

|)ra!tifcf)C ^2(ntüenbung man ftcf) om einfatfjften ber i^jn öott ^4>ref5(er

gegebenen {?orm, bei genauerer 9^e(i)nung aud) ber ^traft'frfjen

(be^lü. ^önig'fdjen) SJlobifüation, entmeber olfo ber gorntel

TT

Pw — (a -|- b -[- c) YTJTn ^^^^ ^re^Ier) ober

B4-V
Pw = (a + b 4- c) ~— p (nad^ ^roft)

xl

bebtent. ^iernadj löp fic£) Iei(f)t feftftetten, ob bie laufenbe SBert§«

äuno^rne eineg 53eftonbe§ nodj über bem 2öirt|d)oft»5ingfufe ftef)t,

ober ob fie bereits unter benfetben gefunden ift. ^m erfteren

trotte giebt ha§: Söeiferprogent allerbingg nodj feinen SD^o^ftab ha*

für ab, rtJonn ber 3eitpun!t ber n)irtlc£)oftücl)en 5lbtrieb§reife

eintreten rtiirb, wie. bieg bei ber Süetl^obe ber ®rmartung§rt)erte

ber i^aU ift. 3lHein in ben meiften glätten !ommt e§ ja bei ben

prattifdjen 5(rbeiten ber ^yorfteinriditung ober Xa^-otionSreüifion

me^r barauf on, feftjuftellen, Weidje 33eftönbe fjiebSreif ftnb ober

nic^t. jDo§ SSerfafiren n)ürbe a(fo genügen, um für bie iöeuteffung

ber 4^ieb§moffen be» närf)ften SSirtfrfjaftg^eitraumc» bie nötigen

^(nr^atte gu gemät^ren. offenbar ift e§ finon^iett üorteilfjaft, einen

33eftanb, ber in feiner ^unal^me bo§ ^rojent ber ^er,5infung fidjerer
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topitalontogen nid^t metjr ju gertjäriren bermag, abgutreiBen uttb

ben @rtö§ anbertoeit rtierBenb, Begrt). ginStragenb anzulegen.

Tlan l}at irriger SSeife bie 9lic^tig!eit biefer Sluffaffung 6e-

ftritten unb gegloubt, e§ fei einträglicher, bie Seftänbe immer

bann aBjntreiben, tnenn fie mit ben ^örf)[ten ^rogenten gulradifen,

um nur immer mit recf)t l^ol^em 3wrt)a(^§ orBeitenbe iöeftönbe im

SSotbe 5U l^aben. DffenBar rt)erben lt)ir aber tion bem Stbtrieb

nur bonn ßieminn ^kf)tn, menn mir ben @rtö§ fidler jul^öl^erem

^^rogent anlegen ÜJnnen, at§ ber 93eftonb im SSotbe no(i) gunimmt.

@ine frühere Stbnu^ung mürbe nutjlog auf biefe !E)i)^ere ^w^o^^te

tier^icfiten unb bem @in!ommen SSertufte gufügen.^'')

"tiefer ©tanbpunft ift für ben ^riüotmatbbefi^er aUhalh ein-

leucf)tenb. ^Jie'^men mir an, berfelbe l^obe einen ^ot§beftanb, beffen

$8erfi(berung in ?^rage [tef^t. SBenn er bo§ (S^elb, meldf)e§ er oug

bem S^ßotbe erjielen !ann, gu 9(ufmenbungen irgenb metc^er 5Irt

nicE)t äu entbel^ren tiermag, fo l^ei^t e§ für i^n einfarf): enttoeber

ba^ ^oI§ abtreiben, ober ba^ (Selb leiten.

2Bö(i)ft ber Seftanb mit l^öl^eren Bi"fen ju, oI§ ba^^ ^rogent

befogt, p metdjem ein entfprecC)enbeä (^cibtapital §u teilten ift, fo

entfpricf)t e§ ber ^(ugfieit, lieber ba§> k^tere ju tt)un unb 3i"fe"

3U bejo^fen, at§ ben Seftanb abzutreiben. ®er fpäter gefteigerte

SKert be§ ^ol^t^ mu§ ein Slquiüotent für ba^ getiel^ene Kapital

unb beffen Bi^f^n barfteHen.

SBenn ber ^riöatmalbbefi^er ficE) über biefeS SBefen ber (Sa(f)e

!lar ift, fo mirb er aud) mit bem @rtö§ au§ gefi^tagenen ^öt^ern

^au§f)ö(terif(f) umgel^en unb benfetben gut anlegen.

SBürbe er !E)ingegen ben taufpreig ouf unbefonnene SSeife

üermenben, fo märe e§ offenbor beffer, menn er ba^ ^olg felbft

bei geringerer SBertg^una'^me im SBotbe ftel^en (ie^e.

2lud) bei Söeurteilung ber 5lbtrieb§reife öon ^olgbeftänben,

bie fid^ im S3efi^ oon ^emeinben unb ^orporotionen ober bem-

jenigen be§ (Staates befinben, mirb bie Jöergteidjung beS ^ot^"

fapitoleg mit einem ©elbtapital anläffig fein. S)a bie meiften

^"j ©. J^aranber ?5orftItd)e§ ^a^xhuä) 93b. 41, ©. 259. ©tö^er: 5Ro(^«

ntot§ fjöc^fter ®iird)f(^mtt§ertrog unb ^öc^fte SRentabitität.

12
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(Semeinben, fort)ie fämtlic^e (Staaten 8cf)u(ben f)aben, bie aUjä^r-

(i(i) Qm\m beanjprud^en, fo iDürbe eg vuof)! eine ^^^orberung ber

ßogi! fein, ba^ bieje SIrt tion SBalbbefi^ern i^r SBalbüermiJgen in

einer äBeije ben)irtf(f)aftet, tütld^t rtjenn mögliä) eine ^^erginiung

liefert, bie htm ^rojent ber 6(i)ulbenberäinfung entfprict)t.

2(ud) im i^aü^ be§ ^Ricfittiorl^anbenfeinS üon ©d)ulben mürbe

bie ^^orberung, 93eftönbe, bie nict)t me^r tioE rentieren, al§ fiaubar

5U erüären gemi^ begrünbet fein, ba e§ on SKöglidtifeiten, bie ^n

ertöfenben ©ummen nü|tid) unb mirtfct)afttirf) gu bermenben, nie-

mals fehlen mirb.

5tnbererfeit§ !onn bie (Srforfd^nng beS Söeiferpro^enteS in

mandien g^öHen ba5U fül^ren, tior einem übereilten 5(btrieb ber

^otgbeftönbe ^u marnen, ingbefonbere bann, menn mir ba§: ge»

fnnbene SDflaffengumactigproäent nic^t oI§ etma§ feft gegebene^ an==

fef)en, fonbern gutiörberft unterfuc^en, ob bo§feIbe nicfit etma einer

«Steigerung burc^ eingulegenbe £i(f)tung§]^iebe fö'^ig ift.

®ie aJletl^obe be§ SBeifer^rogentg l^at entfd^ieben ein \)o^t§>

Wla^ öon ^ra!tifif)er 5(nmenbbar!eit. (S§ ift baSfelbe inSbefonbere

auä) mit 3^u^en bei S3emeffung ber §ieb§reife ber ®in5e(ftömme

im äRittel' unb ^läntermalb ongumenben, gong analog mie

e§ im ^oc!^maIb in ber SRegel für ^Beurteilung ber ^aubacJeit

ganger S3eftänbe gebrau(i)t mirb. 5[Ran mu§ freilief) nidjt glauben,

ba'^ e§ mögtidj ober überl^oupt nötig fei, jeben einzelnen Stamm,

beffen 5lbtrieb in ?^rage fte^t, mit bem 3umod}§bo^rcr gu unter-

fu(f)en, fonbern feft^alten, bo^ e§ genügen mirb, allgemein nad)

Unterfuctiung einer 5(n§a^I tion 9tepräfentanten ber tierfrfjiebenen

klaffen firfj ein Urteil gu bilben — bie§ um fo mefir, ba \a gerabe

im ^läntermalb unb SDiittelmatb bie Stämme nidjt nur nac^ i'^ren

3umod)§Ieiftungen, fonbern aud) nac^ ben fonftigen Qmtdcn, bie

fie in §infid)t auf SSerjüngung unb S(^u^ jüngerer SBüd^fe 5U ge-

mä'^ren l^aben, beurteilt merben muffen.

®a§ SBeifer^rogent gemöfirt un§ aud) einen SJia^tab für bie

jmedmö^igfte 9lei!^enfoIge be§ 2Ibtrieb§ ber Seftönbe. Offenbar

finb, an fid^ unb abgefel^en tion 9Zebenrüdfid)ten , am jmed-

mä^igften biejenigen guerft gum Stbtrieb gu beftimmen, meld)e mit

ben geringften SBeiferprogenten belauftet finb.
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®ie Öirö^e ber ^Seftänbe Begrünbet l^ierbei feinen Unter-

i(f)ieb. ^n§>htionbcvt tuürbe e§ tiertel^rt fein, gu fagen: SBenn ein

großer öeftonb mit einem nngenügenben SBeiferprogent arbeitet

nnb ein üeiner 33eftanb eÖenfoHS, le^terer [eboä) mit bem ge=

ringeren ^^rogent Oon Beiben, fo iti e§ öorteü^ofter, ben großen

iBeftanb guerft oB^utreiBen, bo ja Beim ©te^enBteiBen ber a&fo-
tnte ^erlnft fid) ^öf)er Beziffere, oI§ Bei bem feineren 33e[tanb,

raenn aurf) beffen ^rogent an ficf) tiefer ftel^e. tiefer ©inlüanb

rt)öre Begrünbet, menn man an einem ^eftanb fo tonge iDirt'«

jc^oftete mie am anberen; bie§ ift jeboct) t!§atfö(f)li(f) ni(f)t ber

gaff, inbem in größeren 3^orftf)ang^a(ten nad) einem gert)iffen

SWaffenetot gert)irt)ct)oftet n^irb unb bemjufotge ber Meine 33eftanb

üiel rafcfier aB^utreiBen ttiäre at§ ber größere, foba^ ber le^tere

immerhin balb gemtg an bie 9tei!f)e be§ 5lBtrieB§ !ommen lüürbe.^^)

§ 79. C. mn^nn^ t^on fBotvat^ühct^äfü^cn.

§l(le S3etra(i)tungen üBer bie ^ieBSreife nnferer ^oI^Beftönbe

!ommen ba^in üBerein, bofj mir bie |)o(5maffen, bie ni(i)t mel^r

5U bem angenommenen 2Birtf(f)aft§3in8fn§ tioH rentieren, für fiau««

bor jn erüären ^aBen.

(g§ mirb nnn f)ierBei ftillfdimeigenb immer ongenommen, ha^

bie ©rtöfe ber ^olgBeftänbe ^u einem l^ö^eren ^rogent nu^Bringenb

angefegt merben, ot§ fie im SBalbe fortgemacf)fen fein mürben.

^J3ei !(eineren ^yorftpargelten !ann eg mo'^t bem SBatbBefi^er

üBerfoffen merben, ben SSetrag, ben er für einen aBgetriebenen

^ol^beftanb einnimmt, ju (aufenben SlnSgaben gu öermenben, ober

al§ .^^a^ital feftjntegen unb nur bie Qin'itn beSfelBen ^u benu^en.

58ei größerem äßalbbefi^ ift ber ^Betrieb fo einjuridjten, ha^

attjö^rlic^ fortgefe^t eine gertjiffe S^u^ung au§ bem SBoIb belogen

merben !ann, beren ^öfie burd^ bk 3^orfteinri(f)tung beftimmt mirb

*') gär hk n)iffenf(^ofttid)e 99efc^äfttgung mit bem SBetferptoäent ift

neben bem ©tubium ber bereite in § 69 erttjöfmten 1ßreBterfd)en ©d^riftcn noc^

bcfonberS bie in § 70 ongefü^rte ©c^rift üon ^raft : ^Beiträge jur forftlid^en

3utt)orf)§re^uuiig unb ^ur Se^rc öon SBeifcrprojent ju empfehlen.

12*
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(jä'^rüc^er Setrieb). Offenbar !onn ber Sefi^er eines folc^en

großen SSotbeg benjelben nur aU eine Slrt gibeüommi^ onfel^en,

rt)etc£)e§ i^m gur S^iu^nie^ung überlaffen ift, mit ber SKofjgobe, bo^

er tebigüc^ ben usus fructus §u be§ielf)en l)at, rt)öf)renb bie ©ubftan^

erl^alten bleiben mu|.

53ei StuSfü'^rung einer gorfteinridjtung fann nun fe^r n)of)(

ber goH bor!ommen, bo^ öon einer ^öl^eren gu einer niebrigcren

UmtriebSgeit übergongen mirb. ^n biefem ^atl h)ürbe bei SSor-

l^onbenfein normoter 3«ftänbe ein gen^tffer größerer Sßorrat oon

ölteren Seftönben an fid) alg l^iebgreif gu begeid^nen unb gur

Slbnu^ung gu beftimmen fein.

S)er Brt'^cf beg Übergong§ gu einer tünftigen (ufratiöeren

2Birtf(^oft Jröre jebotf) berfe^It, tnenn ber SBalbbefit^er ben SSert

beg überfci)üffigen ^oI§!apitoI§, n^eldjeS au» ber SBirtfcfiaft fierauS*

gu^iefien ift, als eine getüö'^nüdje ©inna'^me anfetien unb nicf)t

rt)ieber nupar anlegen njoKte. ^erföl^rt er in le^terem ©inne

natf) bzn (Srunbfä|en ber Statu, fo !f)onbett er genji^ tonfer-

öotit), mel)r aU toenn er ben (Srtrag ber überfdjüffigen ^tltl^ijl^er

äu (aufenben SluSgoben öeriDenbet, ober bie @ebrou(f)§föl^igfeit

berfelben burd) übermäßig langes ©telienloffen im SBalb gurüd-

ge'fien tä^t.

Sie ^ö^e beS SetrageS, ber als 33orratSüberfct)U^ angufel^en

ift, mu^ gunädjft feftgeftellt rtJerben. @S 'fann bieS nur burc^ eine

gorfteinric^tung erfolgen, rt)elc^e fid) nidjt barauf befd)rön!t, ben

S3etrieb unb (Srtrag für baS näd)fte ^at)x^d)nt ober bie nädjfte

20jä'^rige ^eriobe gu regeln, fonbern einen SfJu^ungSplan für bie

gonge UmtriebSgeit ouffteHt unb oud) ben !üuftigen SfJormotertrog

bemi^t. (Sine folct)e (£rtrogSöeronfd)laguug !ann eine nur über=

f(^läglid)e fein, fie foll bei ^or^onbenfein eines Überfd)uffeS an

ölten SSeftönben unS nur ^lorl^eit borüber berfdjoffen, ob unb toie

biel öon ben für ben näcf)ften (5inri(^tungSobfcf)nitt (''^^eriobe ober

©egennium) fid) gur S^lu^ung biSponibel fteHenben SJloffen über ben

Sflormolertrog l^inouSgel^t. 2)aS ^luS ift ein ©ingriff in bie @ub-

ftong unb ber borouS gu erlöfenbe betrog ift !eine loufenbe

9teöenue melir; er mu| auf irgenb eine Söeife lieber

als ^opitol ongelegt rt)erben.
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gür otete SBoIbBefi^er iüürbe bie StuSfül^rung üon gorft

üei'befferungen .a(g eine üorteiIf)afte 5(rt ber ^apitolaiitoge in

'öctracf)t tummen, ingbefonbere wävt ber 2tn!ouf üon (Sn!(aöen,

folDie bie !öergrö^erung be§ äBaIbBefi^e§ burcEjgufül^ren, ber 3(ug-

bou gonger SBegene^e, beren 9lu^en meift feljr rafcf) jur ÖJettung

gelangt, lic^e fiif) reaüfieren, oud) bie iöefc^offung ober ^erbefferung

Don 'SienftiüoTjnnngen bc§ gorft^erjonat§ tonnte an mand)en Drten

(eidjter at§ jonft in§ 2luge gefaxt werben.

Söge ißeranloffnng gu berortigen probuüiüen 2(u§gaben nic^t

tior, \o n^ürben bie ©rlöfe üerginäüd) ficf)er anzulegen nnb alg

eine Strt üon ÖJelbfibeüommi^ §u Bel^anbetn fein.

33ei (Staat§' nnb fonftigem ©ro^tralböefi^ !ann e§ leicht

oorfommen, bo^ bie grage ber SSerrtienbnng öon SSorrat§ü6er==

frf)ü[ien fid) babnrct) ertebigt, ba'^ einer 9ieil^e öon gorften, bie

mit berg{eirf}cn tierfefien finb, eine 9lei!^e anberer fRebiere gegen-

überfte'^t, in benen gnr 3ßit tfegen $8orrot§mongeI nid)t ber öoHe

normole ©tat gefd)Iogen merben !ann, foba^ fid) {)ier eine 3trt

5ln§gleidjung ergiebt nnb eine Strennnng be§ @rlöfe§ au^ SSorrat§-

überfdjüffen üon ben laufenben ©inna'fimen über'^an^t nid)t ^lo^

gu greifen braudjt. Um fo tt)id)tiger ift nnfereg @rad)ten§ biefe

grage bei (^emeinbe» nnb mittlerem ^riüottüolbbefi^.

Sei jcbem beabfid)tigten Stbtrieb größerer ^otgmaffen nm^

man fid) ftets Har mad)en, ob nnb inh)iert)eit bnrc^ eine Über-

füHung beg S[Rarlte§ ein 9iücfgang ber ^^reife ^erborgernfen, ober

ber 'ii^a^ übertjaupt berljinbert ftierben ttjirb, bamit nid^t etlna

tro| eineg erfjöl^ten |)Df3einfd)(age§ nidjt me'^r als^ ber feit^erige

©rtöä an^' bem SBalb erhielt tvixb. Man rt)ürbe möglidjft gnte

§(bfa^!oniun!turen abjnltjarten, für Darbietung guter 33er!e'^r§mege

(SSalbeifenbaljnen) ju forgen, 5Ser!auf2abfd)Iüffe fd)on bor bem

5lbtrieb ber §i)Iäer gu beit)ir!en l^oben, hirg alle S8orfid)t§mo^-

regeln ergreifen muffen, um ben beabfid)tigten (Srfo(g gu ergielen.

SSJödjft ber überfdjüffige SOiaterialborrat im Söatbc nur mit

einem minimalen 3w^od)§ fort, gel^t bieUeic^t fogar in feiner

Cualitnt gurüd, fo toiirbc fid) ein Jöerfauf felbft gu ettbog rebu-

äiertem '•greife red)tfertigen (äffen. 3ft ba^ Quna^mcpxü^cut be-

tannt, gu meld)em ber (^^elberlijä angelegt luerben tann nnb !ennt
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man bog SlBertSgunafimepro^ent (SBeiferpro^ent) be§ S3eftonbe§, jo

lä^t ftd^ aud^ bere(i)nen, ju rt)elrf)em 9[RininiaI^rei§ nocf) t)er!auft

njerben barf, o^ne bo^ ber SBalbbefi^er ©djaben erleibet. ^^)

^m Übrigen tritt bei öorou§fi(f)tüdt)er, im befolge größerer

^oIäöer!öufe gu ermartenben SQünberung ber ^ot^preife ba§> ''^vt^'

Ier'fd)e Xeuerung§§urt)Qcf)3|)ro5ent, me{(f)e§ in biefem ?^otte negatiü

merben mürbe, aU ein fe!f)r geeigneter 2Barner auf.

58ei einem fotctien gu ermartcnben ^^reigrüdgang ^at nöm(id)

ber im SBalbe ftetienbleibenbe iöeftanb eine ^reiägunal^me gnr

Seite. SBenn ba§i H, mel(^e§ fjeute nur gu einem, im SSer^ä(tni§

bon 4 : 3 gebrühten ^^reife ab^nfe^en möre, nadt) 10 ^al^ren mieber

gum normalen ^rei§ gu üerfaufen ift, fo f)ötte baäfelbe, auf bem

(Stod belaffen, neben bem QntvadjS' an SDZaffe unb Dualität a -f- b

nod) einen 3w^o<^^ ^ öon ——- ( . j = 2,9 "/o aufjumeifen.

•— @2 liegt bal^er feineSmegg im Sinne unb ÖJeifte ber forftüdien

«Statu, bei SSorl^anbenfetn größerer ^Ulengen öon Stttfiör^ern, bie

nur nod) mit geringem ^^rogent gunel^men, biefe unter allen Um»

ftänben at§balb gum Slbtrieb gu bringen, fonbcrn e§ mürbe bei

gu ermartenbem ^reiSbrud eine g^orberung ber Statu fein, biefen

Slbtrieb fad)gemö^ gu öerlangfamen.

S)a^ fid^ ba^ Süia^ biefer SSergögerung nirf)t etma prö^iS

burd^ 3fted^nung finben lö^t, fonbern im SSefent(id)en nad£) fad^=

gemö^er ©rmögung aller Umftänbe gutadEjtlidt) feftgefe^t merben

mufe, fei fc^Iiepd) nid^t nnbemer!t gelaffen.

BctticUatt

§ 80. a. Wa\)i kr loljart.

Soßen ätnei ober mel^rere ^ol^arten in |)infid)t auf i^ren

mirtfd£)aftüd^en @ffe!t miteinanber üerglic^en merben, fo f)ot man

für jebe berfetben bie UmtriebSgeit be§ gri)§ten ^obenermartungS-

merteS gu fud)en unb bemnäc^ft gu ermitteln, meldje öon ben gur

2) ©c^Itc^ in Mgem. gorft- unb igagbäeitung 1866, @. 217.
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SSo'^I ftel^enben ^oli^axtcn bei ber öorauSgefe^tcn ^Betriebsart bie

pdjfte ^obenrente getüätjrt. Offenbar ift biejenige ^0(5-

art bie einträgüd^fte, für h)etrf)e fic^ ber grij^te

33obenerraartung§rt)ert berectjttet. ®iefer @o^ ift o^ne

treitcreä ein(eud)tenb, wenn man haxan feftf)ätt, ba'^ ber SSoben-

ertoartungSiüert un§ ben unantoftbaren !orre!ten StuSbrutf für

fänit(irf)e, öon einem 33oben bi§ in alte Su'^unft gn errtjartenben

förträge getuöl^rt (f. §§36 unb 65).

®ie iöeurteitung ber üorliegenbcn gt'oge nacf) bem pct)ftcn

T)urct)fc^nitt§ertrag üermag un§ um beStüiUen !ein richtiges

33i(b 5U gemä^ren, meil bie gu gan^ imgleidjen 3citpun!ten ein»

get^enben ©rträge al§ gleid)mertig bel^onbett tüerben unb bie Se-»

beutung eines frülj^eitigeren ©tngongeS ber on fiel) geringeren

SJutjungen gönjlict) ignoriert Wixb.

Sollen mc'^rere ^ol^axtcn in |)infi(i)t auf ben oon itjnen gu

erlüortcnben löorteil mit Söegugnal^me auf eine beftimmte Drtliö)«

!ett üerglic£)en merben, fo mu^ öor allem öorau§gefe|t lüerben,

bo| bie ^pl^axtcn and) mxlüd) in gleicl)er SSeife n)albbauli(i),

begrt). naturgcfc^lict) äulnffig finb. SDieS ift nun in öielen ?^äUen

mit 3iü{ffi(i)t auf ben tiorlianbenen ©tanbort !eine§rt}eg§ ber ^^aH,

fobaji öfters üon üornel^erein nur eine getüiffe ^olgart als bie

gegebene au^ufc^en ift (3. 33. Sliefer auf bem ärmeren ©anbboben).

Slber aucf) fonft ift mon in öielen B^öHen in Segug auf bk

i^rage, melcfje ipolgart fiel) als bie eintrögtic£)fte l^erauSfteUt, in

gar !eincr 5ßerlegenl)eit, ba bie Erträge ber SBälber fidl) ia naäj

ben ^oljarten meift frf)on bei flüchtigen S3etracl)tungen in fo groben

Bügen cE)ara!terifieren laffen, ba'^ man nicE)t im B^i^cifel fein !onn,

meldjc üon ^mei ober mel^reren .^olgarten am meiften rentiert.

Xod) ift es immerhin öon ^ntcreffe, auä) numerifd) feft^ufteHen,

mie gro^ bie ©rtragSunterfd}iebe, begtn. bie Unterfd)iebe in ben

Slapitalmerten berfelbcn finb, ^u melc^em 53el)ufe — toie bereits

gefagt — bie 3}iaj;ima ber S3obenermartungSn)erte gu ermitteln finb.

2lui rentabelften finb in ber 9tegel 9tabelf)ül^er. Sie geigen

bie fc^nellfte Gutmirfeluug, finb ba^er am frü^eften nu^bar unb

meifeu aud) bie Ijödiften JJu^^ol5prü5ente auf. ®a fie in i^ren

3lnfprüd)en an ben S3oben meift aud) am genügfamftcn finb, fo
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!önnten fie o^ine B^feifel nod^ auggebel^ntere $8ertüenbung fitiben,

oI§ bieg fdjon je^t ber ^all ift, wenn man nur ba^ ftnonjicae

:3ntereffe im Stuge ^ötte.^^) — 2(aein bie X^otfoc^e ber ©efä^rbitng

ber 5Jlobelf)o(56eftönbe burrf) Kalamitäten (SBinb^ unb Sr!^neebrud),

;3nfe!ten, geuer :c.) rt)irb immer bal^in führen, ha'^ man auf bie

(grl^altung bon SouBl^oIä felbft unter S8eräirf)tleiftung auf einen

größeren finanziellen ®eft)inn $8ebact)t nintmt.

@ine öerl^ättniämä^ig tiefe ©telte in finan^mirtfrfiaftüdfier

^inficfit nimmt bie S3ucl^e ein; bei i^r finbet man unter 3lnnaf)me

l^ol^er Umtriebe teidt)t negotiüe 53obenrt)erte. 9IIIein c§ iDürbc bie

rütifidt)t§lDfe Ummanblung \ä)Uä)t rentierenber Sutf)enmätber eine

Dperotion fein, bie fott)o'^I bem ©efül^l im 5l(Igemeinen, al§ ourf)

befonberS bem Öiebote ber ^tft^eti! entfc^ieben guhjibertöuft. |)ier

mirb mon bo§ Slugenmer! ouf bie ©rgie^ung gemtfc!t)ter 58eftänbe

ri(f)ten, inbem man in bie $8uc^enbeftänbe in reid)ü(f)em Wla^t

fold^e ^olgarten einfprengt, rt)elct)e mertüoüeg S^u^^olg liefern,

mogu betanntlidt) in ber (Sbene unb in ben Verbergen (Sidjen,

Sll^orne, @f(f)en, fomie SfJobelpIger, im (Gebirge lf)auptfäct)(id) bie

le^teren unb unter ifinen befonber§ 5ic£)te, 5;anne unb 2ärdt)e gu

tüä^Ien finb.

2ßo§ bie SSergteidfjung ber Stobetl^ötzer untereinanber

anlangt, fo tüirb man, menn 3^icE)te unb tiefer auf einen ©tanbort

gleidt) gut paffen, ftets finben, ha"^ erftere ^ol^avt eine ^ö!f)ere Sftente

ablDirft, ha fie in berfetben 3eit f)öf)ere ^Ulaffenertröge probu^iert

als hk tiefer, oud) bo§ Sflu^^olgprogent ein grij^ere§ ift unb ber

$8er!auf beg 5i(f)tennu|'^üläeg fct)on in fdt)tt)öct)eren ©ortimenten

beffer ^u ermöglid^en ift at§ berjenige be§ tiefern'^otäeg.

©ine (Sinmiftf)ung ber tiefer in bie t^i(f)tenbeftönbe ouf

©tanborten, iüetcfie ben le^teren ööHig sufagen, mirb ba!^er finouäieH

meift nid)t angezeigt fein.

^') 9ia(^ ben Beiträgen jur f^orftftatifti! be§ ©eutfd^en SRct(^e§, 33ec{tn

1884 Ratten tt)ir in ©eutfc^Ianb 1883: 42,6% tiefem, 22,6% gierten unb

Xonnen, 0,3 °/o Sörd^en, sufammen 65,5% ber ©efamtioalbbeftocEung, gegen»

über 34,50/0 SaubJtJotb, worunter 14,7% 93u(f)en^ocf)njaIb, 3,5 »/o (Sic^enI)oc^=

ttjalb, 6,5% SJiittetoatb tc.
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j^ic^te unb ^antte in |>in[id)t auf il)re finanäieHe ßeiftungS-

fci^igleit mit einanber gu tierg(eicf)en, tüirb man feiten SSeranlaffung

l^aben, ba bie Xanne infolge i^rer größeren SSiberftanbSfö^igteit

gegen üerfc^iebene ^alomitöten, fomie rt)egen ber Seitf)tigfeit i'^rer

notürIi(f)en ^-ßerjüngung eine 9ieif)e öon ißoräügen befi^t, bie fid^

nid^t lüofjl in (SJelb beziffern (offen.

^m allgemeinen ift onjunelimen, bo^ bie gicl)te öor ber

Spanne finansiefl ben ^^orrong behaupten lüirb, ba bie le|tere ber

erfteren in |)infic:^t ouf bie ^i)^e be§ 5lbtriebgertrageg nur auf

ben beften iöonitäten unb felbft l^ier erft im l^ö^eren 5l(ter über-

legen ift.

§ 81. b. Wa\)[ Irer ^etriebeart.

^ie '^a^l berfelben ttjirb gur ©rlangung eine§ allge-

meinen iöilbeS bei öorauSgefe^tem l^olgleeren Soben

ftatifc^ in berfelben SBeife rt)ie bie SBal^l ber ^olgort bel^anbelt,

b. f). eg mirb ber 33obenma£imolcrrt)artung§mert gefucl)t, ber fiel),

rt)ie in §§ 33 unb 34 gezeigt njurbe, nidl)t allein für §ocl)n)alb,

fonbern anä) für $Rieber- unb SOtittetoalb ermitteln lä^t.

^n !ontreten f^öllen l)ingegen iuerben töir öfter§ ni(f)t

tior bie B^rage gefteUt, ob biefe ober jene ^Betriebsart neu gu be-

grünbcn ift, fonbern toir liaben e§ fcljon mit einer üor'^anbenen

Seftorfung gu t^un, foba^ e§ fidl) barum l^anbelt, gu beurteilen,

ob bie Überführung berfelben in eine anbere ^Betriebsart finanziell

^merfmö^ig ift ober nid^t. ^n biefem gaCl !ann bie gtedljunng

öfters üereinfadljt rtjerben, irenn bie 9D^etl)obe ber SBalberrt)ar-

tungSrtJcrte bem fi'al!ul gu (S^runbc gelegt n)irb. ^ieS rtjürbe g. $B.

ber goU fein, rt)enn nad^ ftatifdtjen Öirunbfä^en entfc^iebcn njerben

foll, ob es äiDetfmö^ig ift, öom $)iieber* ober 9)iitteln)olb gum

|)Od£)tt)alb über^ugefien.

^er 3fiiebern)alb erforbert baS geringfte 9Katerial!apitat

[unb liefert frühzeitig einge'^enbe Erträge. @r wixb \id} nament-

llirf) für Älcinbefi^ empfehlen. S3ei grofjen 2Balb!örpern ift eS eine

©d^attcnfeite beS -JüeberlualbeS, ba^ man unter Umftönben auf

bie 8d^rt)ierig!eit flogen rtjirb, auSgebel)nte Erträge an geringem

^otj 5u öerlüertcn.
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58orteiIf)ajt tmm bcr 'JiiebertDalb nuc^ im öroftbefi^ bei

@i(f)enbeftodEung unb ber S[Ri)gtic^!eit einer ißeriücrtung ber ©idjen"

rinbe gur üorjcgcioinnung jein. 9terf)t anie^iiüd)e SSobenevmortungS'

trerte bered)nen fid) für ba^ (Gebiet bc§ Dbcmua(bc§ unb öun

at^ein'^effen für @icE)cnnicbcrttja(b narf) Dr. 2Ba(t^er (3eitfcf)rift für

gorft- unb ^agbloefen 1886, ©. 339ff.), iDcIdjcr bei 3 "/o ^infen

einen ^Betrog öon 931 DJJor! für 1 ha entziffert.

^n 33eifpiel d beg § 34 ergab fid) bei bemfefben ßinSfu^

nur ein ^opitoltüert öon 400 Wavt für 1 lia gemifd)ten Stiebermalb.

®a§ i)0^^ (Srgebnig tion 931 Wavt ift unftreitig burc^ einen

ungeirö'^nUd) guten Slbfat) bc§ geringen ^ofseS unb bie üor^ügüdje

Quolität ber fübtücftbeutfdjen Sul^c begrünbet ; bagfctbc bürfte fid)

nur au§nal^m§rt)eife ergeben. %üx genjörjulidie Stätte luirb fid),

faHä bie ©rnteergebniffe be§ 9Jieberli)a(be§ nid)t bcfonbcrS f)üd)

bejal^It rtierben, ein nur madiger Sobcutucrt für bicfe 93etricb§ort

ergeben.

2)er 9JiitteItt)aIb bietet (jinfidjttid^ bcr S^obennjertSbered)-»

nung gert)iffe @d)rt)ierig!eiten, infüfern giuor über bie Ertrüge

normaler 9Jlittetn)öIber eingaben üurlicgcn, jebod) @d)U)ierigteiten

entfte!f)en, rt)enn bie öon bem erften Umtriebe an bi§ gur (Su^ietung

be§ 9lormatertrageS nad) unb nodj anfteigeubcu ©rtröge richtig

bemeffen loerben foUen.

Tlan Wixb an fid), ba ber SOättcttoatb e§ geftattet, o^ne

befonbere Dpfer unb Soften eine getüiffe Stuäaljl rafd) crftar!enber

rtjertüoKer 3lu^f)öl^cv nebcntjer 5U ergicfjcn, il^n für (u!ratitier

Rotten burfen, al§ ben 9iiebcrn)a(b.

S3ei pra!tifd)er llnterfud)ung ber D^cntobilitöt oorljanbener

SOtittetrtJÖIber unb 33eurteitung ber (^rage, ob e§ fid) empfiel^It, bie

öor!f)anbene 2Birtfd)aft fortzulegen, ober in §odj)t)olb überkugelten,

rt)irb man bie 9[)ietfjobe ber SSolberrt)artung§tvcrte ioä'^len, inbem

man zunäd)ft ben 2Bert be§ öor^anbenen 9Jlitte(n)a(be§ burd)

^'apitaüfierung feiner periobifd) rt}ieber!efjrenben 9lente feftfel^t, fo«

bann aber bamit ben SSert be§ beim Übergonge in |)od)mo(b bi§-

ponibel merbenben Dberl^oIä!apitaIe§ famt bem 93obenermartungg-

rt)erte ber anberen, in 3^roge fte'^enben SSirtfdjaft tiergteic^t.
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giJocf) ben Unterfucf)ungen be§ SSerfaffer§ ^*) !ontmt mon hier-

bei oft §u bem 9{e)ultat, ba^ infolge eines bebentenben Dberl^olg-

üorratg!optta(e§ bie 9?ente be§ 9JlitteItt)aIbe§ !aum biefeS leibli^

äu öerjinfen ücrmag, foba^ für bie iöobenrente toenig ober nid)t§

übrig bleibt.

©in S3eifpie( möge biefe§ S^erl^ältniS erläutern :
^^) 2luf ber

im Satire 1885 abgel^attenen Söerfammlung be§ ©IfoB'Sot'^ringifcfien

t^orftüereinä tourbe über bie Ummanblung ber lot^ringifc^en SKittet-

tt)albungen in ^ücf)lüalb bebottiert unb l^ierbei auS' ber Dber^»

förfterei SDieuge über bie SUlitteltoalbertröge beri(f)tet, ba'^ biefetben

nKe 30 ^o^re eine 9tente üon 978 SDlnr! für 1 ha liefern, ^er

Dber^oljertrag rt)irb gu 49,32 fm, ber Unter^oläertrog ^u 56,09 fm

für 1 ha, in (Summa gu 105,41 fm ongegeben. SSor bem §iebe

fotten üor^anben fein 204,02 fm, mitl^in tierbleiben an Dber^olj

narf) bem §iebe 204,02 — 105,41 = 98,6, runb 99 fm. S)er

SBert biefeS Dberl^olgeg toirb ^u 11 Waxt für 1 fm angegeben,

beziffert fi6) alfo für 99 fm auf 1089 ^mort. ®ie aße 30 ^a^xt

ttiieberte^renbe Ütente be§ gDfiitteltü albeS = 978 Wavt für 1 ha

ergiebt bei 2V2°/o ein Stopital tion 0,91 X 978 = 890 gjiorf

SBatbttiert. 2ßir ()aben ^ier atfo ba§ ©rgebniS, ba'^ ber Dber^ol^-

öorrat nacf) bem ^iebe mefjr mert ift, aU ber Ä^apitatlrert ber

fämtüc^en !ünftigen 9JUtteIma(brenten

!

!öei Jürgerem Umlaufe ber SUlitteltralbnu^ungen unb ge-

ringerem Dberfiolgöorrate tüüxbc fict) tiieUeid^t ein befriebigenbereS

9tentabilität§üerljä(tni§ l^erauSfteHen.

SSa§ nun ben ^oä)toalb anlangt, fo ift bei ^ö^txcn Um-

trieben ein bebeutenbeS 3[RateriaIfapitoI erforber(icJ), melc^eä burdt)

ben S^u^unggertrag nict)t immer in befriebigenber SBeife tier-

ginft toixb.

SBir !t)aben früfier gefetjen, ba'^ bie Umtriebä^eit be8 l^öctiften

S3obeneriüortung§lüerte§ ben ^orjug befi^t, eine bem S3ere(f)nung8-

ginSfu^ entfprerf)enbe, befriebigenbe S^erginfung tion 33oben^ unb

SDiaterialtiorrot§!apitaI §u gert)öf)ren. ^m übrigen f)öngt bie

") ©. 2;{)oranber gforftl. Q-a^rbuc^ 1890, ©. 75 „®te finanjicüe Seite

ber aKtttetoalbwirtfcfiaft."

»'>) ©. mqem. %ot\U unb ^aGbäeitung 1886, ©. 217 unb 218.
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finanzielle üciftungSfä^igfeit beä .§orf)rtjaIbe§ irejentlid) öon bet

gett)ä^(ten ^ot^axt ob, tuorübcr bereite im § 57 bog ^fiötige mit-

geteilt rt)urbe.

SSetter ift bie f^roge be§ S8etrtebe§ infofern üon (5influ^,

otS bie SSerjüngung burd) ftnf)(abtrieb mit !ünftüd)eni Sinbau obcv

burd) öer^ügerten Stbtrieb mit einer 5Rei^c öon ^kftanbegHct)tungen

unb natürlicher 5Jiac£)äuctjt be§ ^ungbeftanbeS erfolgen fann.

(Sine an fic!^ teuerere 53eftanbe§begrünbung !ann burc^

l^öl^ere unb früligeitigere ©rtröge üorteil^ofter fid) geftatten

at§ eine billige Verjüngung, ©o 5. 33. ftel)t ber angenommenen

J(loftenlofig!eit ber notürüd^en Verjüngung o[t ein minbcr forg»

föltigeS SluS'^alten be§ S^u^l^olgeS in ben ©djlögcn, fomie ein long»

fomer @rJt)U(^§ be§ begrünbeten jungen S3eftonbe§ gegenüber. ®ie

@toti! rt)ürbe bie (Srtröge mit 9tüdfid)t ouf ben ßcitpuntt iljreä

(Singongeä feftfteUen unb bie öernodjmcrteten Stoften ber Kultur

in Slb^ug bringen, ©ine 58etradjtung ber jötjrlic^en Soften für

S8errt)attung 2C., rt)eld)e fic^ in beiben O^öKen gleid) bleiben, ift un»

nötig, ajion mürbe bie 33übenbruttomcrte bered)nen. Seibcr

fel)lt e3 gönglid^ an öergleic^unggfö^igen B^^cn, moburd) bie

§lu§fül)rung be§ an fid) einfad)en Sal!ü(eg crfd)mcrt mirb.

@iner befonberen 33etrad)tung bebürfen nod) bie Sic^tungä'

unb Über'^altbetriebe. ^n beiben foll burd) bie gefteigertc

f^reiftellung ber Qnbioibuen eine erl)ö^tc SBadj§tum§leiftung ber=^

felben l)erüorgcrufen merben. ©ei gleidjer Umtriebggeit mürben

bal^er in ben 2id)tung§betrieben grLif3ere unb mcvtöollcre SDcaffen

erzeugt merben muffen, alg bei gefd)loffener ^oltung ber 93eftänbe,

ma§ offenbar eine @rl)ö^ung ber 5lbtriebSerträgc unb folgemeife

eine Steigerung ber iöobcnermartungämertc im (befolge l;aben

mirb. (Sine fold)e Steigerung ber 5lbtrieb3ertröge mürbe and)

l)ö^ere Umtriebe nod) rentabel erfdjeinen laffen. ®ie redjnerifc^e

(Seite biefer ?^rage ift nic^t gerabe fd)mierig 5U bc'^anbeln, fofern

genügenbe Unterlagen borliegen.

Um bie Sefc^affung üon foldjen l)aben fi(^ SBagener, 33org=

gretie, Straft bentüljt. 5lu§fül)rlidje ©etrad)tungen finben fid) in

ben beiben Sraftfd)en (Sdjriften: „Veitröge jur Se'^re üon SDurd)-

forftungen, (Sdjlagftettungen unb 2id)tung§l)ieben", ^annoüer 1884
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unb „SSeitröge gur 2)urcf)forftung§- unb öid^tungSfrage", ^on-

noöer 1889.

93ei 93eurtei{ung ber ftotifd^en (Seite be§ Ü6er!^a(tbetrte6e§

!ommt e§ borouf an, feft^ufteltett, ob bie belaffenen Über'^ötter

einen angemeffenen SO^affen»- unb 2Bert»5Urt)ad)§ geigen, rt)e((f)er fo"

mol^l eine genügenbe iöer^infung be§ burcJ) ben Überfialt felbft

repräfentierten 2öerte§ in Stugfi(f)t [teilt, a(§ mid^ eine entfprec^enbe

©ntfdjäbigung für bie S3enu^ung ber üon ben Überl^öttern in Sin-

fprud) genommenen Sobenflä^e unb für bie burc^ Überf(f)irmung

unb fReflci'l^i^e oft ^u befürdtitenbe 33eeinträ(f)tigung be§ ^ung-

beftonbe§ gelt)ä^rt.

2)ie 3iec£)nung voürbe mit ^ülfe be§ SBeifer^jro^enteg ober

auäj naä) ber SlRett)obe ber SSobenerrtjartungSmerte gu führen fein.

55or aUem mu^ aber bie tt)oIbbou(i(f)e Seite ber O^rage tlorgefteHt

unb bie i^rage beontrt)ortet irerben, ob bie gum Überl^att 5U be-

ftimmenben ^nbibibuen tDirHid) geeignet finb, ben 5tt)eiten Xurnug

ou§5u!^olten.

Statifrfje 9lerf)nungen über bie 9tötlid£)!eit be§ Über!^oIteg in

J^iefern egiftieren üon gorftmeifter Xäger in (S^örli^ mit fpe^ieller

iöejugnafime auf bie $ßer!^ä(tniffe ber Öiijrli^er ^eibe.°^) SDer

Überl^alt !^at fid^ l^ier l^auptfödtilid^ rentobel für bie geringeren

33oben!Iaffen ^erauggefteHt unb foK bie 9?ente be§ ?iad^f)attgbetriebe§

ouf ba§> IV2- hi§> 2fac^e ber gemijf)n(i(i)en ^a^Ifd^Iagmirtfd^oft 5U

fteigern üermögen. ^uf befferem ©tanbort ertongen bie S3äume

fd^on im erften Umtriebe fo üiet SBert, ba'^ fie tro^ beg Sid^tungg-

5Utt)oc^fe§ nid)t metjr in finan^ieU gufriebenftenenbertüeife bi§ gu

@nbe be§ gleiten Xurnu§ forttoad^fen !önnen.

Sei Überl^aftbetrieb im öaub^otä !^aben tviv be§ tjfteren

bie Söo'^rne^mung gemact)t, ba'^ bie ertuartete Steigerung be§

3umac£)feg rt)of)t quantitotiö öorljanben mor, bo^ ober ein fo er='

f)eb(id)er 3iücfgang in ber 9Zu^güte burd) 5tnbrüd^igU)erben über-

gc^aftener Stämme eintrat, bo§ ol^ne jebe 9ied)nung bie Unrätlid^-

teit be§ Überf)alte§ !(ar gu Xage trot.

•) ©. Xäger, ^iim ätuei^iebiflcti tiefcrnfjociitijotbbetneb. ^ödife 1885.
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SSaä enbtid^ bie ©etriebgort be§ ^tänterrt)a(be§ anfangt,

fo liegen ü6er bie ftatifd^e «Seite berfelben !aum SlJiitteitungen in

ber Sitteratur üor. SfJarf) ben S3eoba(i)tnngen be§ S^erfaffer§ bürfte

an mon(f)en Drten ein ä^nlid)e§ iöerl^ältnig öorücgen, loie bei

S[Ritte(tt)aIb, inbem aucf) ber ^^(änterbetrieb feiert ba^u tierfüf)ren

!ann, fio^e SJiaffen an ftär!eren folgern im SBalbe ^u rejeröieren,

bie nur noct) mit ungenügenben ^^ro^enten 5utoad£)fen unb bie

SBirtjcfiaft mit einem SBerte beS ^ul^üorratgfapitateä be(aften,

wddjtv in bem (Srtrage beg ^al^reSfcijIogeS feine genügenbe 33er-

jinfung finbet.

Sm ^(einbefi^ befinblidtie 'ptöntertüatbungen finbet man forg»

fältig mit 9lü(Jfi(f)t barouf bemirtfctjaftet, ba'^ !eine (Stämme be»

toffen irerben, toetdtie ben Slnforberungen auf ^erginfung it)re§

SBerteS ni(i)t me'^r entfprec^en; biäJüeiten ge^t man jebod^ and}

hierin gu Vüeit unb tüürbe in ber 5(nmenbung be§ SBeiferpro^enteS

ein ^orreltiü ^ur SSermeibung be§ SlbtriebeS 3umod}§!räftiger

Stämme befi^en.

^ietfact) ift ber ^läntermatb ttjeniger SBirtfc^aftSmalb o(§

öielme'^r Sdt)u^- ober and) S(f)önlf)eitg«=(^ar!) = SBa(b, foba| eine

^Betrachtung feiner 9ientabintöt otSbonn tt)enig pra!tif(f)en Söert l^at.

§ 82. E. ^mdffotiiun^en,

SDen einfadtiften unb beften SlJloPab alg SBegtreifer für bie

SDurdiforftungS- (unb 2id)tung§-) |)auungen bürfte un§, menn Wiv

biefen Operationen eine miffenfdtiaftüc^ begrünbete 9iid)tfd^nur geben

hjollen, ba§ SSeiferpro^ent gemäl^ren. Sßir trerben in einem S3e='

ftanb biejenige SteHimg tränten, in me(ct)er e§ ung gelingt, bog

Bumadigprogent ber Maffe retatio om '^ödtiften gu 'Ratten. B""äd)ft

gelten biejenigen ^iibiöibuen, tvtid^e !ein genügenb l^o^eS SSeifer-

progent me^r l^aben, a(§ !^ieb§reif, fofern fie nic^t, wie bie§ bei

unterbrüdten 58uc^enftangen ber goU fein !ann, für ben 33obenfd^u§

eine ÜloHe fpielen.

Sobonn !ann ober and) ber ^uS^ieb öon noct) befriebigenb

äurt)ad)fenben Stämmen be§ 9iebenbeftanbe§ in t^roge !ommen,

falls bobei eine nom'^ofte Steigerung be§ 3w^oc{)fe§ im .fioupt*

beftonb ju eriüorten ift.
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®ie ^rajig tann bei n)ir!ü(f)er 5tu§fül^rung berartiger ^au-

ungen nicf)t ettüo befonbere 9tec!^nungen öon (Stamm gu ©tomm

anfteHen.

SBol^t aber mirb an eingeltien tt)|3ifc£)en 9te^3räjentanten be§

SSeftanbeS teidjt eine Sleifie öon 3»rt)a(i)§unterfud)ungen gu modt)en

fein, bie jur Sriongung eine§ allgemeinen 33itbe§ genügen, ^m
übrigen jagte fct)on tönig, ber 33egrünber ber (Statu, n^eldtjer für

bie ißemeffung ber gtüedmö^igftcn S3eftanbe§fteIInng bie 5lbftanb§»

^a^l anäurtjenben berfu(f)te, fel^r rid)tig, ha'^ fic£) on Drt nnb ©teile

über bem ®nrd)forften fetbft am beften ergebe, it)0§ ob!ömm=

lic^ fei.")

SDnrcf) bie forftüd)en 35erfudj§an[talten finb gert)iffe Siei'^en

öon ®urc^forftnng§üerfnd)§flä(i)en angelegt raorben, meldte nad)

üerfd)iebenen @tör!egraben burd)forftet n)erben.

3nr redjnerifd^en geftfteUung ber (Sffefte muffen bie öor

5lu§fü^rung ber SDurc^forftungen tior^anbenen 9[Raffen genau er*

mittett, ebenfo bie üerfd)ieben l^ofien 5lu§^ieb§maffen gebudjt unb

enblid) nad) einer 9tei!^e öon ^a^ren bie auf ben berfc^ieben be-

l^onbelten S8erfud)§fläd)en in ungleidjer SBeife geftiegenen SDiaffen

in ^ergteid^ung gebogen lüerben. ^itxnaä} merben fic^ mit ber

3eit oUgemeine 9ti(^tpun!te unb Sln^lte für bie glüedmö^igfie

(Stär!e ber ^ur^forftungen ergeben, ^m einzelnen j^oH (ä§t fid)

unmöglich im oorauS beftimmen, metdje ^Jiaffenguno^me ber eine

ober ber anbere (Stär!egrab im (befolge l)aben tüirb, tueS^alb tt)ir

^ier bie 23eftimmung ber auS^uforftenben ^nbiüibuen (^medmä^iger

nadj bem SBeiferpro^ent bemir!en inerben.

SJian f)at bei ®urd)forftungen and) bie 3^rage be8 5lu§^ieb§

bo minieren ber Stammüoffen gu ermägen, iüobei in 33etrod)t

fommt, oh biefelben fid) übermäßig in bie fronen auSbel^nen unb

baburd) Stämme unterbrüden, bie bei il^rer g^reifteUung eine er-

l^ebüd)e Steigerung beS 3"^i^"<i)1^S ermorten taffen. (S3orggreöefd)e

^4^(änterburd)forftung.)

Df)ne Bmeifet ift ein fotc!^e§ SSerfa^ren in ungteid)alterigen

Saubljotäbeftänben gan,^ moTjt am ^tat^c, mie un8 berartige ^öe-

') ÄönigS 5orftmotf)ematif. 5. 9IufI., ©. 369.
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ftänbe üietfad^ beim Übergang tiom früheren SJltttet'' junt ^ocEjtrialb

überliefert rtJorben finb. ^m yiabti\)ol^ tüürbe üorne^mürf) bei

gitf)te bie ©efal^r beg SBinbbru(f)§ als f^olge einer 'J)ur(f)(ü(i)erung

ber S3eftänbe beüorftel^en, trä^renb bei Xanne unb Kiefer ein io((f)eg

^iebSöerfa^ren rt)of)I weniger bebenfüd) rtJÖre. gür bie reget«

mö^ig erlogenen, gleiäimüdifigen ^-öeftänbe hjürbe eine SSeronlaffung

gur SlnSfül^rung tion ^^(änterbur(f)fürftungen nirf)t rt)o^I borüegen.

2)ominierenbe breitmüd^fige Qnbiöibuen tvüvbcn am beften fdpn

in ber Qugenbperiobe be§ S3eftanbe§ nuSgeforftet trerben.

SSom (Stanbpnn!t ber ©tati! bringt eine ®nr(f)forftnng in

grtjeierlei SBeife 9^u|en: 3itnä(f)ft iDerben burd£) biejelbe SBerte ge-

nsonnen, bie um fo me'^r in8 ßiert)i(f)t falKen, je frül^er fie bei an

fitf) gteid^er §ö!^e eingel^en unb je lönger fie ba^er bis jum 3lb-

trieb be§ S3eftanbe§ al§ ginStragenb angefe^en iDerben fönnen.

5tu^erbem mirb burdE) ben 5(u§'f)ieb mit^errfd)enber ©tarnnt'

ftaffen (Soderung be§ KronenfcCiIuffeä) ol^ne ßrt'^ifßt ^^^ ftel^en»

bleibenbe ^eit be§ SeftanbeS gu (ebl^ofterem 3"^^^^ ongeregt

unb bie 2tbtrieb§moffe üergrö|ert, fobo^ bei 33erec!^nung be§

Sobenerrt)artung§lt)erte§ ein p^ereS Stefultot erhielt rtjirb.

33efonber§ mor e§ ^re^Ier, ber biefe finan§tt)irtf(f)aftli(f)

rt)i(f)tige Seite ber ®ur(f)forftungen unb S3eftanbe§(i(f)tungen ridtjtig

ertonnte unb biefelben, namentlicfi in feinem „StotioneHen Söolb-

mirt", mit großem (Sifer empfa"^!.

$8on ben 5tnpngern be§ !^öc!^ften jDurd^f(f)nitt§ertrage§, aU

be§ Öeitfterng für bie befte 93emirtf(f)aftung eines SBotbeS, hjurbe

be!)ou|3tet, balß im jöl^rtid£)en ^Betrieb eine fold^e 55orftf)iebung

ber S)urd£)forftungen nic£)t§ au§mact)e, inbem bie ^ö^z be§ jäl^r-

(ic£)en förtrageg babei unberührt bleibe, einerlei ob eine ®urrf)»

forftung in gteict)er §öf)e etrt)a§ frü'fier ober fpöter einge'^e. Offen»'

bor tüirb oHerbingS bie SBoIbrente burd^ eine fold^e SSorfc£)iebung

ber ®urd£)forftungen ni(f)t bouernb er'^i^l^t, fonbern ber SBoIb'

befi^er !^ot eine (Steigerung feiner (ginno'^men nur einmot, immer =«

f)in bo^ a(fo ©enjinn.^^)

") <B. 2:^oranbcr ^a^rbud) 1890, ©. 13
ff. „^öc^fter 3)urc^fc^nitt§ertraQ

unb ^öc^fte SRentobtHtöt".
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SSon ben neueren (S(f)riftfteIIern über bie ftotij(f)e Seite be§

93etrieöeg ber ®urd)forftungen unb ÖidE)tungen ift 6efonber§ D6er-

forftmeifter ^raft gu nennen, beffen ©rfiriften: „Beiträge pr 2ef)re

öon ben ®urd)forftungen , ©c^IogfleKungen unb Sirf)tung§l^ie6en",

^^annoöer 1884, fotrie „beitrage ^ur ®urcf)forftung§= unb Sic^tungS»»

frage", ^nnnoöer 1889, frf)on in § 58 ertnäl^nt rtjurben.

SKeiter ift ju nennen 33e^ringer: „Über ben (Sinflu^

toirtfdjaftüc^er SKo^regetn ouf 3urt)nc^§üerl^ältniffe unb 9f{entabilitnt

ber SBdbmirtfrfjaft", SSerün 1891.

9Zac^ ben 5lu§fü^rungen S3e^ringer§ ift onaunefimen , bo^

nid)t bie gang ftar!en, fonbern bie mäßigen unb fid^ oft Jüieber^

l^olenben ^urd^forftungen in i'^rem @ffe!t bie tiortei(^afteften finb.

§ 83 ^äfXnH*

®er SSerfoffer l^at ficf) bemüht, in öorftel^enbem bie göHe,

in benen ftatifrfje ©runbfö^e ^Inrtjenbung finben fönnen, ni(f)t nur

rein t^eoretiftf) ober abftra!t §u be^anbeln, fonbern gu geigen,

narf) tipetctien 9lict)tungen bie ^ro!tifc£)en ^onfequengen biefer Seigren

^infü^ren.

@S n)irb cmd) htm bentenben Sefer !ein Brt'eifel barüber

geblieben fein, ba^ ber SSerfaffer e§ gerne anerkennt, inie fe^r in

man(f)en göHen eine genaue 3fie(^nung über^au^t unt^unüd) ift,

rtieil bie in bie g^ormeln eingufe^enben 3ftecf)nung§grö^en firf) nur

mit einem mäßigen ©rabe üon (Sirf)er!E|eit befcE)affen loffen unb

ttjeit bei ber ®ert)innung eines Urteilet über bie B^^cf^ö^iö'^ßit

forft(ict)er 3!Jla^regeIn ol^ne'^in nid^t intmer nur finangielle ®r^

tt)ägungen allein entfö)eiben fönnen.

Xro^bem ift e§ nact) bem dafürhalten beS SSerfofferg fc^on

aug bibaftifd^en ©rünben anwerft lnidf)tig, nic^t nur bie Seigren ber

SBalbrtjertred^nung, fonbern aud£) biejenigen ber forftUd£)en Statu

[t)or aUtm atobemifd^ §u be'^anbeln, tt)eil eine !onfequente ®urd^-

bringung beg Sel^rgebäubeg entfd^ieben bie 'Senltl^ätigteit rtJefent-

llidt) förbert unb bie S3e^anblung niand£)er forftüdfjen Probleme

(inäbefonbere bie 5öaf)I ber tiorteil^afteften ^olg- unb S3etrieb§art,

ifortJie ber gttjedEmä^igften Umtriebä« unb StbtriebSgeit) unter ratio-

13
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nef(en, b. ij. logijd^ rid)tigen iinb berniinftigen Öiefirf)t§pun!ten jeigt.

(Subtilitäten ber 9ftecf)nung muffen üermieben merben, foba^ nirgenbs

bie ^ülöglicfiteit ber lt)ir!ü(f)en proüifdfien 5(nrt)enbung ber gegebenen

Se^ren unb ^Regeln ouSgefc^ (offen ift.

^n biefem goHe finbet fitf) bie Überfü^rnng ber (elfteren qu§

ber @d)u(e in ben Söolb gon^ öon felBft. ®ie nod) beenbigtem

©tubium in bie SBirtfi^oft Übertretenben jungen goi^ft^eute werben

bie, i!^nen mitgeteilten ftatifct)en ©runbfö^e unb Öe^ren nic^t q(§

einen SBoIIoft betrachten, beffen fitf) mi3güct)ft bolb gu entlebigen

fie al^ eine rt)efentlic£)e 5(ufgobe anfe'^en, fonbern fie werben bie

|)ü(fe ber 9Jiat^emati! gerne acceptieren, tt)enn biefe ^iägipün nirf)t

bie „3tt)ing^errin be§ S3etriebe§" fein toill, fonbern nur eine

„bef(f)eibene 9iQtgeberin", bereu SBin!e gu beorf)ten man feine

S3eben!en tragen tuirb, rtjenn nur bie gonge geifttge 9^id)tung unb

^en!t^ätig!eit ber ouäübenben gorftteute einen genügenben 3m|3ul§

burd^ ba§^ üorfierige ©tubium ber ©tati! erl^alten l^at.
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^nl)ttiuj.

SinUHin^' uttt> 'JimUn=XaHU%,

%a\ti I. : ^la^mtU,

%a\tl II.: SBortücrtc.

Saufet III.: ^^criobcnrcntcn*2öcrtc.

Xofet IV.: 9tcntcn ^ (Snbiücrtc.

Xofel V. : JWentcn - 3(nfaug§tt)crte.
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^afcl l cntf)o(t bie 9^a(^rt)ert§fa!tDreii, b. 1^. bieicntgen

33etröge, gu meieren ba?> ^opital 1 naä) Stblauf bon u Qaljren

mit Bittf^^ä^i^fß" fit^ üermefirt lf)at. (Spornt N=V.l,Op'^.)

93eti>tet: ®er SESert 1 ift nad) Hbtauf uon 50 Qo^ren mit 2%
3tnfe§ätnjen auf 2,6916, mit 4 0/^ beSgl. ouf 7,1067 angemad^fen. (Sin tapitol

üon 1500 sofort toürbe oljo im evften ^aU o«f 1500x2,6916 = 4037,40 3RI,

im ätuciten ^aU auf 1500 X 7,1067 = 10660,05 SU», fic^ öcrme^ren.

^er 33etrag ber Bi^ife^ä^nfen allein iDürbe firf) im erften ^^aÜ

gu (2,6916—1,0000)=1,6916X1500 ober 2537,40 9)1!., im ämeiten

gatt au (7,1967— 1,0000 =) 6,1067 X 1500 ober 9160,05 301!.

bered^nen.

Xa^d II ent^ätt bie 5öortt)ert§fo!toren, b. !^. bie ^c^t-

merte, bie bem betrag 1, ber erft nocf) Slölauf bon n ^o^ren

fäUig ift, entfprec^en. Tgorm V^j^.j
öcifpiel: ®er SBert 1, erft in 40 Satiren fäüig, ift Bei 2o/o

Sinfe^sinfen ie^t 0,4529, bei 4"/o tjingegen 0,2083 wert. ®a§ Kapital

1500 maü roürbe otfo 40 ^atire öor feinem gömg!eit§tccmin bei 2o/o

3infeg5infen 1500X 0,4529 = 679,35 Wl, hingegen bei 4 «/q Sinfe#äinfen nur

1500X 0,2083 = 312,45 Wlt. mvt fein.

^rtfel III entplt bie 3^a!toren für Slapitalifierung

bon ^;|5eriobenrenten, b. ^. bk S^apitoltoerte bon 9lenten,

meldte bon je^t ob ,^uerft nad) n ^o'^ren nnb fobann in alle 3w=

!unft bon n ,^u n ^^il^i^en eingel^en. Igorm K == ——-—
-.)

58eifpiet: ^k 9leute 1, met^e oüe 20 ^al)re erfolgt, t)at im 93eginn

ber 3h)ifcf)enäeit bei 2"/o htn ^apitatroert 2,0578, bei i°lo ben Sßert 0,8395-

(Sine fotc^e periobifd^ mieberfe^renbe 3{entc Uon 300 3Warf ift bat)er bei 20/0

2,0578x300 = 617,-34 9Jlf., bei 4"'« nur 0,8395 X 300 = 251,85 «Kf. mert.

^nfcl IV ent^ä(t bie t?a!torcn für bie ^^erecfinung ber

9tcnten-(Snbmerte, b. f). ber Sl'apitatmerte bon ^Renten, meld)e

bon je^t ab n ^af)re ^inbnrcf) jä^rlid) eingcfien unb bann auf-

pren, öerecf^net auf ben @cf)(u^ ber (SingongSgeit.

(5ormK = 5^-p.l,oi,"-l.)
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S3cifpiel: Sie 9tcnte 1, mefct)c oon jeljt ob 30 ^ntirc taug nnjäficlid)

erfotgt, i[t am Gitbc be§ 30. ^a'^reS mit bem legten ©ingoiig roctt : bei 2 "'^

= 40,5681, bei 4 «/o = 56,0849. 2)ic jä^rUctie JRente oon 15 «OJart toürbe

bemnac^ in 30 ^a^ren auflaufen bei 20/0 auf 40,5681x15 = 608,52 3JII,

bei 40/0 auf 56,0849x15 = 841,27 a«f.

Umge!ef)rt ftnbet fic^ her Setrag ber |ä!^r(irf)en 9tente, ireldje

erforbertitf) ift, um famt ^ittf^^äi^i^" i" ^1 Sof)t'en ein gert)iffe§

^apitai 5u repräfentieren, nciä) ber gorm r = t~?^~^—7 • 0,0 p

unb e§ ift §ur ©rinittetung ber Sflente ba^ Kapital mit bem @nb-

rt)ert§fa!tor ber ^afel IV gu biüibieren.

33 e i f ^) i e t : ®em in 20 ;Soi)ren fälligen Kapital üon 3500 SWarf entfprid)!

bei i)
= 3<'/o eine 9;a^re§rente ton s^^= 130,26 mi

cbf <oU4

J^afe.I V enthält bie 3^a!toren für SSeredfinung ber ^Renten-

2{nfang§rt)erte, ober borberen atentenftüde, b. f). ber

Äapitotoerte üon ^Renten, rticl^e oon je^t ab n ^al^re !E)inburc{)

alljö^rlicf) eingefien unb olsbann aufpren, berechnet auf htw

«eginu ber (SingangS^eit. (jorm ^^ = 5-^ •

--Y5^-)
^öeifpiel: ®te SRentc 1, n)eld)c öon je^t ah 80 ^a^re lang aHiä^rlid)

erfolgen mitb, ift in ber ®egcniuart toect : ht\ 2 °iq = 22,3965, bei 4 ° = 1 7,2920.

®ie iäfirlidje 9iente üoit 25 Waxt, nietd^e üon je^t ob 30mot erfolgt, würbe

bemnadf) in ber ©egennjort M 2 "/q jn 22,3965 X 25 = 559,91, bei 4 "/o nur

in 17,2920 X 25 = 432,30 9Jif. ftd) berechnen.

Umge!e:^rt finbet ficf) ber Setrog einer n maügen '^ai)xt§ivmtc,

tt)e((f)e erforberlicf) ift, um ein je^t fättigeg S^'a^itat narf) unb naä)

,5U tilgen, nat^ ber ?5orm r = K . -r-^ -^—- -
. 3"^ Ermittelung

ber 9tente ift ba^^ Kapital mit bem 5tnfang§lt)ert§faftor ber ^afel V
gu bibibieren.

33eifpte(: Um iia^ fofort föllige Copilot üon 3500 9Korf in eine,

20 Qa^re t)inburd) erfotgeubc ^a^rc§rente ju öermonbeln, ift bo?fetbe bei

3''/o äu bioibieren mit bem <\-aftor 14,8775; c§ ergicbt firf) bie diente
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