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6tc Umrriebsjeit, ein Dielfad)es ron 20, in |>eitabfd)nitte ron 20 3a
fy
rcn < welche Perioben genannt

roerben, ein. jn bem plan treift er nun bie oorr/anbenen Beftänbe ben rcrfcbicbcncn perioben jum

Abtrieb ja, unb jcoat fo, baf alle perioben mcVJicbft gleicf/mäfjig ausgeftartei »erben 11116 6aher bie

KM j tut tum;-, für alle "cttoti möalicbft gleidmiäfig wirb, j" «nfadjen fällen begnügt man fict) auet)

nur mit 6er Kusftattung ber I. Periobe. Die perioben roerben mit römifcheu Ziffern bezeichnet. Die

junäcbft [iegenbe erhält bie Kr. I unb bie ferner liegenben befommen bie entfpredjenb heberen Stficru.

IDenn j. 8. gefagl rohrb: Per Diftrift 2 ficht in 6er III. periobe, fo rjeifl bas, 6er Beftanb foll in ber

geil rem 40. bis 60. jähre nach Aufteilung 6e~ Betriebsplans genügt roerben, ebne baf beftimml ift,

in welchem ~\abrc gerabe 6ic Hu|ung ftattftnben foll. Der I. periobe roerben biejenigen Abteilungen

jugewiefen, trclche in ben uächften 20 jähren oerjüngt roerben tollen, alfo in 6er Regel bie älteften.

2111c Qoljerträge, welche in biefen 6er I. periobe jugeteitten Beftänben anfallen, beigen Rauptnuftuuacn,

mäbreti6 bie Qoljerträge 6er fpäieren perioben iDurchforftuuacn), beren Beftänbe innerhalb 6er nädjften

20 jabre nodj nidjl oerjfingt roerben follcn, Dornuljungen f/eifen. 2lls Rauptnursutueu roerben letztere

Robmiaffen nur bann aebucht, roenn infolge elementarer (Ereigmffe 06er 6urcb fonfHge Deranlaffung

größer« (Eingriffe in 6ie Seflänbe Dorgenommen roerben muffen, 06er roenn es fid) um 6en Ausr/ieb

oon uberftänbern bau6elt, beren Qoljmaffen im plan als Rauptmitjuuaeu ausgeworfen fmb. IWii Vov

nufeungen ftnb nicht ju rcrwechfeln 6ic 2?ebennu$ungen, im öffentlichen bie (Erträge bes IDalbes auger

rjolj 11116 lPiI6 f. ,\*orm. ITr. 122). 5inö bie Beftänbe 6er I. Periobe feftgelegt, fo roerben bie öarauf

fteben6eu Qoljmaffen ermittelt unb, vermehrt um bett £uwai)S bis 510 Hätte 6er periobe, in 6cm plane

bei ben jutreffenben Abteilungen oermerft. Die Summe biefer Rcljmaffc 6er I. periobe unb 6er als Raupt;

niujung geltenben Austyiebsmaffen aus Beftänben fpäterer Perioben, geteilt 6urcb 20, ergibt ben jährlichen

Abnu$ungsfa$ ber Rauptuufcunc;. Die in bem plan rermerften unb auffummierten normalen

Ejotjerträge Durdjforjlungen] 6er fpäteren perioben, geteilt burdj 20, ergeben ben jährlichen Abnufeungs>
t'ar, 6er Dornu§ung. Der Raupttturuiua-fati muf ftreng innegehalten roerben. (Etwaige Überbliebe tu

einem Jahre muffen roieber eingefpart roerben im folgenben jabv. jm 6er Qanbfjabung bes Dornu$ungs<

fa|es hat 6er tDrrtfdjafter bagegen unter Berücfjtcr/tigung 6er gleiche im jntcreffe 6er Beftanbespflegc

freiereu Spielraum.

Die Ausführung 6cs Betriebsplanes wir6 bejüglid) 6er Ejauungen überwarf)! burdj bas Kontroll

buch mit feinen 6rei itbfdjnitten (A = Abteilungsfonto, AI = Zner/rminberfonto, C = KontroMonto

06er Kompaf für 6en Qiebsgang). Den Fortgang 6er Kulturen oerjetdmet Abfdmttt II bes Raupt
merfbucb.es, mährcu6 beffen I. Abfdmitl bie allgemeinen Heoieroerr/ältniffe behau6elt. gur Aufnahme
6er jläd)enperänberungen bient bas ^läcbenrecäftcr.

Pie Pcrani.hlaauna ber l?cträ'ac in bem Betriebsplan ftubet einheitlich nad) ^eftmeteru Perbhol; jtatt.

i jeßmeter tft l cbm fefte ijo^maffe. Hti< Pcrbholj bezeichnet nun bie obcrirMi'dcit Sanmleile, trelibc mit Kii^c

einen Durd-mct'i'cr ron über 7 cm am Minnen CEnoe fjaben. Was \<t)W&a)tl ift, bcii;t Seifig, lln^ ^^r irnriclftocf

alfo ber Sauintcil unterhalb bes Clbhiebspunftcs, u'irb Stocf^ol] genannt, ftoefholi unb Kfi'ia bilben ben (Segen-

fa^ jti Perbholi unb ({eigen CT t>t> tbcr bho I ;. mtlä)tS auf ben Clbnntiiitutsfat-, nid-t auaere.titet ii'irb. iräbtcnb bte

arofsnt Sefultate brr Denpaltnng einf}eit(id) nur mit ,V"cltmetem Im arbeiten re*nct ber laufenbe
v
\'orftbettieb ua.1- ,\>"t't

meiern oireft nur bei Ceti ftämmen
f. jornt. t:t . Die Stangen Derben na* rtiiif;ahl imb l'Mmbcit intb alle; !\V; D>etd}CS

in 5t3fjen aufgefegt a>irb. trüb na* Kaummetern ,rm aehanbelt. t rm begreift fo tvel r)ot}|ifl(fe, a>ie ß« bei bem
liauereibetiieh anfallen, als In einen liohlrannt ron l clmt 3»l , alt aebra.1 1 Derben Pinnen tÖegen ber nnrerineiblKtcn

iufljirifrfienräume enthält I rm Deniget Q0I3 als l fm. KSnntC man bas tjolj t.l'inelieu fo DÜrbc ein ftüffigei Stamm reu

1 fm Inhalt ein fiefflg Don 1 cbm gerabc DoKfflOen, n'ähtenb 1 aef.l'tnoliener rm einen (Ceti bes (Befäßes leer

litfie. Pie ,\"aftoren, Deld)( noti.i ünb. um bie einzelnen nidft nad) ,\"e|'tmeteru aebud-ten Sortiment! auf ben
v
\V<'taehalt

•,11 bringen, finb in ben Formularen Hr. i:t unb ju (SS angegeben.

3n bem Betriebsplan roerben aufer für 6te Qauungeri aud) BefHmmungen übet 6ie Kulturen

6er nä.hfteu 20 yünc getroffen. Der Betriebsplan enthält 6emuacb 6en allgemeinen Qauungs« unb
Kulturplan; er biI6et 6ie (ßeneralibee für ben ganjen Cang 6er BOirtfcr/afl in 6er I periobe. Kuf
biefem allgemeinen Plan entroirfeln fi.h bie lährlt.h aufjuftellenben Qauungs- unb Kulturpldne,

ntUtft beftimml angeben, a>as im fommenben >ibrc gemad}! roerben foll. Der Qauungsplan ocrjeid)nel

6ie t)iebsorte getrennt nadj Raupt unb Pornutjung. ilm Sdjluffe jeber biefet Cruppen befinbcl fidj eine



allgemein« pofitiou für utuvrhcracfebeue Ejiebe, »eiche als (Totalität bejeicfmei »erben. ~\m (Eingang bes

Ejauungsplanes »irb bas juläffige Hbnufeungsfoll beregnet, 6. b. bie iSiebsmaffe, meiere nach ittajjgabc

6e» 2Ibnu$ungsfa$es unter Beriu-Ffichtigung ber ZHefjr' ober ITlinberbJebe ber Vergangenheit 11116 6er

2TTctjr ober ZITinbererträge gegen Mc Schäfeung gefebjagen »erben fann. Was ber fjauungsplan

als Ejiebsmaffe »irfltdj feftfefct, fjeigt bas Einfdjlagsfoll. Der Kulturplan trennt bie oerfdjiebenen

arbeiten nadj Kapiteln, ipcl.-hc jebes für [idj aufgerechnet werben. Die rechte Seite bes Formulars ift für

bie Cegung ber Kulturredmung eingerichtet, plane »erben für alle gröferen arbeiten ber ^orftoerwaltung

angefertigt. Um Schlaf; bes JVirtfdjaftS' ober Etatsjabrcs, je nad) ben Beftimmungen, »erben bie

Rechnungen gelegt unb 6cu planen gegenübergejtellt. Die Kufftellung pon Plänen ift erforberlidf, bamil

für bie Sereitftellung 6er nötigen Büttel geforgl werben fann unö 6er Betrieb Dölltg orbnungsmäfig

verläuft. Eladj beren ovuebmignng »irb 6cm Repieroer»alter ein enlfpredjenber Krebit bei 6er ^orjlfaffe

eröffnet, 6k- jupänbigen Jörfter erhalten Kussüge aus ben planen, unb 6er Betrieb beginnt. Der $örfter

fürjrt bie arbeiten unter Überwachung burdj ben ©berförfter aus, fertigt bie Sohlte ttcl barüber an

unb überreicht biefe bem ©berförfter, »eldjer jte nacb, Prüfung 5111- Kus3ar/lung bureb, bie Jorftfaffe

anroeift. ©leidjjeitig trägt 6er ©berförfter alle Kusgabean»eifungen, aufjer 6er Buchung ber Ausgabe

in bem Redmungsteil öcs jutreffenben planfonjeptes 06er in einem befonberen KechuungsFoiijert, in ein

befonbers oon ihm 511 fübrcuöes Krebitjournal ein. ijanbelt es ftch, um (Einnahmen, fo fyat 6er

©berförfter gleichfalls 6er Kaffe tEinnabmeauuvifungeu jujtiftellcn, uvlche ebenfalb in einem befonberen

Bach, bem SoIIeinnaljmebudj, oermerft »erben. Solleinnahme beißt jeber (ßelbbetrag in ber

Buchführung bes ©berförfters, 6er von ber Kaffe erboben »erben foll. Die Kaffe barf, fo»eit Jte 6er

(Etat 06er fonftige, bem ©berförfter beraume Verfügungen nicht bajti ermächtigen, obne 2lntr>eifung öes

©berförfters für bie ©berförfterei »eber ©elb in Empfang nehmen, noch, ausgeben. Per ©berförfter ift

alfo jtets über bie Kaffenperrjältniffe, permöge feiner Buchführung, unterrichtet.

,gur gufammenftellung 6er gefdjlagenen fiöljer (ftoljcinnalmte) unb sugletch, 6er Scblägcrlöbne

bient 6as fjoljctiittabmc- unb EDerbungsfoftenmanual, welches 6ie (ßrunblage 6er Ejohjroerbungs'

foftenreebnung biI6et.

Die Ejoljausgabe »irb im Ejoljmanual, 6er ©runblage 6er tfaturalredmung, nacb,ge»iefen.

Der Staatshaushalt grünbet fieb auf bas (Etatsjat/r (Xedmungsjar/r), »elcb.es pom {. Kpril

bis Enbe ITTär, läuft. Diefes Etatsjabr fann aus tecljnifdjen ©rünben nur einem Ceil 6er forftlidjen

8etriebs5»eige (2la»5abhiug 6er (Behälter, Verwertung 6er Hebeniiuiuiuaen, bes CDilbes, Baufachcu uff.)

jugrunbe gelegt »erben, ^ür bie meijlen berfelben, »ie für bie l?oljnufcung, 6a» ^orftfulturwefen, ben

Kommunifationswegebau u. a., bilbet jtir HbwicMung 6er (ßefcbäftc einen piel natürlicheren Kabmeu bas

irirtfcbaftsjah,r, welches ftch, r>om \. ©ttober bis Euöc September erftreeft. Der Kurse »egen faffen

wir alle», »as ftdj im Bereich, bes IPirtfcbaftsiabrc» polljiebt, unter ber Bejeidmung „ZDirtfdjaftsbetrieb",

unb alles, was innerhalb eine» Etatsjarjres erlebigt »irb, unter 6er Beseidmung „<£tatsbetrieb" jufammen.

2lns 6er Verfdjiebung pon IDirtfchaftsjabr unb Etatsjarjr gegeneinanber ergibt es ftch, 6a0 ein €tatsjabr

pon 6en aneinanber ftofenben I^älftcn j»eier IPtrtfcfjaftsjaEjvc gebeeft rrirb, ron benen roir 6a» jeitlicrj erfte bas

r/
»orbere" unö bas anbere bas „hintere EDirtfcrjaftsjaljr" nennen »ollen. Hacbfolgenbe geicfjnung mag

bas Verhältnis ber beiben 3abre jueinanber näher peranfcbaulicben

:

Vorberes H)irtfdmft»jabr
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ftnb burefuefübrt, unb bamit hören Me (Beibausgaben bes H>irtf*aft~bctriebo* auf (Cegung ber Kultur-

redmung, Ejo^roerbungsfoftenredmung uff.). 2tnbers ftebt es mit ber QoIperiDertang (Ejolsausgabe) unb ber

baraus folgenben ovlbrcreinuabtmtua aus bem oorberen iTirtfebaftsjabre. XHefe fann in vielen füllen

no.1i nicht beenbel fein, unb hierzu bietet bas Iaufenbe Etatsjabr noch eine ^rift ron fedjs ZTlonateti, fo

ba% am rcbluffe besfelben nicht nur bie Ergebniffe bes (Etatsbetriebes, fottbern auch oes IPirtfchaftsbctriebes

oollßänbig porliegcn unb nad)gerotefen »erben Pannen. Pas Etatsjabr faugt alfo neben ben Einnahmen

unö ausgaben feines Etatsbetriebes bie (Einnahmen unb ausgaben an fjolj unb ©eft bes roroeren,

unb jroat nur bes ootbeten, irirtfchaftsjahrcs auf. hierbei merfc man fich, oa§ es lieb bejüglid) bet

inatymen aus bem llm-tfcbafishctricb nur um ben Erlös für Ejolj hanbeln fann, ba anbete jufällige,

aus bem irirtfcbafisbetrieb fich ergebenbe Einnahmen, arie j. 8. bet Erlös für Samenfäcfe, bem

(Etatsjabr angeboten, worin fie eingeben. Pie auf bie Erhebung 6c* welbcs unb bie Ejoljausgabe

idjen Bücher bes ©herförfters ilvlytianual, ffaturaltedmung, folleinuabmebuehi umfaffen alfo bie

geil Don 1- HTonaten, 0. b. vom Beginn bes irirtfcbaftsjabres bis Enbe bes jugetjörigen Etatjahres.

Den gleichen Zeitraum umfaffen bie Kccbnuuashichcr ocs Renbanten be$üglicf) bor (Sclöeinnabmcu aus

bem EDirtfdjaftsbetriebe. hieraus ergibt es ftdj, ba% foivobl bet ©berförfter bie Bucbfubrunc; für ben

irirtiebaftshetrieb, als aud) bet Henbanl feine Redmungsbüdjet für jebes Etatsjabr bereits am 1. ©ffobet,

alfo fedjs ZTTonate cor Beginn ocs Etatjahres, neu anlegen muffen. Dom \. ©f tober bis .". 1. BTärj

ift aber nodj fonvhl bet (Etatsbetrieb für bas Iaufenbe Etatsjahr, als auch ber fioljausaalvbetrich für

bas abgelaufene ITnticbaftsjabr, beffen Erlös für bas Iaufenbe Kccbuunasjabr 511 bueben ift, im (Bange.

Saraus folgt, bafj fonvhl bet ©berförfter als aud] bet Renbant in ber £>e\t vom 1. ©Ptober bis jum

rchlup bes Etatsjabrcs jmei Buchführungen im (Bange haben, unb Jtoar eine für bas Iaufenbe unb eine für

oas fommenbe Rechnungsjahr. 2Iuf bet ©berförfterei ftnben nrit j. 8. in biefet ,
vit jtoei IvUmauualc

unb jroei follctnuabmcbucher im Setrieb. Pas alte Ivljmanual befdjäftigt fich mit ber Qoljausgabe

unb ber (Belbfoüeinnatjme für fjolj aus bem Dorberen IBirtfaViftsjahr. trahreno fid} bas neue mit bei

lioljausaabe unb bei (Selbfolleinnab/me für t)olj bes hinteren irirtfcbaftsjabres befaßt. Pas neue roll

eiunalimehieb rcrjcicbuet nur bie Solleinnahme für bas Qolj ocs hinteren irirtfcbaftsjabres, bas alte oa

gegen nimmt bie Solleinnahme für bas Qolj bes oorbeten irirtfcbaftsjabres unb alle Einnahmen aus

bem laufenben (Etatsbetrieb auf. JDenn bas Iaufenbe Rechnungsjahr ju Enöe ift. tritt bas alte roll

eiunabmehueb oom Sdjaupla^ jurüd1, unb bas neue nimmt bann aud] bie »Einnahmen aus bem Etats

betrieb auf. j'lhnli.li .-,eht es mit ben 8üd)ern bes Kenbanten. Pie geid}nung auf Seite m mag
bas Ubereinanbergreifen ber Buchführung peranfdjaulidjen.

21m Sdjluffe bes Kediuunasjahres hat ber ©berförfter bte ITatura Ired->uuua, 111 n>eld}et er fieb

nadj bem Sdjema t
s es Haturaletats über bie Einnahme unb Ausgabe an 1'vMj unb bie rolleiunahme

an ©elb für Q0I3 rechtfertigt, 511 legen, mähreno bie ^"ovftfaffe \u\d-* bem Sdjema bes (Selbetats über

fämtlidje ©clb-iEinnatjmen unb ausgaben bie ^orftgelbredjnung legt. ,^u biefen ^auptjabresabfdjlüffen

hüben bie am Sdjlufj bes IDirtfdjafts- ober Etatsiahres gelegten Einjelredjnungen Kulturrecbnung,

Qolja>erbungsfoftenred)nung uff. l
Belege.

8e3ßglid) ^c? Ejo^es roll-,icl't fid) bet CBefdiäfts^ang n>tt folgt; Per jSrffec fd>Ugl ^vlr tjolj n^ ;>cm

Qaaungsplan ein, Tiiimcrien nn> beredmtl es im? rcicM f.i« Hummerbnd) ^cv CDberffirfterti ein. Per tDbcrfSrßci

nimmt ^cIt Sd>lag ab t>. b. er prfifl Brtftd) e-ic Kid-tuifcit ^c* nnmmtrbud>es imO [3§t >.i~ tjolj mit ?rm IDato

iMiiimfr an erouf n>irb ber liolvt'erl'iitt.isfoftenlolm^ettet oom Järfler anfgeßtOt unb bem (DbtrfSrfttc ein-

itjn n.i.i' prfifung mr 21usjaf)(ung anu'ciü. Pen ^nl\ilt be* ZTummerbudfes IJfjt bei (Dbtrforfttr in

bie 2Ib3äl)lungstabeU( übertragen. Die geioorbenen Qotjmaffen Derben in bas bem r)auungsplan entfpred?enb doi

inar)mcbnd?, b.i? fog. Qolseinnabme- unb tDtrbnngsfofien-manual eingetragen notin and)

bie IViiierlöhitc rermerft mcrbeit Pieies 31i.utti.il hübet b.i# Konjepl in ber am f.l'lufi be* EDirtfd)aft9iat}rr« JU

erbungsfoftenred)nnng. Das r}o!j mirb, fonxit is nid)t an Bertdjtigtf an2Irmt, als Depntatbol]

ber ^ert'tl'e.imtfn 1

1

it. abgegeben iverben mn§, in bei Segel Sffentlidf meiftbietenb perfanft, Pn Derfauf fann ror

unb im,1' bem £infd)lag ftartfinbtn, i'n einerrm Perfitbreit tmrb b.t* (Jotj gev9l}nlid} pro jfftmcttc Dtrbljolj mitei Hm-

anberen tltafien ausgeboten. Per (Sefamtfaufpreii a»irb erfl rtad) jertigfttllnng be^ 5d)lagei ;"'

i^rniib ber angefallenen r)otjmaffe unb bes gebotenen Cint}citspreifes beredjnet Per Kaufpreis imib burd) bii

tm bn (DberfSrfier lljt eine £rb,ebungs(ifti b b, eine iit'te in toeldfet bie pcrfauften



IMan«. /vvnS
lJieAmwt(\w

mvi f.ü/i<}&C*: f-ü/w 2Ko-fe 3c* voll). VT. S. -i*

infyälkdie Moh.ouAiAokc'des void.1/\r.?>M

Vit SoWutwafynu mfyXktyvi <\emMok

'if»
: »Vtcx«9 TvrV»

"
m

Yöi7>.yr.'3.

*
S
&Jalsy^jx 1906/^

VfetO. M? 3

,r

&tals^)a 1907/5

des £>tcUs^tiicWs

VnM)bÄK die 'LwvwJyAxlw.

<MUväU^e%vfeaui^c^t;o/i2.'V^'5. ^

$to vond.yfviktcfy-.'SciJQXt'i i

Söirtfc&aftejatjr unt> gtatsja^r.



na* rtanbort unb ITTafTc mit Käufer unb (Sctbbetrag rerseiebuet ftnb, b/at sugeben [äffen. 2Iuf ben Kaufpreis rrirb

bas JJngetb, iretcbes Käufer iti ber J\egrl cot ber jfltfong jaMcu muß, angereebuet. 23ei bem Derfauf nadj Sern

eEinfoMag aTr^en bie Hummern ber »thjäbhiugstabelle eingeht ober 311 Eofen jnfammengefieDi ausacbctcit Tic £r
gebuiffe merben in einer rerfteigerungscer hanbluitg niebergelegt, roeldje ron bem CDbcrförfter, bem Kenbanten
unb ben anmefenben hörnern rottjogeu unb nad; ZTotierung Jos (Selbbetrjge« im rotlcinuabmebiiib bes ©berförfters
un> bem ^otjansgabebud; Qotjmanual ber Kaffe jiigcftcUt trirb. Pie Kafle gibt bie rerbanMuna feäter Jtt bot

ftcr jurüff. Per freibänbige fjofjoerfauf mibet mir aiisnabmsir>eii'c ftatt. Clucb hierbei werben eerbebung^
liften. tt'ie oben bcfehriebcit, ausgeftellt unb nad) Budjung, rrie ror, ber Kaffe übermittelt.

Zillen f}oI$perfdufen »erben Caren jugrunbe gelegt, meiere periobifd) nadi ben Ergebniffen

ron Durcb,fcf;nittsberecfmungen aus ben totrflidi ersielten pfeifen für bie einseinen Sortiment« unö Klaffen

neu feftgefteQi »erben. Ebenfo erfahren bie ISauerlohnfäfcc ron geil ju Jvit, ben ueränberten rerhältuiffeu

entfrrcdvn6, eine Heuregelung. Sei Derfäufen ror 6cm (Einfdjlag nimmt man aciröhnlidi einen ZTCittel»ert

pro ^eftmeter für bie ©efamtmaffe 6er anfaüenben tiol^ut an, falls nidjl ©ebote auf bie einzelnen Sortimente,

(Carflaffen unb ITTafje uerlangt »erben. Sei Verweigerungen nadi bem (Einfdjlag »irb bie Cafe bei

jebem Verfaufslos eingetragen. Krumme ober fonft fehlerhafte Cangnui^ölser Pommen nur mit 70

ber (Eare $ur Seredntung. Pas Kusgebol gefcijicr)t in ber Segel mit 6er Eare. Dem pflidjtmäjjigen

(Ermeffen 6cs perfteigernben Beamten bleibt es überlaffen, ob er audi ©eboten unter ber Eay« ben

SufdMaa erteilen irill. Pie fummarifdvu (Ergebniffe bes Verfaufs werben immer in Ivycbuua jut

Caye gebradjt. Sei ben fehr befdjränften freiljänbigen Verlaufen bilbel bie (Taye in 6er Segel bie

unterfte preisarenjc.

5u jeber QoI$abgabe »irb ein f^olsperabfolgejettel oom (Dberförfter ausgefteUt, »eitler ben

Diftrift, in toeldjem bas fjolj fleht, bie oerfauften Hummern unb Sortimente, bie Kauffumme, ben Hamen
bes Käufers uf». enthält. Kuf ©runb eines Verabfolgesettels barf bie Kaffe ben auf ihm oerseidmeten

©elbbetrag annehmen, audi »enn bie £rb,ebungsurfunbe uodi nicht porliegt. Hur nad) Kbgabe bes ron

6er Kaffe quittierten Ejolsperabfolgesettets an ben jujtänbigen 5Srtf
M barf bie ilhfuhr bes fjobjes erfolgen.

5er Verabfolgesettel muf (tets bem fvMjfaufcr ausgeb,änbigt unb barf ron 6er Kaffe nieht bireft bem
,\'orfter jugeftellt »erben, (ßrunb: 6er "Käufer foll (Einblid in ben ^dUl nehmen unb ft.1i überzeugen,

baf 6er ~S" Iia " »•'' feinem ©ebote übereinstimmt. Ber Ivl^rerahfolaejettel madjl fo bie Sud}füb,rung

öffeutlidi. Hadjträglidje Önberungen berfelben i'in6 nidjl möglidj. Per .förfter barf bie gettel nidjt mehr

6cm (Dberförfter ausliefern, fonbern hat fie am Sdjluf bes Jahres rerfieaelt burdj bie ©berförfterei bem
Hegierungs unb ,\"orftiat m überfenben. Pas rerfalueu [eibet an erhehlidvit ITTängeln."

Pas abgegebene ^olj »irb protofoll- unb erb,ebungsliften»eife nad) bem Sdjema bes Etats
georbnet, unter (Trennung 6er r/auptfädjlidjften Sortimente, mit 6er ©eIbfoIIetnnab,me in 6as Qol]

ausgabebudj, bas fdjon nrähute tSoIjmauual. eingetragen, »eldjes bas Konsept ju 6er am fdmijj bes

Rechnungsjahres 511 [egenben Haturalred^nung bilbet.

Pie nebennu|ungen »erben burdj Verpachtung auf ein 06er mehrere jähre öffentliche Ter

fteigerungen ober freihäu6ia uer»ertet. ilüt 2lusnahme 6er Verpachtungen ift bas rerfalueu bemjenigen

bei 6er f}oIjabgabe ähulidi. Sei 6er freifjänbigen Ztbgabe (teilt 6er Oberförfter Derabfolgesettel auf

befonberem Formular aus, treldie bie Kaffe jur ©elbuereinnab,mung unb ben ^örfter n,\A-> Sejab^Iung

jur Derabfolgung ermächtigen* Über ben Derfauf fuhrt 6er ©berförftet eine t'n'te, »elcr)e monatlich

ahaefdiloffen unb in einer Heinfdjrifl 6er Kaffe als £rhehuu.;,sli|te maeftellt »irb.

Pie 3ag& t)rt «ine befonbere Sucr/füb,rung, »eldje bie 11mI6 f mnahme unb Ausgabe fontroOiert,

2Iucb bie 3a9onulung »ifb burdj einen Sefdjufplan geregelt, bem bie Sefcb,u0red)nung gegenüber

geftellt tnr6.

,^iir bas gatljt Hed)nung5a>tffn befiebt bie Pornbiift b.if; bei iregtaffimg ron Dcjtmaltn bie roibergebeube

^abl um i erhöht mirb meiiu bie fortgeliii'i'ene Peiiuuile B ober mehr btttSgt u\ihreiib uiebrtaere Dejimaltn ohne

elnrerbuiing ireglleiben 8«ifpl« i ; ei !l\\;Liiuing ron mehreren Dfjimaltn ift nur bie

rorbeiue mafotbtnb, \. 1

Pas ect,n?|.ihi Dttd)(S fid) über )D>ei Kdleuberjabre en'tie.ft nnib mit mit einer $at)l be;ei,1-net, nnb JOMI
mit ber ,5abl besjeuigeu ^vibref worin e? mit Innern .uöfieren (Teile liegt *St.itf|.ibr 1 6 Ctatsjab.1

-I.thr mit einer "S.ihl genannt wirb, ift ebftifo in ivrMbren. !l\ ~^
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"uifolge eiugebeuber unb fdjarfer Spaltung bet (Einnahmen unb Kusgaben in bie r>erfd}iebonften

Kapitel unb Eitel, ber £egung befonberet Rechnungen für bie einjelnen Zweige bet Verwaltung, bor

Riebiulvreiuftimmung oon llm-tfebaftsjabr unb eftatsjabr unb bet Dielen Derwaltungsbeftimmungen wirb

bie ftaatlidv Bucfy unb Rechnungsführung febr Fomplijiert, umftänMieb, jeitraubenb unb erforbert ein

gefchultes Beamtenperfonal. Selbft für ben Staatsbetrieb eifeheiut 05 bringeub imiufehenswcrt, bas

Verfahren ju Deretnfadjen.

S.\n fol.-hes RäberwerF in Betrieb 311 galten, fann bie prioatforftwirtfctyafi nidjl unternehmen.

Sie »tri ain-b bei ben größten Betrieben wefentlidje Vereinfachungen eintreten [äffen muffen. Per ^orft»

affeffor Böhm bat fteb in feiner „Anleitung jur Bucfy unb Rechnungsführung für Priraiforftrepiere",

Reubamm bei ~\. Reumann, bas Derbienft erworben; bie ftaatlidy Buchführung für ben Privatbetrieb

jugefefmitten 311 haben unb bat ju biefer Buchführung eine grofje £alfl von Formularen für alle möglichen

,"Suwfe entworfen, vorüber ftdj ein Derjeidwis am Scfyluffe biefes Budjes beftnbet. Pas ivbiniVbe

DDerl wenbet fieb aber naeb feiner Anlage Dorwiegenb nur an ben größeren unb großen Betrieb. £s gibt

eine ^ülle oon Derr/ältniffen, für ireldv bie Böfjm'fdje Buchführung nod) 511 umfangreich ift. Der

forftliehe Privatbetrieb ifi febr oft ntdjt fo grof, bafj er eine für ftd) abgefcbloffene unb felbftänbige

Verwaltung bat. Jn ber Hegel ift er mit 6er £anbir>irtfcbaft verbunben, unb ber Befttjer ober ber

laubwirtfchaftlicbo Verwalter bat entweber allein ober in Derbinbung mit einem Rechnungsführer unb

Rerierjäger ben ^orftbetrieb 5U leiten unb bas Reebnungswefen 511 beforgen. Zuweilen liegen alle

©efdjäfte allein in 6er Ejanb eines Jörfters. 2tn Betriebsplänen unb einer DiftriFtseinteilung mangelt

es hier meiftens, ebenfo werben Qauungs« unb Kulturpläne in Dielen fällen niebt aufgeteilt, ßüx biefe

rVrbältuiffe unb namentlich auch für (ßemeinbewalbungen bebarf es eines ganj einfachen, aber bod)

überficbtlicben unb burchfiebtigen Verfahrens, welches in folgenbem bargeftedi werben foll. <£s ftnb baju

nur wenige Formulare notwenbig. Tiefe ftnb aber fo eingerichtet, ba$ fie in jebe rorbanocue Buchführung

eiugefcboben werben fönnen. IVer feine Buchführung alfo weiter ausbebnen will, Faun ba3u bie nötigen

Formulare aus bem Böhm'fcben clliagajin entnehmen.

II. 23efd>reivung einer einfachen 33nd)fü()vung füv
c
$v\t>at=

unb Gkmeinbertmlbungen.

A. sMgcmemes.
Der ^wecF ber forftlichen Buchführung beftefyt barin, bie ausgaben an t?obj unb o3elb ben

(Einnahmen an f)olj unb (Selb gegenüberstellen, um auf biefe EDetfe eine Kontrolle ber ZPirtfdiaft unb

eine Uberftdjt über ben Betrieb unb beffen Rentabilität 311 gewinnen. tDie ir>ir weiter Dorn gefebeu baben,

fteüt ber Staat bie gefdilagenen Ejöbjer ber ein$elnen luimmerbücber in einem befonberen fto^einnabmebudi

unb bie oerfauften iiobjer ber einjelnen VerfteigerungsprotoFoIIe unb Erbebungsliften in einem befonberen

Ejobjausgabebucri jufammen, mabrenb bie Kaffe über bie <5elb=i£innabmen unb =Kusgabeu wieber befonbere

Bücfjer füfyrt. Bei ben (Eintragungen in bas fiol5=€innabmc= unb 'Kusgabebudi fucht ber Staat bie (Trennung

nadi fjobjarten unb Sortimenten, wie fte in ben Hummerbüchern erfolgt, möglichst fefaubalten. Pics

lägt ftcf) aber nur unrollFonimeu erreichen, ba bei einer fefjarfen «Trennung ber Dielen lioljarteu unb

Sortimente bie Buchungen 511 fdnvierig würben unb 5U grofje Formulare Derwenbet tuerbeu müßten.

£r teilt babjer bie Rosarien in rier ©ruppen, weldje auf Seite {8 rerjcicbnct ftnb, unb nimmt innerhalb

biefer cSruppen wieber ^iifaTiitiicnsiotjungcrt pon Sortimenten cor. So werben 3. B. Stamme unb

Perbbo^ftangeu alkr Klaffen, alfo (Tarflaffen r>on etwa 10 bis über 60 RTarf vxo ^eftmeter, in einer Spalte

jtonj, äud't'ül'iunj.
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Dereinigt. Die Budjfüfjrung Iäpt alfo bie feinere Sortimentsbitbung uiebt überfehen. IPenn man nun

mo.1i erwägt, ba>; im Staatsbetriebe bas meifte I'vlj ror bem (Einfdjlage oerfauft unb im wefentlicr/en

Don bem fvljhäuölev in aaii^en rt tiefen pro ßeftmeta übernommen, öie Kurfcbkiebtung unö Sortierung

aber erft aufertjalb bes Bereiches ber forftlieben Sudjfüijrung oorgenommen wirb, fo ergibt es fieb, 6a§

bie Sortierung ber forftlidjen Südjer fein richtiges 8ilb oon berjenigen bes fjobjfyanbels abgibt unö bie

t
\"eftbaltuu.-, ber Sortimente, foweil bie (Trennung über bie Untertreibung von iumholj unö inennbolj,

Derbb,olj unö Ztfcfptberbb.olj fjinaus ger/t, über bie nummerbüdjer unö Derfaufsperljanblungen hinauf-

Feinen inneren Snwf bat. Die Prioatbucr/fütyrung fann jebenfaOs bei ber /Mifammenftelluna ber

ffoli Einnahme unö Ausgabe jebe Sorrimentsbilbung faden [äffen unö fi.-b mit ber (Trennung m obige

pier E)ol$arten unö ber Unterfcf/eibung Don Derbtjolj unb iTiebtöerbbolj begnügen, or)ne baf besb,alb bie

Kontrolle minber f.-barf wirb. Perbbolj unb Hict/tberbr/olj muffen besr/alb auseinanber gehalten werben,

weil ein etwa rorhauöeuer Betriebsplan ben 2Ibnu$ungsfa$, welchem ber lährliehe Einfdjlag gegenüber

geftellt werben muf, nur in jeftmeter Derbb/olj angibt. Die Dorliegenbe Buchführung rennet alfo in ben

E}aupt3ufammenfteDungen nur mit ^eftmetern Derbr/013 ber rier Kuirthol^arten unö gibt auferbem unter

^ufammenfaffung aller lioljarteu ben jeftget/alf für Stocfr/olj unö Reifig (Hidjtberbt/olj) an. Die

Umwanblung ber Sortimente in ^eftmeter ftnöet mit ber £}üfstafel jormutar (35 ftatt.

Die ovlö Cinnar/men unö ausgaben in bie Dielen Untertitel bes Staatsforftbetriebes sujerleaen, bat

bei ber priuatforftwirtfdjaft wenig .Mreef. l^ior genügen wenige (ßruppen, wie fie im Formular (33

enthalten jtnb. Ebenfo ift es jwecflos, ein ron bem tDirtfdjaftsjarjr oerfef/iebenes Rechnungsjahr

einzuführen. Die Dorliegenbe Bucr/für/rung feuut nur ein tDirtfcf/aftsjar/r, welches fieb au bas Iauö

irirtfdiaftli.lv anfebliefit unö fid) gewörmlid) oom (. 3UH ^'- ^"^ c 3un ' erftreeft. Wo, wie bei

(Bemeinbewalbungen, ein Rechnungsjahr beftebt, Derfdjlägl bies nidjts, ba hieröureb bie ^orfroerwaltung

weniger berubrt wirb, rollten am Scr/luf bes Q?irtfd}aftsjab
(
res noch, (Einnahmen auf Bcftänben bes

abgelaufenen tDirtfcb.aftsjar/res ju erwarten ober ausgaben für biefes tDirtfdjaftsjatjr 511 leiften fein, fo

werben öiefe als Solleinnahmen unö Sollausgaben in bie nädjfte Buebfubrung übernommen unö bei

Erlebigung in bie für bas Dorjaf/r beftimmten 3P*^u^r'fen eingetragen. Ebenfo werben öie

unuerfauft gebliebenen Qoljbeftänbe ber tfolj (Einnahme bes uä.-hfteu 3arjres norgetragen. Soldje Hefte

fudit man jebod} tunlidjfi 511 rermeiöen. Jtunerbalh eines ZPirtfcr/aftsjah/res bat man alfo, abaefeben

ron ber etwaigen Berichtigung ber alten ITummerbüdjer bei Verwertung oorjär/rigen £)oIjes, nur mit

öer Burbfübruug eines jahres ju tun, meiere aber öie Ergebniffe bes (aufenben unö bes Vorjahres

fdjarf auseinanber halt. Die Formulare fe^en bas Dorr/anbenfein oon Betriebsplänen, Ejauungs unö

Kulturplänen nidji ooraus, finö aber für beren Befter/en eingerichtet. Ebenfo ift Dorforge getroffen, bajj

f}auptnu$ung unö Dornu^ung getrennt werben Fönnen. ~\u öer prioatwirtfdjaft wirb man aber

jwecfmäfig ron biefer (Trennung Kbftanb nehmen unö einen einheitlichen Kbnu§ungsfa$ einführen.

3nfoIge obiger Vereinfachungen gelingt es, ben ganzen Setrieb öer t)olj Einnahme unö Ausgabe unö

öer (Selb Entnahme unö Kusgabe jufammen in ein Formular, bas Ejauptbudj, 511 legen unö rermittelft

biefes einen Bud)es einen rollen Überblicf über ben aau^eu IDirtfcr/aftsbetrieb ju fdjaffen. Die su öer

Sucb,füb,rung geljörenben Dorbrucfe ftnb folgenbe: f?ot$tare unb DDerbungsfoften (Xlv. \2\), ITare für ^orfl

nebennujjungsgegenftänbe (Hr. (22 , Dcrabfolgesettel 511m Durdjfdjreibcu (Hr. 12." unö (50), Kaffenanweifung

(Hr. t2i', nacr/weifuug über öie ron ben Arbeitern ju jab,lenben Derficf/erungsbei träge (Hr. (25), llnioerfal

lobn^ettel (Xti ' 26), nummerbud] (Hr. ' 27), llmfdjldg jum nummerbuch, (Hr. 12--', ^ufammenftellung öer

nummerbuet/feiten (Hr. (29), ^olsabjäljlungstabelle unb Derwenbungsnacf^weifung (Tit. (30), jufammen«

ftellung jut Qoljabjär/lungstabeQe unö Derwenbungsnadjweifung Vit, (3(), f)ol}Derfaufsnebenlift« jum

Piir.-hf.-breibeii ober Kopieren [Xlt. (32), fcjauptbud) in jwti ausgaben (Vit. (33 unö i".; E)ilfstafel jut

Umwanblung öer nadj Kaummag unö Slücfjaf)! gebuchten ^oljfortiment« in ,\'eftmetei (Tu- 1
""') ,\ont-

einricr/tungsformulorc (Xlt. (3fi bis
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B. SXmysc Überfiel) t über ba$ Verfahren bei Trennung von

ßaffe uno betrieb.

a) ßd)cmrttifd)c Ubcrfidjt:

¥
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M.0 \t A\*n\\)\^\\\^ik(\vt\{cM%AWl^\^UK^AUKi^W>

SortoffttTUs und t«toiH5oliMi*wM< CikMt
v Umnahmt am dum .V (öiuh Zu •A ' l

/

/
.ÄWWTMWij u.ioUaaf3nm.W.
Xlkt Sestmitirsctikiftummm/

ywWGaüpi 'JtaJzutt.it des.K

XfterWi gehen ntuh II
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)f JUNI MtöJll 6ivHUl4)/W*/H- mtt
il'toi'

Q** 'SltnäovAoA^w

b) 'Scfdjveibcnbe Überfielt.

1. y)oljcinnat)tne unb .Sjol$auögabc.

Qoljeinnar/me. 2tus bem tcunrmerbud; acht 6as. t}oIj fortiments= unb tajflaffenircife in bie

£}oIj'2tb$äE)[ungsiabeu'e unb ^erroenbungsnadjtueifung, Don borl auf ^ortn. \r»i forriments* unb tarflaffcn-

njctfc jufammengeftcüt unb nach jefhnetern ber ner Ejauptr/olsarten, foroie nad) Derbfjolj unb l?icr/t<

berbfjol5 forrtert, mit ben ^eitmctctiiiluf;i"imuncn biefer Sortierung 111 bas Ejauptbudj bes jorfroenvalters.
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.Die Eintragung in 6a» £)auptbucfj erfolgt bei 2lu»jahluua bes Scfolufjloinijcttcls über bie ivljirerbuna

Raiural'Einnafmien un6 ausgaben werben oon ber Haffe niebt gebucr/t.

Pa» nnmmetbud) hat einen befonberen Umfdjlag mit einem läfeldjen iur Befrimmnng ber Klain- au;
Sänge uui> Purdjmeffet bei liabell-yljHänimen sunt forttmentsweifen numerieren i>er Stamme

Pie Umtuanblnng bei rviil na* jefhnetern gebuchten Sortimente in £efhnetet auf £orm. (3| (tnbel mit

bei Ejitfstafel Zlr iv. (tatt.

f?oI$ausgabe. Der Derfauf bes t)oIjes aefebiebt aus ber c)oI}-Hb5är/(ungstabelIe unö >Der»enbungs<

nadra>eifung. Sei öffentlichen Derfäufen »erben bie oerfauften Ejöljer mit bem Erlö* jebesmal auf

5orm. i.~i »ie oben jufammengefieOi unb fortiert. Die ^ufammenfteQung rohrb Don ben oerffcigernben

Beamten fepgeftelll unb vertritt bas E)ol$-DerfieigerungsprotofoII. Per jnbalt 6er gufammenfteüung gel?)

»ie oben in oa=- c)auptbucfj bes jorfh>er»alters. Sei freibau6iaen unb freien abgaben irirb bas fcjolj

auf (Brunb 6er einsehen Derabfolgejettel, beren Ejo^maffenfummen mit 6er Ejilfstafel auf ben ^cftgcr/alt

311 bringen ftn6, in 6as Hauptbuch bes ^orl'trteruialters übernommen.

Die I?u*fübnina. fdjließt n* an i>ie Sortiments- unb (EarFlaffenbilbung 6er prenfiif*en Staatsfort)

oecnialtung an unb bat für liof? unb Ztebennutjungen aar jormulare mit offen geladenen gab.Ienfpalten, n>el*e

bureb, benachbarte (DberfSrjiereien ausgefüllt »erben fotten.

Pie Derabfolgejettel tjaben eine eiubcitli*e $oun für alle Jlbgabearten. Bei öffentlichen Ejoljoerfaufen

io U auf jebem ©ettel nur eine (tarflaffe unb bei fonftigen abgaben mir eine ßoljart erfreuten. Pie §ettel »erben
ouv*gef*riebcn. Pie Pur*briirPe bleiben bei ber Pertcaltung.

Pie Ejotjoerranfsnebenlifie bes Renbanten, n>eld)e au* bie Bohjmaüeu na* ©rt, Hummern unb jnbalt

iierbu*t. uürb ebenfalls our*gei'*rtehcu. Pen Pur*bnuf erhalt 6er Jätftet fofori na* bem (Termin.

2. ©clbcinnatyme unb ©clbauSgabc.

2llle baren (Selbeinnar/men unb (Beibausgaben, roeldje bie Haffe erlebigen foü, »erben Dom
^orfroermalter angeroiefen. Per ^orfbenoalter trägt fomobl 6ie baren (Einnahmen unb ausgaben, ab
aud) bie Hnredjnungen in fein Ejauptbudj ein unb rerbuebt alle- titeluvife. Pie Kaffe Dermerfi in itjrem

lxiuptbu.1i. »03U jebes Kaffenbucrj oer»enbei »erben Bann, nur bie baren (Einnahmen unb Ausgaben

mit ober or/ne (Trennung in (Eitel. (Err/ebungsliften »erben aufer ben ^ufammenftellungen unb Derabfolg«

jettein nicr/t aufgefteUt.
t
\'eftftebeu6e (Einnahmen unb ausgaben fommen periobtfd) jitr 2In»eifung,

Pie ©elbeinnatjme erfolgt burefj bie 'Kaffe bei öffentlichen Qoljverfäufen auf (ßrunb 6er feft

gefteüten ^ufammenfiellungen in Derbinbung mit 6er Hebenlifie unb ben Derabfolgejetteln, bei frettjänbigen

t)o!jabgaben unb bem Derfauf oon Rebennufeungen auf <Srun6 6er Derabfolgejettel, im übrigen nad)

rorbau6euen Unterlagen (Abrechnungen) ober ben Kaffenan»eifungen.

ZHefBelboerausgabung gefdjiefyl nad) öen ange»iefenen Colmjetieln, Rechnungen unb ben Kaffen

anweifungen.

Pie Derloimnng fämtlid^et ZIrbeiien erfolgt auf einem £ormuIai Hr. 126).

Pas Derfic^entngsoefen ift rem ben lohnjetteln getrennt unb fetbft&nbig gemacht £orm.

3. ©a$ dauptbud).

Per ganje Betrieb »irb beberrfcbi buretj bas ^auptbud) (Ttr. (53) 6e? ^orftnerDotters, »elcr/es

einen pollfommeneu Uberblid über ben aaujen (Bang 6er irirtkbaft aeiräbrt.



C. ^ic 93ud)fitf)ntng an ber $anb bet Formulare erläutert.

a) $>tc Formulare >3ol$tare unb <2tferbuna,tffoftcu (xUr. 121 auf 6. 47)

unb Sage für ftorftncbcnnutjuna,*a,ca,enftänbe (Oir. 122 auf S. 50).

Die Bebeutung ber Caren haben wir bereits im I. 2lbfcbnitt Fennen gelernt, ^üv 6en mittleren uno

Meinen prioatbefi^ ift es nidjl ratfam, auf <5runö umftänöIidjerDurdjfdjmttsberecfjnungen aus öen Preifenim

eigenen Kopiere felhftän6ige Caren aufzuteilen, 6a b,\~ Ermittelungsgebiel 511 flein ift. Der Befißer

wirbt li.ii audj bamit ju fchr ifolieren unb unter llmftänben nvfentliche Hachteile bavon haben Es

wirb ihm beshalb empfohlen; ftdj bie Ergebniffe bes grofen fjanbels 511 befdjaffen, bamii er weif, träf-

et für feine ZDalberjeugniffe verlangen Fann. Don biefem ovftcbtspunfte aus jtnb bie Carformulare

entworfen. Er braucht biefe Porbrucfe nur an eine benachbarte ©berförfterei ober an mehrere 511 fenben

mit 6er Bitte, bie bortigen fahlen einzutragen, um auf bie einfachste 2lrt über 6ie preisrerbältuiffe, bie

Scblägerlöhne unb bie haubelf-üblicbe Sortierung 6er U\iI6er5euguiffe unterrichtet 511 werben. 2Iuf biefe

IDeife werben bie umftäu6licben unb wertvollen (Ermittelungen bes Staatsforftbetriebes 511m (ßemeingut

gemacht, Daneben abonniere bee Privatmann nod) auf einen lioljivrFaufsanjeiger. Blätter, irel.1->e

aufer ben 3nfer<*ten auch, fachuMffeufcbaftliche Urtifel bringen, fmb u. a. „Der fioljmarft", Berlin SW. 68

.Per Ivljfäufcr", Qannooer, 6er „Allgemeine fjolsoerfaufsanjeiger", Ejannooer, bas „ISaubelsblatt für

IBalberjeugniff/".
(
\*reihurg i. 8. Die E)oIjartengruppierung im Kopf bes Formulars l)oIjtare ift biejenige

bes Hegierungsbejirfs Arnsberg, nötigenfalls warben bie Köpfe hanbfchriftli.1i unijuänbern fein, er. unter

Benutzung bes freien Saumes unter bem Kopf. Aus bem Formular erfehen von 11. a., bag bei bem

Saubbolj bie iarflaffen nach bem illittenburcbmeffer, bei bem Habelbolj nach, bem cjeftgehalt gebilbel

werben. Die Stangen roerben burchtr>eg nach 6er Starte 6er Durcbmeffers 1 m oberhalb 6es unteren

Enbes fortiert. Abgefeben Don ben IPablhöljern verfallen bie Caubboljftämme in eine A= unb B=Klaffe

bie nabelholjftämme in rchneibeböljer unb gewöhnliche Kunoböljer. Bei öffentlichen Perfäufen, welche

bie Hegel hüben foüen, empfiehlt es fieb für ben Privatmann nicht, biefe (ßüteflaffen bezüglich ber

(Tarberecb.nung getrennt 51t bet/anbeln. Auch wirb er fehlerhatte Stämme nicht wie im Staatsforftbetrieb

mit 70% bor Cape einfeßen. Die Care foll iiiehnehr für jebe Klaffe einheitlich fein. Der cjörfter hat

aber im iaimmerbu.1i jebe Hummer ua.1i ihrer <5üte eiitjufcbäßen unb bie (ßüteflaffen mit ben Buchü.ibcn

.1 fehr gut), b (gut), c (mitten, d (gering) 511 bezeichnen. Dar Redmungsmefen wirb bann einfacher,

unb ber Derfteigernbe Beamte reeifj bodi, ir>as er für fein ftolj perlangen fann. je na.1i ber olütebcjeichnung

rcirb er bas 60I5 mit befttmmten Prozenten über ober unter ber Care ausbieten. — Das Formular Hr. '22

erläutert ftch aus ftd) felbft.

b) ©er "Scrabfotgcscttcl (9Zr. 123 auf (5. 51) unb bie &affenanh>eifuna.

(9fr. 124 auf 6. 51).

ItVibrenb im preufjifcften Staatsforftbetrieb hei ben einzelnen Arten ber Abgabe Don bohj unb

Hebennutjungeu Perabfolgejettel r>erfcbiebener ^orm unb ßatbe, jebe mit befonberer Hummerfolge, jur

Derroenbuug Pommen, Fennt bie oorliegenbe Buchführung nur ein einheitliches Formular bei allen Arten bei

Abftofung von tjolj unb Hebcnnußungen unb läfjt bie Hummerfolge einheitlich burch alle (Eitel burch

laufen. Uli! bem Perabfolgesettel ift bie Quittung rerhunben, welche im uvfeutlicheu ben jnhalt bes

Derabfolgejettels, namentlich Diftrift unb Hummer bes Derfaufsgegenftanbes, roieberbolt. Die Quittung,

welche bei Perroenbung ron mehreren Fuhrleuten in mehrfacher Ausfertigung gegen Entfchäbigung 511

geben ift, erhält ber Käufer, beffen Fuhrleute fie bei Entnahme ber tDalberjeugniffe mit ftch führen unb

auf Perlangen Por3eigen muffen, wäfyrenb ber Perabfolgejettel nach Bejahung bireft beut cjörfter jugefteQt

unrb, bamit biefer Kenntnis ron ber Bejabjung nimmt. Diefe Einrichtung gibt unbefchabet 6er Sicherheit

bes Perfafyrens bem Fuhrmann ein ilTittel gegen bie 3rrtümer, welche mit bem 3lbfchreiben 6er ^ettel

rerhunben fein Fönnen, aubererfeit- uttterriiitet fie ben Jörfter fofori über bie gefchehene Bezahlung unb



I(,

fdjafft ihm bie ITTögtidffeil einet »irffamen Kontrolle ber £)oIjabfub,r. Der Derabfolgejettel bitte! fflt

6ie Haffe 6ie Ermächtigung jur Pereinnabnuma 6es barauf perjeidjneten (Selbes, unb für bie Zettel

abgabefteQe fdjaffl er bie Befugnis jur Derabfolgung bet auf bem vttel genannten tDalberjeugniffe.

Sei öffentlichen r)oljperfäufen foll auf einem .Tyttel ni;bt met/r als eine (Tarflaffe unb bei freibäu6taeu

nidjl mehr als eine Ejoljart jur Abgabe gelangen. Bei freit/änbigen ober freien Qotjabgaben ift unter

ber Summe 6er abgegebenen E)oIjmaffe beren /(eftaebalt anjugeben. Bei allen nicht öffentlichen Derfäufen

»erben •ctrbebuuasliften neben ben betteln nicht mebr ausgefteOt. Der jnhalt 6cs gerteis gerjl 6ireft

m bas fpäter ju befdjretbenbe ISaurthucb, unb j»ar bei (Trennung oon Kaffe unb Betrieb foirohl m
bas liaurtbuch bes £orftper»aIters, als aud) in 6as bes Henbanten, in letzteres jebodj mit Ausfdjluf

ber Naturalien, fymbelt es fieb um gröfere abgaben, fo rann ber (ßelbbctrag auf bem öettel unb ber

Quittung in Budnltaben unb mit (Tinte angegeben »erben, »ät/renb fonfl nur Sableu mit Kopiertintenfrift

An»enbung ftnben. 3eoer 5«ttel wirb permittelfl bes Dutdjfdjreibeperfar/rens in j»ei Crempiaren

ausgepellt. Pas (Driginal erbalt 6ie Kaffe jur Abgabe an ben $örfter, »äfr/renb bie Durcb6rucfe bei

ber Derroattung perbleiben unb für biefe ein einger/enbes (Tagebud) über ben Itaturalausgapc un6 <5db

eiuuabmebetrieb bilden, meines jebe Der»irrung ausfdjlieft. £)»ecfmäfjig beuimt man bie fertig ju

baben6en Dmcbfcbreihcbucber für bie Derabfolgejettel. ~\n ben Büdjem beftnbet ücb eine Sct/reibunterlage

aus Karton, uvlche bei AusfieOung eines Zettels jebesmal unter 6as jroeite Blatt gefer/oben nrirb. Das
Schreiben erfolgt mit einem guten (t/arten) Kopiertintenftift, trelcber febr glatt über 6as papier läuft.

Die £age 6es Blaubogcns mufj mau öfters peränbern, bamit nicht immer biefelbe Stelle ron bem rtift

getroffen roirb. Ulli fiilfe ber Durcbfcbreibejcttel fanu eine perfou obue rcbmieriafeit einen öffentlichen

F)oIjoerrauf abbauen, inbem fte im (Termin nur bie Zettel ausftellt unb bie
,
vtteluummern in ber

Abjär/Iungstabeüe permerft, welche fpäter 511 berichtigen ift.

Die Zettel, ir eiche jroecfmäfjig in einem Schnellhefter gefammelt »erben, finb ron 6er öettel

abaabeftelle am Cnbe bes Jahres bem EDalbeigentümer auszuliefern.

Über bie einfache Ausgabe bes Derabfolgejettels (Ztr. 150) rgl. f. 36.

Die Kaffenanroeifung (^orm. 12-n bient jur Pereiunabmuna ron Beträgen, bei nv leben roeoer

tjolj iio.1i Hebennu|ungen verabfolgt »erben (j. 8. Erlös für UDilb), fofern nicht Unterlagen port/anoen

finb 15. 13. Abrechnungen 6es ZDilbr/änblers), auf benen bie (£innab,mean»eifung erfolgen fanu. Dasfelbe

Formular trirö auch r>era>en6et jur Anrreifung ron Ausgaben (Meine Beträge), ju benen feine £ob,njettel

06er fonftige Unterlagen oorliegen.

c) Stte tftad)tt>eifuna, über bie von ben Arbeitern 51t ^ablcrtbcn Ikrftcberunaä:

beiträte (9Zr. 125 auf <5. 52).

Die Verrechnung ber Beträge für bie Kranfeu unb Altcrsrcrficherung ftnbel fonfl gctröhultcb

auf ben £ob,njetteln ftatt, inbem bei bem £or/nbetrag je6cs Arbeiters bie Beiträge bes Arbeitgebers unb

6es Arbeiters rermerft unb bie letzteren ron bem tobne in Abjug gebracht »erben. Die Perauidimg

6es Perftcberungsmefcus mit ben Cor/njetteln ift für bie prirativirtfcbaft uiebt ju empfet/Ien. Die

porliegenb« Buchführung löft besb,alb bie Urbeiteroerficr/erung ron bet Urbeitsoerlot/nung los unb maebt

fte ooQftänbig felbftänbig. Bei oer Kranfenoerfic^erung »erben am beften Dorfcr/üffe ^n ^u• Kranfenfaffe

gejat/Ü unb im t)auptbud] als Ausgabe gebucht, über »elcr/e periobifcb, Abrechnung fiattfinbtt. Die

Beträge füi
ŝ :n Anfauf bet Altersmarfen »erben gleichfalls als Ausgabe gebucht. Periobifct)(

je naeb

6er £ob,njar/Iung, erfolgt bann bie Aufteilung einer Hacr/»eifung nad) Formular i2."> über bie ron ben

Arbeitern ju jat/Ienben Derfidjerungsbeiträge, »eldjc bet 6er Kranfenoerficr/erung ein Drittel, bei 6er

Altersoerftcberung bie bälfte 6er ganjen Aufroenbungen ausmadjen, Auf (ßrunb biefer nad)»eifung

»irb 6er Derftdjerungsbeitrag bei irgenb einer £or/njab,(ung ert/oben unb als felbflänbigi (Einnahme in

ben 6afur poraefebeuen Spalten bes I1.1uvib11.-bes rermerft Die Ausfertigung 6er tfad)»eifuijg erfolgt

mittels bes Durdjfd>reibeperfat/ren9 in j»ei Stücfen, »opon bem mit 6er cr>el6erbebuiia beauftragten



Arbeiter ein firemplar übergeben roirb. Das ITTarfenroefen roirö am einfa.-hften, wenn man öi«

Beöienung öer Quittungsfarten einem Beamten (Kaffe) überträgt, öer öie CTTarfen fauft, einriebt unö fie

6ann [iquiöiert. Eine jeöerjeitige Kontrolle ii't öuref) Einficbtualmie 6er Karten möglich,.

d) ©er UmüerfaUob,u
(
scrrd (9lr. 126 auf ©. 52)

ift fouvbl jur Derlofmung oon Ejo^roerbungsfoften, als auch, r*on fonftigen (Eagelob/n unö Ztfforöarbeiten

geeignet. Sein (Bebrauch, ift im 'Kopf bes Formulars erläutert. Hach, Prüfung roirö er mit öem

^ar/Iungsoermerf — 5. 8. „juviruiuöert^roanjig ITTarf 4>> pf. |mö 511 jar/len" — , öem Saturn 6er

2lnroeifimg unö 6er Unterfdjrifi 6es anroeifenben Beamten ivrfebcu. Der Arbeiter quittiert auf 6em

^obiiiottcl. Das Formular i|"t gleichfalls 511111 Durcfjfctjreibcn eingerichtet.

Ziehen ftdj 2Ifforöarbeiten über einen längeren Zeitraum bin, fo öaj| man 6ie Arbeiter mit 6er

2tusIofmung ntdjl bis jur Beenöigung 6er arbeiten unö 6er genauen Berechnung 6es Derbienftes roarten

[äffen fann, fo gibt mau 2(bfcb
l
tags$ah

i
lungen (^orm. (26). Qierbei fteüt öer aufficr/tsfür/renöe Beamte ebne

»eitere Berechnungen auf 6en Vorarbeiter einen lEobttjcttcl über eine beftimmte Summe unter Beseitigung

6er arbeiten aus unö befdjeinigl öarunter, öaj| minöeftens ein 6iefem Betrage entfpredjenöes 2(rbeitsquantum

geleiftei ift. Bei 6er fpäteren Scr/Iufperlofmung coer6en 6iefe 2tbfcrjlagsjab,lungen in 2Inrecr/nung gebracht.

ausgaben, 511 6enen feine Eofmjettel 06er Rechnungen uorliegen, roeröen auf 6er Kaffenanroeifung

(Hr. '24) angeroiefen.

e) Sftummerbucb, (9Zr. 127 auf 6. 20), Hmfölag sum Sftummerbucf) (9lv. 128

auf (5. 53), 3ufammenfteUung ber 9Zummerbud)fciteu (9*r. 129 auf <S, 20),

s2lb$äb,tuua,etabeUe uub Q3ern>eubun3$uad)h>eifuua. (9Zr. 130 auf <5. 52), !$u-

fatumeufteUuna. jur 3lbääf>lungötabette nnb Qkrtoeubung$uad)tt>eifuua, (tftr. 131

auf 0. 54), £oi5öerrauf$nebenUfte (9Zr. 132 auf (5. 54).

Das Icummerbucb ift 6as boljaufuabmebudi 6es ^örfters. £s enthält junädjft 6ie Kummer

6es Ejobjes im IDalbe, öas 21 u fmap 6er Stämme foroie lioljart un6 Sortiment, letztere abgefaßt. Dann

folgen fünf f palten: ftüef, ISuuöert, 'Klaffe, Im, rm. Unter Stücf fommt 6ie 511 jeber Hummer gehörige

,5ar/I (bei Stämmen immer 1 ) 6er flamme un6 Derbrjohjftangen, 6ie ISuuöertrubrif einhält 6ie Sortimente,

irvL-be nach Ejunöerteu gebucht roeröen, alfo im öffentlichen öie Heiferr/oljftangen, unter fm ftebt öer

^eftaebalt 6er Stämme unö unter rm alles, roas naefi rm aufgearbeitet ift. — 1L\t eine anöere

(Einrichtung öes Hummerbudjes mit Hebeneinanöerreifmng öer Sortimente roünfdjt, fann fyierju öie

Eängsfpalten öes Cäfeldjens oben benutzen, in roeldje mit Durdjftreidmng öes geörueften Kopfes beliebige

(Eintragungen gemacht roeröen Ponnen. — Der \jeftaehalt 6er Stangen roirö öesr/alb nidjt ausgeroorfen,

roetl öiefer Elaffenroeife feftftebt unö öer jubalt Öesljalb am Sdjluf berechnet roeröen fann, roo auch, öie

rm in fm umgeroanöelt roeröen. 2tudj finöet ja öer Terfauf bei öen Stangen nach, öer <galjl unö nicr/1

nach öem fubifdvn jubalt ftatt. Die roeiteren Spalten unö öer freie Kaum öes Hummerbudjes uebmeu

Kamen unö ZDorjnori 6er Käufer, Kaufpreis, öie Hummer öes Derabfolge3ettels, Bemerfungen über öen

(Drt, roo 6as Q0I3 im VOalbe ftebt, Teröieuft öer eisernen bol^baueirotteii uff. auf. Die Zlm

fummierung öer Hummerbucfjfeiten erfolgt ohne (Trennung Don boljarteu unö Sortimenten. Diefe

Trennung aefebiebt in öem Ofeldjen oben, für roeldjes öer öarunter ftebeuöe Kopf gilt. Reidjt öiefes

nicht aus, fo benußt mau uodi öas üäfeLteu reef/ts öauebeu, roelcb,es in feiner Einteilung genau öem

liufeu entprierjt, er. audi noch öen freien Kaum. <5um Hummerbucb, gehört ein befonöerer Umfcrjlag

(Hr. 1 28), roeldjer u. a. auf öer 3nnenfeite ein über öas Hummerbuct) berrorftebeuöe- Ofeldjen trägt

5ur Beftimmung öer Klaffen aus £änge unö Durdimeffer bei naöelbol^ftämmen. Die ^ufamineuftelluua

öer feiten erfolgt am Scfjluffe öes Hummerbudjes, unibrenö öie bol^arten unö Sortimente auf befonöerem

Formular (Hr. 129) sufammengeftellt roeröen. <§um Drucf öer Köpfe öes legieren 5ormuIars '"nuS

Jionj, Su^fSfituns.
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Stempel bei Ojeobor Kaifer, Berlin SW , EEjarlottenftrafe tr>, erfjältlidj. Ein 5or oon B KautfdmF.

ftempeln auf Ivl^ftab.-ben mit ben Beseidjnungen: Sägeblöde, Stämme, Stangen, f eb. Tcußbolv Steile,

Knüppel, Stodljolj, Seifei Foftet einfdjlieflidj Stempelfarbe, Kiffen, pinfel unb Käftdjen etrra 5 STarf.

Tic Einridjtung ift febr prafttf.-b unb empfehlenswert. Bei bei Eintragung 6er Sortimente in bie

^ufammenfteüung Faun man, was nameutlieb bei galten mit Dejimalfteflen in jrage fommt, jroei

Cängsfpalten benu|en, falls eine alr 511 Hein erfdjeint. Die Spalte für Care unb Erlös bei Formular i2'i

ift abjufdjneiben unb bie Jüifammeuftelhtna auf ber nädjften Seite fort.sufefien, falls bi« Kubrifen einer Seite

ui.-bt ausreißen foHten. i?ci ber Ivrftelluiu-, ber Köpfe ber ^ufammenfteOung bat man barauf $u atzten,

baf bie Dorfommenben Ejofyarten unb Sortimente in ber üblidjen Reihenfolge oermerfl »erben.

Die Ivl.sarten baben folgenbe (Drbnung:

I. Eidjen.

II. Sudjen unb anbere fSaitböI^or (Qainbudjen, Efdjen, Zlfjorn, Hüfter, ©bftbaum).

111 Hnberes £aubb,o!j (Birfe unb fonfhge IDeidjljöIser).

IV. rTabeltjoIj.

junerbalb biefer ©nippen berrfebt nacbftebenbe Reihenfolge:

I. Canauutiboli in Stämmen unb Kbfcbnitten.

II. Zlugtjol] in rtangen.

III. Sdjidjtnufeljolj.

IV. Brennfpls (Kloben, Knüppel, Reifer).

Sei ber Anfertigung bor ^ufammenftelhtua bor Hummerbudjfetten ftelll mau junädjft feit, welche

Qoljarten, Sortimente unb EarFIaffen überhaupt Dotfommen, unb banadj ftempelt ober fdjreibt man ben

Kopf. 3P °'° Sdjluffumme ber ^ufammenfteUung gesogen, fo hübet, falls bas IvMj nidjl im Cagelofpi

aufgearbeitet ift, bie Beredjnung ber IDerbungsfoften auf Formular (26 ftatt. IMerbei »erben in ber Regel

nur obige oier ^oljartengruppen unterfdjieben, unb innerhalb biefer (Bruppen irerbeu bie Sortimente unb

üarflaffeu nur fo roeii getrennt, als oerfdjiebene Ivuierlobnfahe in 5caSe fommen. IDo bie Stämme
einer £}oljartengruppe einen fiauerlobnfah baben, ruerben fte alfo jufammengefaft. Die Stangen irerbeu

getrennt, ba fte perfdjiebene Sät>e baben. Über bie EjoIjroerbungsFoften gibt bar ausgefüllte Formular 121

KtirFunft. ßaüs Rüderlöfjne gemäljrt fiub, n>as getpöfjnlidj bei einem (Transport ber Ejoljes Don

burdjfdjnittlidj über 50 Sdjritte bis jur KufbereitungsfteOe gefdjietjt, nvrbeu bief« unter ben Kuterlöbnen

beregnet. Don ber Summe beiber fiub bie bereits geleifteten 21bfd>(ags3arjlungen abjujiefjen 2luf

reite 2(i ift bie Kuffteüung bes E}oI}n>erbungsfoftenloInt$etteIs Deranfdjaulidjt. Dorf ift aud) ber (Bang ber

froher önrefi bie ganse Buchführung 5111- Darfteilung gebradjt. Beifpiel a jeigl eine feite bes Kummer
budjes, b bie ^ufammenfteüung ber Rummerbudjfetien, ; bie Kufftedung ber ^oIjttTerbungsfoften

lobn^ettelr, b bie ^ufammeuftellutia bor HbjäfjIungstabeUe, e bie (Eintragung biefer Summe in bar

ISauptbuaS unb f bie Eintragung in ben Betriebsplan. Auf ber legten feite bes Formulars 1 27 ftnbel

ftdj ein befonberer Dorbrud jut Seredjnung ber IDerbungsfoften, ben ber ^orftbeamte in Heineren

Derfjältniffen jtuedmäfig benutzt. Er fei bier bemerft, baf im Kleinbetrieb bar Mummerbii.i

ifjlungstabelle) mit ben Durdjfdjreibesetteln unb ben Eayformularen bie ganj« forftlidje Budjfüljrung

barftellen faun,iubeni bie (Belb'Einnarjmen unb ausgaben im lanbnrirtfdjaftlidjen Kaffenbudj Dermerfl »erben.

Die Formulare fiub auf f. 20, 21 nur fo uvit baraeftellt, als es 511m Derftänbnis uotuvnbia ift.

Tor ;>cr Zfafarbeitang bes E}of3es mnfj fid) bor jorfibramte genau Bbtt bie Sebürfniffe bes für ihn mafr
gebenden Ejo^marftes nnterridpren, t> ^i 1n 1 1 er Mo richtige Sortierung Dornrijmen unb bem fjolj bie marftgän

2Ibmeffnngen geben Fann. Kleinen Stfi^er erfanbigen fid> barfibtr .im beften bei benad)barten ©b«
3mmcr iotl ^.l5 8cf)reb«n Dort)anbcn fein, m3glid)(l oiel »ertroDes nn(b,ol] aus]ul)olttu.

,^11111 Unffe^en ^l-^ 5.1'nttbi->l-,fs bifbel nun fur.l- CEinfdjIagtn poh je picr pfäb,(en bi« bnreb. ftrebon

gffrBgl Derben, (0et)Sufc mit recb,npinFeligtn (ßrnnbfWdjen unb lotrtrljttn CDSnbtn, in wd-
^as coerrooDerc auf Unterlagen) gefegt n>irb. (Befpalrent ^tiicfo foOeti mit bii $otm bes urfprflng(ia)en RanbftficRs

mifSctbcrftfllft! Dorbtr« mii> t)inter« jl&d)t ^f^ Stogtj muffen glall nnb eben fein. t)o(3grunbfl&a)« mal E)o(jtfSr>«

Ingen b,orijontaf bjtp. lorred)l gemeffen), tch,trrc otjnt Sd)n>inbemafj >cn ben Jvinm
inhalt ^fs Stofj«! i<cr mojli.1 il rolle KnbiFmeter bell Jim foll. 2ttt ii.nnKii Dtrlaufen Dorbtr- und iMiitcrrl.ntni
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besfelben in ber Richtung bes ftärfftcu (Befalles, >.nnit bie lioliftücfc in horizontale Sage fommen. i'ci aeacbenev

fange der r;orjjiiufe erhält man die Stofjböhc für i rm bei i ra Breite burdj Dioijlon ^ct Stoßgrunbflädp in i

;

|, 8. tätige = [,z m <Srunbf!äd;e i.: qm, i^öbc = -— = mnb o,83 m. Paju 5d)n>inbema§.

Pie Sängenermitteluug bei Stämme erfolgt rcrmittelft eines mit Unterteilung oerfeljenen .SmcimctctftorFcs.

Tic nieffung beginnt oom oberen Rande des jadterbes ab im? foll, abgefefjen von befonbers mertrollcu Stämmen,

möglidjfi mit ooüen ITtetern abfliegen, 2IQe jwet Ilietcr wird ein feiner Sägefdmitl in die Rinde gemacht. Re^eiä-mma

bei Stammitte roo die Dicre gemeffen wird, bind' ein mit bcni ReifihaFcu eingertffenes Krenj ober einen Scbalm.

Uteffung der Tiefe mit ber Kluppe über Kreuz imb Berechnung des mittels. Bei ICülftcu, Sfien in ber mitte

meffung gleid) weit ober nub unterhalb ber mitte, wo ber Stamm normal ift, unb Beregnung des mittels, ilu-

regelmäßige Stämme in Jtbfdmirte einteilen imb jeben dcil für |td) aufmeffen. Rci Stämmen wirb bie Hummer
[r^marje Ölfarbe unb baruntet das 2tnfmaf; linfs »äuge, tedjts Dnrdjmeffer auf bie fSrunbfläaje des Stammes

gefdnrieben. Bei PcrbiVbid'thoI.i nub Reis I Dorjrofjen eines tioljüiicfes in ber mitte in
'-'

;
Ejöbe, roorauf bie Hummer

Fommt. Pcrbholjftangeu erhalten bie Hummer auf eine platte am unteren (Ende. 3" 1 übrigen werden bie Hummern
auf die rechten Scitcupfähle ober befonbere Hummcrpfählc gefebriebeu. Humerierfdjlägel oon irilhelm (S5t)Iers Ifitmc,

jreiberg in Sad'feu. Reishol.iftangcubaufcu finb durd; CJucrhöIjei in fSruppcit oon je jcbu Stfid ja teilen.

Per ^cftgebalt ber Stämme wird einer KubiFtabelle entnommen, welche nach, Sänge unb mittcndiirrbmcffcr

ben 3"' , -ilt bireft angibt. §ur Befrimmung bes ^cftgebaltcs ton (Srubeuböljeru aus länge unb gopfftärFc bieut

bie maßtafel oon forßvneijtei paul SermpfubJ.

Pas Hürneneren gefdneht entoebei fortlaufend wie bas Ejotj im EDalbe ftebt ober liegt, gewöhnlich, jebodj

mit befonberer Behandlung i-vn Hntiboli nub Rrcunbolj, ober fortiments< unb taiflaffcuwcifc. 3» letzterem ^'allc

u'irb bas Ejolj erft mit Blei fortlaufenb oornumeriert nub in bas Hummerbucb eingetragen. Zlfsbann gibt man bem

liolje in bem Hummerbud) neue Hummern, unb jwar fo, bafj bie Hummern ber eisernen Sortimente und (EarFlaffcu

in ber rorgci'cbricbcneu Reihenfolge gefdjloffen biutcreinanbcr folgen. Diefe neuen Hummern werben aisbann mit

fdjwai'jer (Ölfarbe auf bas S0I3 übertragen, 3m Hummerbud; rermerft matt, 100 bas Ejotj im lUalbe lagert, 5. 23. im

Siepen, am mühlcuwcg, am B-rScftell, am Jfilbacfer, ^felbranb uff., unb febteibt oen Ort jweeftnäfjig au* fpäter

auf bie Rbfnhrlcgitimation, bamit bas Ejolj leicht rom ^ubrmanu gcfunbeit werben fanu. (Sröfjerc Kablfcbläge teilt

man in Heinere Bejirfe bin* 3'i*f" an Ranbbäumen, eiugcfcblagctte Pfahle in einiger (Entfernung com Schlag

(jur Dermeibung bes llmfabreiis unb bezeichnet biefc Unterteile mit römifebeu giffern, weldje aud) im Hiimmerhuch

rermerft werben Pas fortimentsweife numerieren bat große Dorjüge für bie Bud)füi}rung nnb ben Derfauf. £s
macht bas fchtiftlicbe Verfahren einfach unb fichcr. 2lls Hadjteil ift 511 oer3eicbtieu bie febwierigere 2lufftnbbarfeit

bes Ejo^es ult^ bie unbequemere 2tbnab,me. Wo gau^c Sd)iäge vre jeftmeter ober gauje Sortimente im Poroerfauf ab;

gegeben finb, wirb mau nicht fortimentsweife hiw. Flaffeuweife numerieren, man forgt nur bafür, bafj bas Ü0I5

eines Käufers tuul'chft eine gefrb,[offene Hummernfolge erhält. Pa bie äarflaffcu ber Sauhhöljer nach, ber Stärfc

bes mitteuburdjmejfers gebübet werben, fo tonnen bie Klaffen otjite Dornumerierung bireft auseinanber gehalten

werben, iubem mau jeber Klaffe eine mit fortlaufenbet Hummernfolge oerfchenc Seite ^uteilt. Seim Humericren

werden nun bie Stämme in bie jutreffeube Seite eingetragen. 3Ü bie Seite roll, fo wirb am Schlug eine neue Seite

eingerichtet. Pie Hummernfolge fetjt hierbei naturgemäß juweilen aus, was aber nichts rerfoblägt. i?ei biefem Der-

fabreu erhält mau wenigfteus grnppenmeife bie Sortimente jufammen, was fdjon riel wert ift. Um auch hei Habet-

holjuämmcn, bie uad; bem ^eftaebalt fortiert werben, aus oen ZJbmeffungen bie Klaffe beftimmen 5U fönnen, trägt

ber llmfcblng jum llummerhuch auf ber 3»"cttfeite oben ein üäfelcbcn, beffen (Einrtcfjtung folgcnbe ift. Pie römifchen

Sahleu im Kopf bejeichuen bie Klaffen, bie barunter ftcheuben 5'ff^rn bie 511 ben Klaffen gehörigen Purchmeffer

in Zentimetern, für bie linfs auf gleicher üöhe ftebeube £änge in meiern, eingenommen, bie fange bes Stammes betrage

U> m, bie mittenftärfe z\ an [0 fetje ich bei Sänge »o. oa$ alle ;o m langen Stämme bis :5 cm Purchmeffer, mitbin

diiih ber oorliegenbe, jur IV. Klaffe gehören. (£nt Stamm ron (0 m Sänge nub 50 cm Purchmeffer gehört in bie

II. Klaffe, unb ein foldjer ron 51 cm Purdimeffer in bie I. Klaffe, für welche, weil fidj ron felbft ergebenb, feine

Spalte eingerichtet ift. Pas Säfelcbcn, welches über bas Hummerbud) hinausragt unb baber beftänbig fiebtbar ift,

gibt auch bie Purchmeffer für bie Klaffen ber Saubholjftämmc an. Pie Stangenflaffen beftnben fich weiter unten. —
Pas numerieren foll fo erfolgen, bafj Derroedjfelungen ausgcfchloffen finb. 3" einem Sct/lagc foli balier biefclbe

Hummer nidjt 5weimal rorfommen. ZITan numeriert baber junädjfi bas Hu^bjolj unb bavan aufdjliefjcnb mit fort'

laufeuber Hummernfolge bas Brennholj. Bei mattgelnber Piftriftseinteilung unb nicht fdjarfer ilbgrenjung ber ßiebs-

bejirfe, wie es in fleineren Dcrbältiiiffeu oft bei ,JaIl ift, läßt mau bie Hnmmernfolge iwecfmäfjig fo lange butd)-

laufen, ois Detwechfelungcn ausgcfdjloffen finb.

Xlad} 6er Scfjla^abnabmc, roenn foldic ftattftnöet, wivb bei nicfit ftattc^ebabtem Don»etfauf bts

I70I5CS öor "S"'1 ^^ 1 &es Kummerbuc^es in bie Jlbsärjlungstabeüe unö Derrx>enöungsnad}n>eifurig (^'orm. ir.u)

übertragen, im5 jwar, fall» niebt bereits in biefet EDeife numeriert i|"t, fortimentS' unb tafflaffenroeife.

~sü
|V,

af Q0E5 Dor 6em (Einfdjlag oerfauft, fo ftnöet nur bie Buchung ber fummarifdjen So^Iagetgebniffe

nacf| bei- gufammenflellung (5omt. \3\) ftatt. Sei bor Übertragung be» Hummerbucb,s in bie

ZlbjäblungstabeUe ift bie üblicfje Heirjenfolge ber fjoljarten unb Sortimente ctn5uba[ten, n>te bie? \Aicn

bei ber gufammenftellung ber Hummerbiubfeiten gefaSeben ift. 2tu? letzterer erftebt man, was von

jebem fortiment auf ben einjelnen Seiten ftctjt. Sie bilbet aifo ben $idn\v bei ber Anfertigung ber

3*
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a) ?iummcrbud) (Aonu. 127).



b) 3ufantmcttftcUima, ber "2lbsät)luna,«<tabcUc ($orm. 131).



(Tabelle, jm lauterer arirb immer 6as (aufenbe Sortiment aufabbieri bjt». übertragen. Pie Summe
fdjreibt man bei 6er Übertragung über 6ie erfte £inie, n>03u genügenb plah oorljanben i(t, bei 6er

Sdjlufaufredjnung unter ben legten poflen bes Sortiments ober feittidj in 6ie f palte für 3agen, Piftrift.

Eine Dergleidjung mit 6er ^jufammenftellung 6er Hummerbudjfeiten ergibt, ob fehler gemadjl jinb.

SuIeKt fteQt mau or/ne Deiiehuna auf feiten un6 bei nidjl fortimentsroeifem numerieren audj Hummern
6ie einzelnen Sortimente un6 Klaffen auf Formular i-~i untereinan6er nad) Seifpiel 6, Seite 2\,

jufammen, verteilt 6as ITlaterial nadj jeftmetern auf 6ie oier Iviuptholiarteu fotoie Derbr/olj unb Hidjl

6erbbol> un6 oermerfl 6ie CDerbungstoften im ganjen. So erhalt man 6i< (Elemente für 6ie (Eintragung

in 6as Ixiuptbueh un6 6en Betriebsplan, über 6ie 2(bjäb,IungstabeIIe oergl. audj 5. 38.

Sei gan3 Meinen Derbältuiffeu Fann audj bei nidjt fortimentsroeifem numerieren 6ie Slb^äbluuas

tabeDe eine einfadje 2Ibfdjrifi 6es Hummerbudjes kitten, wenn man er überhaupt nidjt bei 6em

Hummerbud) betreiben [äffen will.

Die 2Ib3äb,IungstabeIIe iDcr. ir.m ifl für 6en Derfauf 6es lioljes oor unb na.1i 6em Einfdjlag

eingerichtet unö trägt auf i>om (Eitelbogen 6ie 6afür gebräudjlidjen allgemeinen Sebingungen. ~\m

jnneren befinben fidj für 6en (Erlös 6rei HubriFen, tvelebe einen 6oppeIten Kopf haben; 6er obere gilt für

6en Derfauf oor 6em (Einfdjlag, 6er untere für 6en Derfauf nadj 6em (Einfdjlag. ~\° nadjbem 6ie eine

o6er an6ere Derfaufsart in ^rage Fommt, ftreidjt man ben überflüffigen Kopf burdj. ß&t 6en Derfauf

oor 6em Einfdjlag benutzt mau nur einen (Titelbogen. Die allgemeinen Sebingungen auf 6er Dor6et

feite roerben bann burdjgeftridjen, 6a nur bie Sebingungen auf 6er legten reite in ^raae Fommen.

3m jnueren verzeichnet man 6ie 511 uerfaufenben £ofe, roobei man bie breite Spalte ,,^olj

nummern" für bie Eintragung oon Ivl^art, Sortiment unb Piftrift benutzen fann, falls man biefe

nidjl linfs in ben jutreffenben Spalten oermerfen will. Sei bem Derfauf nadj bem Einfdjlag finbel bie

£osbiI6ung im (Termin ftatt. ,Sur (Trennung bes Erlöfes aus ben Derfdjiebenen Derroertungsarten ftnb vier

f palten porgefetjen. Pavou finb .mvi Spalten für öffentliche Derfäufe beftimmt, 6a unter llmftänben alles

liol^ in einem »Termin nidjt perrocrtel roerben fann. Sinb weitere öffentlidje (Termine nötig, fo benum

man, um bie jebesmal perfauften 6013er leicht feuntlicb 3U madjen, Tinten perfdjiebener rjarbe.

Pie bo^verfauf-ncheniifte (Hr. ^32) roirb bei öffentlidjen Derfäufen pom Henbanten geführt.

f ie vcrjeicbnct audj ben cjorftorl unb bie Ejobjnummem. Pie Anfertigung erfolgt mittel- 6cs Durdjfdjreibe

verfahren? in jtvei Eremplaren, roopon 6er Durdjbrucf bem A'orfter fofort nadj bem Termin jugefteOl roirb.

Sei Senu^ung eines Kopiertintenftiftes läft jidj pon ben ©riginalblättern vermittels 6er Kopierpreffe ein

beuthdjer Kbbrud nehmen.

Pie öffentlidj nadj bem Einfdjlag perfauften böiger roerben bei größeren Derfjältniffen jebesmal

auf jormular \~>\ unter Dcmauabme auf bie .ivttelnummeru fortiments unb tarflaffenroeife mit 6em

Erlös jufammengefiellt unb redjts in bie rier lSauptholvutcu, foroie Derbfjobj unb Hicbt6erhbol3 fordert.

per Derfauf erfolgt für je6cs Sortiment unb jebe Tarflaffe gefdjloffen burd) alle Tabellen. Pie Zettel

nummern erfdjeinen 6esbalb audj für jebe Derfaufsgruppe fortlaufend unb mau bat bei jeber 6erfelbeu

nur bie erfte un6 lerne Hummer anstachen. Pie ^ufammenflellung roirb pon ben Derfteigernben Seamten

:it, pertritt fo bas EjobjoerfteigerungsprotoFolI unb bittet bie ©runblage für bie Eintragung 6er

perfauften liöljer in 6ar Ejauptbudj.

Sei Derfäufen oor bem Einfdjlag roirb 6as jormular jur jeftftellung bes Kaufpreifes nach

jertigftellung 6es Sdjlages beuutu.

Pie Seredjnung 6er Derfteigerungsburdjfdjnittspreife, bie fortiments unb tarflaffenroeife ^ufammen<

ftellung bes aau^en 3ab,reseinfdj(ags unb 6er ~\ahresivifaufreraebmiTe Kiffen fidj ebenfalls auf bem

Formular 1 ". 1 pornehmeu

Per liol\rcrf.nif oor bem €infdjlag empfieijli fld) namentiid) bann toenn eine grJjc« nltnge ^anb*lst)oIj

m l'otra.t't Pommt. Dtcft Derfaufsart i\it aud; i>ou Dorteit, ^.^H bei Jl\ilM'fi'iiKi gegenüber bem r)oIjt)flnbI«r

fdbfl inbem bie jSUung auf fpdtert Seiten oerfdjoben roerben fonn, roenn hin angemeffenes Cfitbol in

jlell 't' i't babei bei tTutjen bajj »r ü.i' i^^s t}oIj genau nad) feinen ."SiiTifeu raridjren

r.iini eiin i-iMt.i.i'itfii in tt, venu bei Derfauf pro jeftmetei unter Suarnubtleguntj einer lltinbeftjopffiflrfi erfolg)
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ein eiuheitluhcs (Schot rerlaugt mir!) r>ic nid;) n.nl' ^cftmctcru 311 serbudjenben Sortimente muffen bann 3m (Jeftfrellung

bes Kaufpreifes in jeftmeter umgerechnet »erben, roenn bie Fällung beeidet ift. man fann aber audj bie (Sebote für ein

Eos getrennt auf bie ein3e(nen Sortimente imb Garflaffcu einer Ejo^arl unb auf bie QTafje, roie biefe gcbaubclt

werben iftüof, t7iitit<cit, rm, fm) einforbern. Um ^a^ci bas fcjöcr/ftgebot ermitteln 311 fötinen, mufj man Die mengen
jebes Sortimentes unb jebei darflaffc oeranfdjlagen unb befannt madjeit. Per {?5d)ftbtetenbe ift berjenige, beffen

(Schote, multipl^iert mit ^l•H gefdjätjten ivlzniaffeu, bie größte Kauffnmme ergeben. (Eine einfache Ilbbition unb

Dergleidjung ber oerfcr/iebeiien Ivd-ügebote mürbe Pein jutreffenbes i-ilb ergeben, ba für bas Ulciftgcbot bas Sortiment

ausfd'laggebcub ift, mcKtcs am ftärfften oertreten fein »irb. Die anfaüenben liolzmcugcn feilen immer fdjätjungs

roeife angegeben Derben. 3" bem preufjifdjen Staatsforfibetriebe übernimmt bie Derroaltung bie cScmäbr, bafj

minbeflens B0% ber gcfd-ar,teu ITtaffe audj mirflid) anfallen, unb ergänzt rorfemmouboufalls bas tDeniger aus

anberen, gleichartigen Schlägen, anbererfeits rcrpfiid'tct fie audj beu Käufer, bis ju 20% über ben 2Infdj(ag hinan?

mitzuübernehmen. Der pnratmauii übernimmt in biefer Beziehung zmcrfmäf;ig feinerlei cScmäbr. Der ber Vcx*

öffeutlidmng bes Derfaufs muffen bie Kabjfdjläge beutlidj (burdj pfähle, liügcl, KalFringe um !>ic ftcheu 311 (affenben

Hanbbäume abgegrenjl merben, wenn nidjt unoerfennbare natürliche (Smizen rorbauben finb. Durdjforflungsfdjläge

unb fonftige »lusbiobe finb aus3U3eidmen, b. f;. bie 311 fdjlagenbeii Stamme jinb mit bem Heifjt)afen 511 bejeidjnen,

bannt fidj l>ci- iiohbäuMcr cm 8ilb oon ber 8efcrjaffenr|eii ?cs üerFaufsgegenfranbes mad)en Fann. 3er Ejolzhäublcr

roeifj ungefähr c>ic menge bes anfaüenben Durdjforjiungsrjoljes, roenn ihm bie (Sröfje ber ganjen Ejiebsftädje an-

gegeben nrirb. liaubclt es fidj hei bem DerFauf um ben Kahlhieb ron mir einem (Ecil eines annäberno gleichartigen

Boftaiibos, fo nimmt mau in bie DerFaufsbebingungen bie Scmcrfuug auf, bafj Derfäufer bcredjtigt ift, bie Scr/Iacp

grenzen parallel 311 oerfdjieben, um bie richtige Blaffe herauszubringen. 3cbe maffcucrmittelung Fann bemn unter'

bleiben, — 2lm genaueren erhält man bie lllciige ftebeuben Bolzes burob 2IusF(uppen ber Bäume in Briifthühi'

^'cftftelluug ber mittleren liöbe nach einigen gefällten probeftämmeu ober mit einem iiörjcnmeffer unb Bcredmung

bes Bolzgcbaltcs nadj ben ÜTaffentafeln für ftoheube Säume ron IV Böhm, Dertag ron 3atius Springer in Berlin.

Beim Kluppen läfjt mau überfdjiefjenbe CEcilc geraber Zentimeter unberüdfür/tigt unb runbet ungerabe Zentimeter nadj oben

ah, fo bafj StärFeFfaffen ron ; 311 ; cm entflohen. Der Klupper ruft ben Durcr/meffer jebesmal bem protoFollführcr 511,

welcher ihn in einem Formular mit 'Jcrtifalinbrifcii. mcUte im Kopf bie Diudnicffciftärfcu. 3. B. 1:. lt, 16 ... . tragen,

bind' einen ftarFeu pimFt in ber jutreffenben Spalte oermerft. Die puufte merben in ben f palten uebencinauber

gcinadt bis 311 fünf. Der fedjfte puntt Fommt wieber unter ben erfreu 3. B. •
, fo bafj (Srnppcu ron fünf

punFten eutftcheii. melche leidn aufgeredjnet merben Fönneu. Jf ür jebe rtärfeflaffe roirb ber 3"halt bes £in3c[-

ftainmes uad) ber Cafel ermittelt unb mit bei ^njar)! ber Stämme ber Kla'ic multipliziert. Durd] Jlbbirion bes

jeftgebaltes ber Klaffen finbet mau ben aai^en KubiFinhalt. 2tbjng für Seifig nadj Zlugabe bei ilafel in ber (Einleitung.

Der DerFauf Fann im mnnblidjen ober fdu-iftlidcu Perfahreu (rubmiffiou erfolgen. Per letztere IDeg ift

bann cimmfcblaacu, roenn Derabrebungen ber liolihäublcr 311 erwarten finb. Das fcf/riftlid/e 2IufgeboisDerfab,ren oer-

läuft mie folgt: Sobalb bie Sdjläge fcftfteheu, bie lliaffeu aefd\it-,t. bie Bebingungen entroorfen (<jorm. \5o), bie

DerFanfsIofe gebiibet unb bie üareti ermittelt finb. mirb ber DerFauf ausaefchrieheu. §merFmäfjig ift es babet, immer

bei jebem sios bie Caje anjugeben, ber als ITtinbeftgebot ber §ufdjlag erteilt tnirb, rueil touft leict/t Uufid'erhcit unb

mißtrauen pla^ greifen Fann. A'cblt es cm ZlrbeitsFräften, fo Fann man in ben Bebingungen bie Jjälhings' unb

Ztufbereitungsarbeiten bem Käufer aufbürben. Die Bebingung lautet bann roie folgt: „Käufer hat bas I70I3 auf

feine Koften orbnungsmä§ig 311 fällen, 311 entäften unb bas Stammrjol3 bei . . . cm §opf abzulängen, roorauf beffen

2(ufmeffung unb Fubifche Berechnung uad> ben für bie Kai. jorftuerroaltung geltenben Bejiimmungen erfolgt unb bie

gafcjfung geleiftet mirb. Hadj ber Bejatjlung Faun bas £70(5 rom Käufer beliebig aufgearbeitet werben." Beifpiel

eines ^liisfducibeus:

Poi5t>erfauf!

Das (gut lUcibmauusrnh rerfanft meiftbietenb aus feiner ^orft im lüegc bes fcr/riftlidjen Aufgebotes

ror bem (Etnfdjlag, ohne cSemähr für UTaffe unb Befchaffcuheit:

fos I, Diftrift tc: ca. 500 fm sojätjrigc Siebten (Karjttfieb). Sare pro fm 17,50 H1F. Die rcblaggreuzcn

finb burd? KalFringe an fterjeu 311 [affenben Bäumen bezeichnet.

Sios II, Diftrift i:a: ca. :oo fm (oo jährige Buchen (3Jusb
l
icb) über \8 cm Zopf, unb 3mar

a) \50 fm III. Klaffe unb barüber. dare pro fm 1 -1. 21TF.

b) 50 fm IV. unb V. Klaffe, üare pro fm \o Mi.
Üos III, Diftrift 11. ::, 2H (Durdjforftung) unb (Totalität: *oo rm ^ioMcngrubcnboi}. üare pro rm 8,50 Ulf.

§u fos II jinb bie (Sebote getrennt für a unb b abjtiacbcu. liöd'fthieteubcr ift berjenige, bejfeu

(Sebote nadj ber gefchäßten Ejo^maffe ben höchftcu Kaufpreis ergeben.

Die Angebote, rr>clcb,e bie BemerFung enthalten muffen, ba\^ Bieter fieb, ben ihm bcFannten DerFaufs=

bebingungen uutermirft, finb auf £os I unb II pro fm, auf £os III pro rm, auf rolle i" pf. abgerunbet,

r er i'd'l offen mit ber Jluffchrift „Ejo^oerPauf" bis 1 ;. Horcinber (907 ber unterzeichneten (Sutsrcra'altuug ein-

Ziifcubcu. Die (Eröffnung ber (Sebote erfolgt am 15. ZTonember, rormittags to llrjr, im (Safthans ITTiiUer 311

IVcibmanusruri in (Seaenmart etma erfdjienener Bieter. Der gufdjlag uürb erteilt, roenn bas (Schot bie Eaje

erreicht ober iiberfieigt, aitbernfaUs bleibt er \± ilctae rom Eermintag ab rorbcbaltcn. Bei gleidjen (geboten

cntfd;eibet bas Eos. tladjgebote merben nidjt angenommen. Die auch abfdjriftKcb, gegen 50 pf. beziehbaren

Bebingungen liegen bei bem .'("orfter Baum in H\ aus, melcher aueb 3ntereffenten °' c Sdjläge oor^eigt. Durd"

fdjnitt(id)e (Entfernung bis Bahnhof Keb,bof 3 km £anbmeg. JlnfuhrFoftcu ca. 2,50 !HF. pro fm.

Die (gutsucrroaltung ICeibmannsrnf) poft .
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ift crft beute Dormittag, mitbin rcrfpätet, eingetroffen unb rrirb ^a^>cr iuriirf

. fctjreibt befonbete Sebingungen ror itttt> mirb batfer gleichfalls nicht jm

»IIP. . 311 tos II mit . !11F. l\iiiv

3fJ eine PiftriFtsciiitciluug nicht rorKm&cti, fo muß man fiob mit oen Kataftcrbcicicbnimacu. beu EoFal-

lumeti nnb fonftigen OTerfmalen 311 helfen roiffen. — Die anfommenben Briefe mit ber jfaffdjrift ..PoiircrFaur

»erben nun unerSffnet gefammelt nnb crft jur befrhnmten Stnnbe unb in bem befKmmten Eofalc aufgemacht. Über

?cn Dorgang irMrb eine Fur^c PcrhanMung aufgenommen etwa mic folgt:

Pcrhanbclt Ifcibmauusruh ben ij. Itorcmbcr 100:.

Ponte Dormittag (0 llbr fianb (Termin an jur (Eröffnung ber (Sebotc auf bas in ber ZInfage öffentlich

ausgeürriebeue I70I5. (Es battcn geboten auf

Kos I DiftriFt rc: ca. ".oo im

1. Ejerr "Wob QJeifj aus Köln pro fm it.öo IHf.

:. uff.

Eos II Dtftrift 12a: ca. :oo fm

I. Pen Zluguf) Sdjtoarj aus Pagen pro fm i ; ". o Kit. bim io:o 211 F.

:. uff.

Eos III. DiftriFt u uff.

Pas (Sebot bes .

gemiefen. ?a; (Schot bes

genommen.

Per Pöcbftbictcubc ,u Eos I ift

Eos III ... . mit . !T1F.

Die Pöobftgcbotc 311 Eos I unb II übcrfcbrcitcn bie üarc unb eibalten beu ?iufchlaa

bleib! ba? Pöobftgcbot unter ber (Lire Per Sufcblag bleibt bem (Sntsbcrru vorbehalten.

Die (Sutseermaltung. Der .^örftcr. 3aFob IDeifj,

Korn. Saum, als §euge.

Die Rödjftbictcubcu merbeu nun, forrcit fic nicht im (Termin anvefenb fiub, cntfprcchcub benachrichtigt unb
3u Eos I unb II anfgeforbert, bas nacb, ben Sebingungen fällige ^lugclb an bic in bem Schreiben jn benennenbe

Kaffe ]U ',ablcu. 3" Eos III ift bie iSntfobcibuug bes (ßutst|errn einzuholen. Kommt bas ^öcbftgebot niebt yir »In

nähme, fo ift bas Eos Don neuem öffentlich aus3ubieten ober nacb, Jlblauf einiger Seit freibäubig ja rerfaufott

lEs gebort jum EDefen bei Submiffion, ba|i bie Jrifl jur Abgabe oon (Seboten einige Seit ror bem i£r

Sffnungstermin fdfliefjt nni< nicht bis an biefen heranreichen barf.

ZTacb bem üermiu roirb bas Pol-, gefällt, ^ugeridjtct, fubifcb berechnet unb na* jefrfteOung unb (Erlegung

bes Heftfaufpreifes uerabfolgt. Seim müublicbcu Verfahren roirb ein üermiu anberaumt, worin bic £ofe ]ui Ter.

ftcigeruug Fommeu. Das Ünsfdjreiben lautet etwa mic folgt: Pas iSut IV. rerFauft am Donnerstag, ben ...
rormittags 10 Uhr begiuueub, im ovifthaus üiüllcr ju IV. öffentlich meiftbieteub ror bem «Eiufcblag Eos I uff.

Sebingungen im üermiu. Der A'orfter 8. JU TD. icigt 3"iercffcuten bie fitläge ror. Bahnhof 2\. burcbfchuittlich

... — Die Vcrbaublmta, ;u welcher ein entfpredjenb jugerictjteter (Eitelbogen oon £ormn(ar Ztr. 130 benatjl mirb

beginnt mit ber Derlefung ber er. abjuänbernben unb mit Snfär,cu 311 rcrfcbcuou Sebingungen auf ber legten

feite bes Sogens, beueu bie Semerfnng hiuiiiaeriiat roirb: „ZTadg Derlefung bieier Sebingungen mürbe ansgeboten

mit ben (Ergebniffen ber Dorfeite " Pic form ber Derfjanblung roirb iiaohftchcub reraufcbaultcht.

. . !IiF. 511

Bei Eos III



Sei ber Deefteigerung bc? üoljcs uad> bem Einfdjlag flnb in bem ?Iusfd>rcibcn bie 511 oerfaufenben fjöljcr

nad) 21rl uitb Weinte (Hingeben, Seifpiel: Pa~ <5ui ED, verfault am ben 1
". 1907, vormittags

in llhi beginnend, öffentlich, meijtbietenb im (Saftbaus 11t. 3a XD : DiftriPt ul>, (Eidjen: 20 Stämme 1\'. unb V. mit

U,f5 fm, : Stangen I, 5 rm Kloben, 2 rm Knüppel, s rm Reis IL; Sudjen: : rm Knüppel uff. Difiril

Cidjen: .... uff. 2tufmafj(ifien gegen Sdncibachübr burd) dürftet 8. in ED., meldtet aud) 3xtereffenten bic

5d)Iäge oorjeigi Bahuftatiou 2\ burdjfdmittlid) — Der Derfauf, meldjet aus ber 2lb3äf](ungstabeQe

erfolgt, beginnt mit ber Derlefimg bet Sebingungen auf ber erften Seite bes (Titelbogens form. 130, Unter ber

allgemeinen Bebingung ift Raum gelaffen für etwaige befonberc Sebingungen. (Erforberltdjenfalls fönueu bic

allgemeinen Sebingungen in betn freien Kaum abgeänbert werben. Unter bie Sebingungen ift uod< 30 fdjreiben:

„Had) Derfefung biefer Sebingungen n>urbe ausgeboten mit folgenben (Ergebniffen." Das Derljanblungsbatum wirb

oben eingetragen. 3fl ^ a * B0I3. was Mo Hegel bilben foll, fortiments« nnb tarflaffcnwcife georbnet, fo werben bie

511 einem £os gehörigen Hummern bind' eine Klammer jufammengefafjt unb nad; (Ermittelung bei (Luc (fjilfstafeln

Don ED. Haujofs, Heubamm, Derlag oon 3- Heumann, (,50 llif.) ausgeboten, verlauft unb nad' OTafjgabe bes

fortnulars gcbudjt. Die Humiucrjjbleu ber verFauftcn liöljer werben burdjjrridjen. Steht bas Ü0I3 burdjeinanber

in ber Jlbjählungstabclle, fo Pannen bic 311 einem £os gehörigen Hummern, u>cld)e fidj nur auf eine (Tajflaffe bc3ichctt

bnrfen, in ber Spalte „Pjo^nummern" bei einer Hummer bes Eofes, weichte bann HuFs Bo^art, Sortiment unb £ar

Haffe angibt, aufgeführt roerben. Durchaus notwenbig ift esjebodj niäjt, bie Hummern aufzuführen; es genügt and),

bei einer Hummer bas Derfanfslos nad) HTenae, Käufer mit preis uff. 311 bcjcidiitcu unb bei beu anbeten, 511 bem

£cs gerjörigen Hummern bic Hummer bes rerabfolaejcttels atijiigebcn, wobureb, bie §ugeb,3rigfeit 511 bem Dcrfaufs-

los gcPeuujcidnict wirb. Die gettelnummer oermerFt man jwecPmäfiia in ber HubriP „lios-Hr." unter banbfd;rift=

(idjer Umänbernng bes Kopfes, ba bie £os>Hr. hier Peine mefentltdje Bebetituug bat. Der Derfauf gefebiebt am
befteu in ber EDeife, bafj bie einzelnen Sortimente in ber üblichen Reihenfolge gefcbloffcu bttreb alle (Tabellen verfauft

merben. lliau bcPommt fo jebes Sortiment in ftd? gefdjfoffen in bas dcttelbud) unb aud; in bie Bo^vcrFaufsucbeu-

(ifte, wenn foldjc geführt wirb. Das gettclbucb füpirt eine iweite perfon. <£s ift aber fdjou weiter ront bemerft,

bafj im Hotfall mit liilfc bes §ettelbudjes eine perfon einen öffcutlidjen BoI^rerPauf abhalten Faun, inbem in ber

Ilbjählungstabclle nur bie §ettelnuinmern rermerPt merben unb bereu weitere Berichtigung nach bem Derfaufe auf

ejrimb ber (Driaiualjettel ober ber Durcbbriicfe erfolgt. Pjierbei werben nad; bem (Termin bic DerPaufscrgcbuiiK,

falls überhaupt eine befoubere Kontvolle ber fjoIj-iEiuuabme unb -Ausgabe ftattftnbet, unb man fieb nicht mit bem

Ausweis ber Absäbjuugstabelle unb bes Settelbucbcs begnügt, in einer £iftc, enthalteub äcttcbHr., Fjol^maffe unb

Kaufpreis, sufammcmjeftellt, wenn ber Beamte biefe Siftc nid>t fdjou im Cerntin ju führen oermag. Beim fehlen

einer befonberen BoI.vi£iunahmc- uub l7oIj-21usaabePontroL'e, mic bies in piclcn fällen oortommt, mürbe mau nur

bett (Selbbetrag 3ufammeuftclleu. (Eine überfidftliaje Darfteüutia ber gefamten Derfaufsergebniffe mit (Trennung ber

uerfaufteu 17013er in bie r>ier ßauptbio^arteu läßt fiel; auf Jjorm. |3l, Seite 5<t, burdifübreu, ftnngema'fj nad; Sei-

fpiel b auf Seite 2t, mit bem llnterfdjicbe, bafj Her auf bic Hummergruppcn ber Zettel Se3ug genommen wirb.

3u ber Hegel aebörcu 5U einem öffentlichen I^oljPcrPauf brei perfonen, ron benen eine bie 21b3äb,lutiastabclle

berichtigt unter Ausbietung bes fjoljes, eine bie Zettel mit beu (Quittungen in bem Durdjfdjreibebud) ausfüllt unb

bie britte bic lio^perPaufsnebenlifte 3U111 Durd'fdjrcibcit führt, festere Derbudjt bie rerPauftcu P^ö^cr in \>cn lltafjeu

ber (Tabelle (rm, fm, Stücf, P^unbert). Das OTafj ift banbfdiriftlid; tu beu Kopf ber 3utreffeubcn P^art cin3utragett.

Die Umioanblung tu fm ftnbct erft bei ben Sd)Iufjfummen ftatt. 2&c (TarPIaffc beginnt mit einem neuen

Slatt. Hadj bem (Termin roirb jebes Blatt aufacrccbttct, morattf für jebe (TarPIaffc bie Blätter auf bemfelben

jjormular äufammengefteüt werben. Die (Scfamtcrgcbniffc bes DerPaufs finbett ebenfalls ttjre Darfteilung auf

form, ist, weldje bic (Srunblagc für bic (Eintragung in bas ßauptbudj hübet. Diefe gufammenftellung ber oerfanften

Bölser ift mit bem Dermer! 3t* Derfeljen: „Afcftgcftcllt auf beu 511 crb,ebenbcn Betrag von . . ITit., bucbftäblicb ....
ITtarP" unb pon ben bei bem Derfauf beteiligt getnefeneu Beamten unterfdu-iftlid) 5U Dollsieben.
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f) 3>a* $auptbucf) unb bie ^itfötafcl (9fr. 135).

l. 3tttgenteineä.

Par hauptbueb ift in jwei Ausgaben, ßovmvlai [33 unb i.~-i, vertreten. Pa? erftere ift für ben

n, bas Icßtoro für ben flehten Sehneb beftimmt. Sesügüch ber Einrichtung irirb auf bie Formulare

Denpiefen. Racbftebenbe Ausfüllungen lynchen fieb auf bie größere Ausgabe. Sinb Setriebsfübrung

uu5 Haffe getrennt, fo flehen bie beiben Beamten in bemfelben Derbältnis juemanber, wie bei ber Staats

forftperwaltung. Per ^orfroerwalter toetfl bie (Einnahmen unb Ausgaben an unb bucht fie in feinem Haupt

buch, welches bamit bie Holle bes Soll Einnahmebuchs unb bes Hrebitjournals bei ftaatlicben Buchführung

vertritt, wäbrenb bie Kaffe ^^c (Belber vereinnahmt unb Derausgabt unb fie in ihrem Hauptbuch, notiert,

welches bamit jum Kaffe n hieb wirb.

Paf Qauptbuä^ bes ^orftaerwalters foü eine pollftänbige Überficbl über ben natural unb

betrieb unb über bie Rentabilität ber ÖDirtfchaft berbeifübren unb verbliebt baher

i. bie hoIy£tuuabmeu unb »Ausgaben,

2. ote <J5elb=<Einnabmen unb ^Ausgaben, unb jivar fowobl

a) bie (Einnahmen unb Ausgaben in barem (Selbe, al~ auch

b) bie (Einnahmen unb Ausgaben, welche bem Setriebe in ©eibwert anzurechnen fmb.

Die unbaren (Einnahmen unb Ausgaben ju b (5. 23. IPert be- im eigenen Setriebe perbrauchten

Qoljes, EDert für feiten? ber Cattbivivtfebaft geleitete haub= unb Spannbienfte) werben in bie jft finnabme

unb •Ausgabe eingetragen, aber niefft in bie Spalte für bie Sarbeträge übernommen. <£~ ergibt (idj

baraus, ba| bie Querfumme ber aufgerechneten Untertitel mit ber Summe ber Kaffenrubrif nicht über

einftimmen fantt, ba [entere nur bas bar.- (gelb berüeFficbticU.

Pa? Hauptbuch, be* Kaffeufübrer- bat es nur mit bem baren (Selbe ^u tun. £r verzeichnet baher

ajcber bie hol} Einnahme unb Ausgabe, noch bie Anredmungsbeträge. Da e~ nicht Don ivcfeutlicber

Sebeutung ift, bajj beibe Seamte in ibren Suchern eine Derteilung ber Einnahmen unb Ausgaben auf

bie verfebiebeueu (Eitel vornehmen, fo wirb für ben Henbanten als hauptbueb bie einfache Ausgabe

Formular l 3 i empfohlen, welches feine Untertitel feuut, ober ein beliebiges Kaffeubu.1v

Dar Hauptbuch bes ^orftbeamteu ift besüglich ber (Selb Einnahmen unb Ausgaben ein 2lu

weifebuch. £? tracu baher alle Seträge in bie jftrubrifeu ein, womit nur gefagt ift, baf bie Summen,
foweil fie nicht Anrechnungen barpellen, pon ber Kaffe erhoben ober Derausgabt werben foQen. Die Kaffe

hingegen hemmt für (Einnahme unb Ausgabe noch je eine SoIIfpalte. Uad) ben Semerfungen auf bem

(Eitelbogen bes Hauptbuches foüen alle Einnahmen unb Ausgaben, bie nicht foforl erlebigi werben, in

biefe Spalten eingetragen werben. Einfacher ift es jeboch, wenn biefe Suchungen nur be$üglid) ber Hefte

aus bem Forjahr unb bei Derfteigerungscerhanblungen ober fonftigen Eiften mit einer Reibe pon ^abjungs

Pflichtigen ober ßelbempfängem ftattfmoen. hiev erfolgt nur bie Suchung ber Sd)Iu§fumme. IDerben

Zahlungen ju biefen Sollbuchungen geleiftet, fo werben bie Seträge oon neuem eingetragen, unb jwat in

bie jftrubrif unb in bie Sarfpalte mit ber Semerhmg „Aus bem roll in ba? ~\ft 511 Zlt obei

einfach »3« Vit ". Sei ben Heften wirb bann, wo es angängig ift. bei tag ber "vibliuu rermerft.

Die Kummer, unter welcher bie Seträge im Hauptbuch bes Henbanten (Kaffeuhucb) eingetragen werben,

ftnb biefelben wie im Anweifebud] Alle Eintragungen nämlich im Anweifebud) erhalten fortlaufenbe Hummern
welche auch auf ben Anweifungen rermerft werben. Die Haffe bucht biefe Hummern bei jeber (Eintragung

m ihrem Haffenbuch m ber elften Spalte. Die Anweifungen ber jorfiperwaltung ,m bie Kaffe jerfaQen

in periobifebe unb laufenbe. Die erfteren betreffen bie fefiftebeubeu Einnahmen (j. IV paebt, Linien) unb

Ausgaben (5. 8, (Schältet ber fefl angefteüten Seamten). fie werben nach bem tflufler auf bem Eitel

bogen bes Hauptbuches, Formular (33, auf ©runb ber oorbanbenen Unterlagen (Verträge angefertigt, ber

ugeftelli unb auf bem laufeubeu erbalten. Die Kaffe erbebt ober perausgabt obue treu

:
teu Seträge ju ben 5^öigfeitsterminen, ivähreiib fie bie Jorftperwaltung ju ben 5äDigfeitsterminen

in ibt Anweifebud} einträgt.



Di« iaufenben Einnafmicanweifungen ©erben gegeben 511 allen <5elbeiunab,men aus £jolj unb

Rebennufeungen burdj Verabfolgesettel, Formular 12.",, 511 allen fonftigen Einnahmen burdj Kaffen

anweifungen, Formular 124. Die laufcnben Ausgabeanweifungen werben gebilbei burdi angewiefene Cotjn

jettel nitO Rechnungen unb burd) Kaffenanweifungen, A'onu. 12*.

Sei allen (Eintragungen übet ©elo Einnahmen unb ausgaben hat ber £orftbeamte ju prüfen,

ob fidj bie Beträge auf bas Vorjahr ober bas (aufenbe jähr begeben, jm erfteren Jaüe »erben fte

in ber für bas Vorjahr bestimmten Spalte gebucht. Oiefe Rubrif fajjt alle Einnähmet unb Zlusgabetitel

jufammen. (Eine Spaltung in Untertitel ifl besbalh nicr)i me£)t noiwenbig, »eil biefe Betrage bereits bei

bem Ztbfdjlujj bes Dorjäfyrigen Hauptbuches (f. fpäter) auf bie einseinen (Einnahme» unb 2tusgabetitel

angerechnet würben, um bas jabresergehuis feftjuftclleu. Sei biefer Jahresabrechnung jinb bie unoerfauften

{folget mit ihrem (Carwert angenommen, wobei es nichts rerfdilägt, wenn fie fpäter etwas teurer ober

billiger oerfauft werben.

Dem Qauptbud) bes jorftoerwalters werben bie Seftänbe an I70I5 unb <55elb aus bem abgelaufenen

jähre oorgetragen, wäfyrenb bas Kaffenbud) nur ben ©clbbcftanb übernimmt. Dann folgen in beiben

Büdvru bie Einnahme- unb 2lusgabereftc aus bem Ejauptbud) bes Vorjahres
(f. Btufter auf 5. 30—33),

weldje Dom Renbanten als SoQ>(Einnab,men unb ausgaben bebaubelt werben. Die Sudmng aller nun

folgenben Einnahmen unb ausgaben an Q0I5 unb (Selb (2lmr>eifebudi) bm\ an (Selb (Kaffenbud)) gefebiebt

in jeitlidjer. jfolge. Die (Einnahmen an 60I5 werben ben ^ufammenflellungen ber Hummcrbüdier ober

Jlbjäblungstabellen entnommen, bie Qobjausgaben bei öffentlichen Verlaufen ben Verfteigcrungsrvrbaubluugeu

(2lhjäblungstabellen ^orm. (30, bolperfaufsncbeiiliftcii ^orm. 132,
(
?|ufammcnftcllungen ^orm. 1 r. i

)
, bei

freibdubigeu unb freien abgaben ben Verabfolgejetteln, bereu nicht in ^eftmetern gebuchten Sortimente

mit ber fnlfstafel Formular Ztr. 153 auf bem jettel in ^eftmeter um3uwanbeln finb. Die Abgabe ber

ilchcuuufcungeu, foweit fie ntdit burd) Verpachtung ober öffentliche Verweigerung oerwertet werben, erfolgt

nur burd) Derabfolgejettel. Sefonbere *Erbcbuugsliften aufjer öffentlichen VerfaufstvrbauMuugen treiben

neben bem liauptbudi nicht geführt, cbenfowenig werben befonbere Rechnungen gelegt.

2fm (Enbe bes IVirtfduftsjabres ir>irb bas ßauptbud) abgcfcbloffen foroobl ron bem ^orftaerwalter,

als aud) rem Renbanten, tnbem sunäcbft alle f palten aufgerechnet werben. Dann erfolgt bie ^eftftclluug

bes baren Kaffenbeftanbes bureb 2tbjug ber baren Ausgabe con ber baren Einnahme. Stimmt hierbei

bas Kaffenbud; mit bem Anweifebud) nid)t überein, fo muf ber Kenbaut bie Differeti5 burd) ben iuidnrcis

noch niefjt erlebigter Einnahmen unb Ausgaben, welche in bie folgenbe Buchführung 511 übernehmen finb,

begrünben. hierauf jinb bie Einnahmen unb ausgaben bes abgelaufenen IVirtfcbaftsjabrcs mit Einfd)Iufj

ber unbaren Beträge (Anrechnungen), foroie ber uoeb nicht erlebigten Einnahmen unb Ausgaben 511 berechnen.

Die Vorfdniffe ron bem (Eigentümer unb bie Ablieferungen an ben (Eigentümer, foroie bie ftcb am bas

Vorjahr bejieheubeu Beträge bleiben babei auger Serücffid}tigung. lim ben Beftanb an I70I5 511 erbalten,

a>irb bie fjobj'Ausgabe ron ber fioljEinnabme abgefefet. Den jabresciufcblag finbei mau bureb Abmg bes

übernommeneu fioljbeftaubes ron ^er (Sefamteinuabme au R0I5. Diefe (Ergebmffe ber Schlußabrechnung

liefern bie Elemente für bie Berichtigung bes Betriebsplanes, falls ein foldjer r>orh,auben ift.

IVie bas ßauptbueb bei Vereinigung ron Haffe unb Betrieb geführt wirb, ergibt fidi aus

bem folgenben Abfdmttt. (Es fei fyier nur bernorgeboben, oafj babei alle (ßelbeiunabmeu, bie nidjl fofort

jiir Erlebigung Fommen (Krebit), in bie Solleinnahme eingetragen werben. Die mit biefeu (Selbcinnabmeu

in Verbinbung ftebenbcu Verausgaben ruerben auf gleicher Cinie mit ber (SeIb=Sollcinnabmc in ber fy>l$

ausgäbe gebucht.

2. ©ic $yüf>rung beä .öauptbucbcä an einem 3JZuftcr erläutert (f. <3. 30—33).

ZTadjbcm bas Ejauptbud) im allgemeinen befprodjen ift, mag ein BTufter mit widfürlidjen

runben <5ar;Ien bas (Sefagte bem Berftänbnis näEier bringen. IDir nehmen babei junädjft an, bat"; bie

Betriebs» unb Kaffenfürjrung in ber fianb bes <5utsr>errr>alters pereinigt ift, bem für bie Jtufengefdjäfte

ein ^'örfter jur Verfügung ftefjt. Die forftlidie Beratung bes Verwalters beforgt ein benachbarter ©her-
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forfter, ovleber biefem jäbrlieb ^to nötigen Ratfcr/Idge über ISauuugeii unb Kulturen gibt uu6 ibm aud)

I ich feiner ©berförfterei auf Formular 121 11116 122 übermitteil bat. Kujwr biefen Taren

beftebt 6as ganjc febnftliebe Rufrjeug 6es Derroafters aus bem fjauptbud] mit ber liilfstafel, bem ,"vttel

bud) 11116 ben Kbjätylungstabellen. Das ITirtfebaftsiabr läuft pom (. juli bis <£nbe juni. IDir

beginnen mit bem (. juli (905 (f. HTufter A auf 5. 30, in trelebem bi« Spalten für t^aupt unb

Dornufeung unb für 2umbolj fortgelaffen jinb). llus 6cm Borjabre jinb an E70I3 unperfaufi geblieben 7 fm

anberes Eaubtyolj, 203 fm Habelt/ofj unb 12 fm Stoefbolj unb Seifig, melebe mit bem Kaffenbeftanb ron

:. 1 \ JTTf. bem neuen fytuptbud) unter [fb. Hr. 1 porgetragen »erben. Rücfftänbig aus bem Borjabre finb nodj

eine unter Hr. 360 6es alten Hauptbuches als Soll-Riisgabe perjeidmete poft ron 50 21if. 11116 ein unter

2u. 372 als f oll -Siuuabme gebuchter Betrag über freifjänbig perfauftes Q0I3 na* Zettel Hr. 2-^t ron (20 21IF.

Tiefe erfebetneu unter Mr. 2 unb 3 in bem neuen Kuiptbucb, unb j»ar tr>ie6er ab SolI=2lusgabe unb

Soll Sinuabme. Die SoQ*2tusgabe ron 50 2TTF. Fommt am <>. juli unter Hr. 8 11116 6ie f olb-Einuabme

ron (20 21IF. am 50. Hopember unter Mr. 44 jur Srlebigung, wobei beibe Beträge unter neuen

Hummern in bie jf>2lusgabe b3». j fr -Einnahme, unb j»ar in bie für 6as Porjabr beftimmten f palten,

unb auferbem in bie Barrubrifen übernommen »erben. Das Saturn 6er Erlebigung mir6 bei ben

Sollnummern bemerft. Da 6er Kaffenbeftanb fd)»ad) ift, lägt fid] 6er Permalter am 1. juli ron bem

(Butsr/errn einen Porfebun ron (000 HTf. geben. 2lm 1. juli »erben nun bie oiebälter für ben

Penralter 11116 ben Jäger gezahlt (f. Mr. .">, 6, ri 11116 bas Deputat ausgegeben. Per Penvalter bat feine

ISaupttätigFeit 111 6er £anb»irtfd)aft. Had) einer Beftimmuug 6er (Sutsberrit folleu ron feinem ovbalt

jährlich (000 21IF., affo rierteljährlieb 250 211!., bem ^orftbetrieb 5111- £afl fallen. Da bie Gablung aus

einer JTafehe gebt, fo befahlt er fidtj 6er Einfachheit balber roll aus 6er IPtrtfcbaftsfaffc, bucht ben Betrag

tni IPirtfcbaftsfaffenhicb, fdjreibl aber bort unbar 6er EDirtfc^afl 25< » Hlf. als Beitrag 511m ovbalt bes Penvalter»

ron 6er ^orftivirtfchaft »ieber gut. ju bem iSaupthuch trägt er biefe 250 Zflt. als 21usgahe in bie

jutreffenbe Spalte ein, übernimmt fie jebod] nidrt" in 6as Bare (Hr. 5). Pas (behalt für ben 3äges

(Hr. (1) tvir6 bar gezahlt 11116 bar gebucht, 6as Deputat (Mr. ?) bingegeu, ivelches 6er Jäger aus 6er

tDirtfdjafl erbält, ivir6 »ieber nur angerechnet. Die EDirtfdjafl bucht ben IVert als unbare (Einnahme

11116 bie rjorfi a's unbare Ztusgabe. lfm (3. Juli »irb bem Penvalter gemel6et, baff fy>Ij für bie

bcrrfcbaftlicbe Küche berbeigefobafft »erben nun;. Er mein, baf nod) alte? Q0I3 im EDalbe ftebt, fchlägt

bie Kbjäblungstabellen nach unb finbet in bem Diflrift 2 nod) (0 rm
I

: fm) Bivfeu = Kloben unvcrFauft,

ivclcbe er anzufahren gebenft. Er nimmt nun 6as gettelbud) jur fjanb 11116 ftellt für bie (ßutsfjerrfctjafl

einen Zettel (^orm. (23) über 6ie (0 rm aus unter gleichzeitiger 2tusffiDung 6er Quittung. Bcjüglich

6cs Kaufpreifes »irb nur bie Cafe pon 3,50 -HF. pro Raummeter = 35 21 if. eingetragen. Die Buchung 6er

liol^maffe fin6et auf bem .Zettel in 6em Sortiment 6er (Cabelie, alfo in Raummetern, ftatt. Per Oer»aIter ütreibt

alfo bie 10 in 6ie Spalte rm, iuie6erbolt unten bie .^abl alr- Summe unb bemerft barunfer = 7 fm.

Pen ^eftgebait erfäbrt er auf 6er fc)ilfstafef. Per Jäger, meleber auefc, im ivfii; 6er Ejilfstafel ift, bat

bie Pflicfjt, beim (Empfang bes Zettels 511 prüfen, ob 6er
(
\*eftgebalt richtig bereimet ift. Pa 6a~ ^olj

aus bem HMrtfdjaftsjaln: 190^/05 ftamrnt, fo fet/reibt er oben w.Ui- auf ben Zettel W. j. 4 5

1 CDirtfct/aftsjab,: (90^/05), auf 6er Quittung madjt er ben Dermerf 6. 21 1 bureb, 2Inrecb,nung).

Per Zettel erbält als erfter im jabie bie Hr. t, »eld)C aud) in 6er Tabelle rermerft »irb. Pa 6iefe

Hummer unter Umftänben fd)on einmal m\~- bem Dorjafjrc in 6er Tabelle per$eicb
(
nel fem fann, fo »irb

bie neue Hummer jur ttnterfcr/eibung ron 6er alten mit einem Ffeinen Kreis unijogeu. Halbem 6ie

(Tabelle nc\& RTafgabe 6es Formulars berichtigt ift, pnbel bie (Eintragung in 6as t)auptbudj (f. Ifb. Mr. 9)

ftatt. jn 6er erfteu Spalte fm6et jid] 111 6er Tabelle bei ben Hummern 6er BermerF „am rDilbacfer",

ben 6er Benralter auf bie Quittung übernimmt, bamil 6er Knecht »eif, »0 6as t)ofj Hebt Zettel 11116

Quittung »erben nun aus bem 8udj getrennt, »obei fid) 6er Derroalter Qbccjeugt, ob 6er Bfaubogen gut

6ureligef.tirieben bat. Pen Beitel erbält 6er Jä.ier, bie Quittung 6er Kned)t, 2lni 20. juli reiFauft

6er Dmpalta mit §ettel Hr. 2 20 fm Habelt/ol] aus bem Dorjab^re freif}dnbig unb am 1 September

mit Zettel 21r. .'. eine Karre U\il6gras nad) 6er Mebenuulningstare. Cin KebboeF »irb am 20. September
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oerwertet lohik- ^ettel). 2lm 5. Augufl »erben Steuern, am 20. Augufl Kullurfoften unb am 28. ZTouembet

IvljmerbuugsFofteu gezahlt. Da ber iioljf-hlag noch, nicfjt fertig ii't, ifl am 28. Rcwembet mir ein

2.lh'dilagslobiijetteI eingereicht. Der 3äger bat auf bem Sobujettel Formular {26 bef-beiuigt, bafj

minbeflens ein bem Setrag oon i4i> Uli f*. entfprechenbes ßoljquantum aufgearbeitet ift. Die Schluß

jabluug für ben fvljfdilag erfolgt am [0. Dejember. hierbei mirb bie Abfdilagsjafylung rom
28. Hcwembet angerechnet. oMei.-bjeitig mit ber Sdiluihvrlobuuug werben auf Ö5runb bes eingereichten

Cohiijettels hjm. ber JSufamnieufiellung Formular 15 \ bie geworbenen Ejoljmaffen eingetragen (f. Ifb. ZTr $5).

Diftrift unb Abteilung »erben in ber betreffenden Spalte ivrmerft, meldv nur für bie ftolj = Einnahme

beftimmt ift. Jim 2>). Houember bat ber Verwalter feine Pferbe 511m QobjrücFen gegeben. Die Arbeiten

haben einen IDert oon 60 TXlt., welcher (2Ür. 451 angerechnet wirb. Am \8. Dejember finbet eine

öffentliche lioljrerftcigcrung ftatt. Dabei werben fowobl bie Kücfftänbe aus bem !\-<rjabre als auch ber

neue Einf-hlag oerfauft. Das I70I5 aus bem Dorjabn-e fommt juerft jum Ausgebot. ,Sum Sdjluf werben

bie boljmaffeu jufammengeftellt, unb es ergeben jtd) als uerfauft 2( fm Eidie, 62 fm Budie, 58l im

Habel^olj unb 12 fm StocHjolä unb Keifig, für welche 5000 l\\t erlöft fmb. Die «gelte! bes Derfaufs

laufen oon Hr. 60 bis (50. Diefe Ergebniffe finben im fiauptbudi Aufnahme (Hr. 4C>), unb jtr>ar

bie ©elbfumme als SolbEiuuabmie. Am (Tage bes Terfaufs fmb 550 JlTf. für oorjäb^riges unb 42<> 2.1T f.

für I\Mj aus bem Iaufeubcn jabre eingegangen, treldv ber Perwalter mit Angabe ber ."Setteluummern

eutfpiwbcnb bucht, llcxdi Einlösung aller Zettel vergleidit ber Verwalter, ob ber eingegangene Betrag

mit ber SolbEinuabme übereiuftimmt. Am 24. Dejember werben 1500 TXlt. cm ben Eigentümer gegen

(Quittung abgeliefert, unb am 51. Dejember geben 50 Alf. au ^ifdjereipacbt ein. c5um gleichen Termin

erhält bie Kraufenfaffe einen Dorfcrmf, Perftdieruugsmarfeu werben augefauft, unb es wirb eine Icadj

weifung über bie oon beu Arbeitern jii jablenben Perfieberungsbeiträge nadj Formular 125 aufgeftellt.

Der Betrag ber Madnivifung vrirb erhoben unb gebudit (Hr. 82). So wirb bas Hauptbuch weiter geführt

unb am Eube bes IPirtfdiaftsjaln-es abgefcfjloffen. Alle Ausgabebelege fmb ju numerieren, mit Dermerf

ber Hummer in bem ßauptbudi. ~sn unferem ATufter finb bar jur Kaffe gelangt (2800 Alf., bar

uerausgabt 8500 TXlt. Der Kaffenbeftanb beträgt baber 4500 TXlt. (Beifpiel a). Die Querfumme ber <5elb=

einnahmen mürbe ergeben (2000 + 9500 + 475 + 2000 + 60 + 60=) (4095, bie ber (Belbausgalvn

(50+ 1 20(> • 2440 + 650 + 96O •- 4.51 10 + 80 =) 9880 Alf. Jn biefen Summen finb aber nodj bie

Dorfcbüffe unb Ablieferungen; fowie bie Beträge aus Beftänbeu unb Segnungen bes Dorjat/res mit

enthalten. Die Differenj pon 42 1 5 TXlt. ftellt alfo niefy ben ©ewinn bes IPirtfdiaftsjahres 1905/06 bar.

Um biefen ju berechnen, wirb nach Beifpiel ß bes Abfdjluffes rerfabreu, wonacb, ftd] 5555 Hilf, ergeben.

Beifpiel 7 erläutert bie Berechnung bes Ejoljbeftanbes, unb Beifpiel 6 bie ^eftftellung bes 3ab,res=

einfchlages.

Die Buchführung bei einer (Trennung oon Kaffe unb Betrieb wirb bureb bas ATufter B auf

Seite 52 rvranfd>uilicbt. Es finb babei nur bie jum Derftänbnis notwenbigen Spalten mit ^ufammen*

jiehuug ber jft=Einnafmien unb »Ausgaben in bem Anweifebucb, unb mit £jmweglaffung bes iioljcs auf'

genommen, ferner ftnb in Betradit gejogen nur bie Summen ber Barfpalten im Abfcblufj. jn bem

Aiufter ift angenommen, ba$ mit Ausnahme ber Hefte Anweifung unb Bejahlung au bemfelben ^Tage

erfolgt. Das BTufter jeigt, bafj bas I^auptbud? bes ^forftoerwalters im <55egenfaft jur Kaffe bie Soll

fpalte nidit beuurjt, r>ielmeb,r bie Beträge fofort in bas ~sft überträgt (Ztr. 2). Das Anweifebudj rerjeidmet

ferner neben beu bar ju erhebenbeu Einnahmen unb Ausgaben audi bie Aureebnungen, ruährenb bie Kaffe

nur bie Barbeträge bucht. Das Anwetfebuch Ijat fortlaufenbe Hummern, auf meldv bie Kaffe in ber

elften Spalte Bejiig nimmt, mit Kusuahme ber feftfteheuben Einnahmen unb Ausgaben, ju bereu Er

Iebigung bie Kaffe burdi eine Hacbmeifung ein für allemal ermächtigt ift. Jn bem HTufter fehlt biefe

Hummer bei ber rjifcfKreipacbt, welche am 5\. Dejember gejahlt ift. Die ^ifeberei ift auf 6 Ja b're oerpadjtet,

unb ber Kaffenfübrer berechtigt, rrährenb ber pachtperiobe bie Beträge einjiijiehen unb ju buchen. Der

^orftrerwalter budit fie gleich/falls ju bm ^älligfeitstermineu. Da bie Kaffe nicht über alle Hummern

bes (Segenbucbs (Anrechnungen, feftfteh,enbe Beträge) Amveifungen erhält, fo fann bie ZTummerfolge bes

jtanj, Sudifflhrung. '
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QSeteittiatntg von Waffe itno betrieb.
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3ttufter B. Hauptbuch, bei



Jrcnnuiti^ von Äaffc unb betrieb.
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Kaffenbuebs in ber erften Spalte ui.-bt gefd}Ioffen fein, aud] bie .vtteluummeru muffen ausfegen, ba bie

Kaffe nur bie gettel mit Barbeträgen erhält. Die Hummern bes An»eifebud?s unb ber gelte! follen im

Kaffenbudj in ben baffit potgefefjenen Spalten mir einmal porfommen. IVirb bei gabjungen nadj einet

Soübudning auf eine Hummer Besug genommen, fo ^cfdiieht bies in bei Aubrif „ovv.euftanb", n>ie bas

IHufter jeigt. (nbnvbl JTTufter A unb B biefelben poften hebanbelt, fönnen bie Hummern für bie einzelnen

Eintragungen bodj sum (Teil bei beiben ATuftern nidjl aufeinanber fallen, »eil beim erfteu ZTTufter infolge

ineberbolter ga(?(ungen auf Soübudmngen mein- Hummern in bem Ejauptbud) bes $orfir>er»aIters entfiedert

muffen, als in biefem Bud) bei ATufler B, iro nur ange»iefen »irb, Seim erfteu Atufier fanu bie

Hummerfolge, nvlebe auf fein ©egenbudj Hüdftdjl 511 nehmen bat, gleichmäßig burdj alle Sotb unb

Barbudnmgen burdjlaufen. Der Abfdjluß bes Anuvifebuebs Der$eidmei eine bare foll-oZinuabme pon
1." iOn l)\l, »äfpenb bas Kaffenbudj nur \2 800 Alf. ergibt. Per Xenbani »eifl bie Differenz bureb

Vorlegung bes gettels 290 nadj, uvleber nod) nidjl eingelöft in Pie Differenz Don 30 Alf. in bei

Ausgabe »irb gleichfalls aufgeflärt.

Pas Ejaupfbud) bes ^orftrenralters fegt ben oiutsberrn in ben f taub, bie Kaffe jebei^eit eiiuehenb

ju prüfen, unb febafft ib,m ju jeber Stunbe, olme bafj er Stubien in einer gröferen Jyibl ron Büdnern

oorjunefymen braucht, einen poOfommenen llberblief über feinen Setrieb.

Der (ßebraud) ber einfachen Ausgabe bes Hauptbuches, Formular iru »irb bur.1i bie Ausführungen

über bie größere Ausgabe binreiebeub War gemacht. Dergl. aud] Seite J-o, -m.

g) ©te $orftemrid)timcj3formulare.

a) Hr. 1,56, ^57, |50 auf 5. 56—58.

Die Anfertigung eines 5orfteinrid]tungs»erfes, trclcrjc Sadje bes (Cedmifers ift, faun bier nidjl

jum ©egerrftanb ber (Erörterung gemadjt werben. (Es mögen nur einige allgemeine Bemerfungen über

bie Formulare plars fiuben. Der ben Dorbrucfen jugrunbe liegenbe (ßebanfe oerfolgt ben groed, ben

Betriebsplan aud] für bie Aufnahme ber Setriebsergebniffe, nvlehe bei ber ftaatlidjen Buchführung in

befonberen Büdjern Aufnahme finben, geeignet 5U madjen. Die Ergebniffe follen im plan jebe Abteilung

bis jutn Abtrieb begleiten unb bann in bem Sammelbud), Formular i.~m, ber Had]»ell überliefert »erben,

»eldje baraus »idjtige Sdjlüffe jieEjen t'auu. Demgemäß finb bie jäb,rlid]en jällungsergebniffe mit bem

»erbungsfoftenfreien Erlös für bas Q0I3 unb bie Kulturen mit ben Kulturfoften jäljrlid] in bem plan

bei ben jutreffenben Abteilungen ju permerfen. Bei jeber Carationsreoifion ober jeber Heuaufftellung

bes Betriebsplanes »erben bie ^iebsergebniffe ber [aufenben Httrtfdjaftsperiobe in Spalte 1" auffummiert,

vorauf bas fummanfebe Ergebnis bes Jahrzehnts in Spalte 12 besfelben bya>. bes neuen planes, in

letzterem ßaüe mit ben bereits rorbattbeiien Eintragungen in Spalte t2, übernommen »irb. Um bie

ISiebseraebuiffe einer Abteilung ron ber Begründung eines Beftanbes bis ju beffeu Abtrieb Derfolgen ju

fönnen, »erben bei einer Anberung ber Abteilungsbilbung bie neuen Abteilungen immer aus ben alten

abgeleitet, »orüber jtd) nähere Ausführungen auf bem Citelbogen bes Formulars tr.r befinben

unb Art ber bereits geführten £)iebe finb aud] in bie Beftanbesbefdnreibung ju übernehmen. Di« Bemerfungen

über 'Kulturen geben info»eit in ben neuen plan über, als bie Kulturen nod) uiebt fertig fmb. Per

jubalt ber Ausführungen über bereits fertige Kulturen »irb mit Einfdjluß ber K'ofteu in bie Beftanbes

befdjreibung übernommen unb bamit bauernb gefiebert. Die Beftanbesbefdjreibung geftaltei fieb fomil ju

einer gefdjidjtlidjen Urfunbe, an uvleber ber Carator uieht ju rütteln oermag. Pas gans« Derfab,ren

läßt im (Begenfafe ju bem bisherigen einen plan jtd) aus bem anberen entartetem unb madjl bas tDerf

aus einer loten Illoinentaufiiabme ju einem Ireibenbeu Organismus, ber als ^ntehte Ertragstafeln abflößt.

Um bie Betriebsergebnijf« in bem plan aufnehmen ju fönnen, jtnb bie (Tabellen fflt bie Alters

flaffen unb bie periobifd^e Verteilung aus bem plan herausgenommen unb in ein befonberes Formular

oerlegl (Ht ^36). Diefer Dorbrud Faun außer jut Darfteüung bes AltersttaffenDerb^ältniffes unb ber

l| l'cu Perteilung aud) jut gufammenflellung ber Beftanbes»erte unb aller fonfl aus bem Betriebsplan



udi etgebenben Jvifammeuftclluugeu. fowie $ur Aufstellung bes Durcfjforftungsplanes unb als Unterlage

für Mo Taratiousrepifion benufel »erben. ~\u bem Formular finb bie Altersflaffen 20jdt)rig £D i

in jährige Altersflaffen bilben n>ill, unterftreidjt Mo in bas ältere Jahrzehnt fallenben Ivftare unb

rechne! bi« unterftridjenen unb nidjl unterftridjenen IvFtare getrennt <mi. Sei einer ^ufammeuftelluua ber

ein$elnen Abteilungen in rjormular (36 bebarf es naturgemäß einer feitenweifen Aufrechnung bes Betriebs

planes ntdft. ju °°r gegenwärtigen Auflage bes Formulars (36 befinbet fidi ein Drudfebler, inbem es

im Kopf ber periobentabeüe feigen muß: „werben" abgetrieben« ftatt „würben" abgetrieben.

VOas in ^v^ Halmen biefes Büchleins fällt, ift bie Darfteilung ber jäbrlidvn Berichtigung bes

Betriebsplanes be$üglid] ber ISauuugeu unb Kulturen, hierbei fommen in Betracht bie Spalten (3 unb (4

bes Betriebsplanes, bie Uberfidjt auf bem Titel bes Betriebsplanes unb er. bie Balance gegen bie

fd\'inuug m\i ber legten Seite bes Titelbogeus juin Betriebsplan. Die Berichtigung pnbet jwecfmäßtg

unmittelbar nadj bem jabresahfdilun ftatt. e£s wirb babei oorausgefegt, bat) ber (Etnfd^Iag ganä ober

511m weitaus größten »Teile perwertet ift, ba in bem Betriebsplan abteilungsweife ber werbungsfoftenfreie

•Srlöf- eingetragen werben muf. Bei Heineren Aücfftänben an fjolj werben biefe nacrj bem Taruvrt

angerechnet, was für bie ftatiftifdvn ^weefe ooQfommen genügt. Bei größeren Heften an Q0I3 unirbe

bie Berichtigung bes planes bis jum Derfauf ber Hefte 5U perfdjieben fein. Die abteilungsweife <£in

Iragung ber ^'älluugsergebuiffe in ben Betriebsplan erfolgt uadi bem Ejauptbud] ober ber .Sufammeu

ftellung jut ^bjähliingsiabclle, jebodj nur in rollen £eftmeiem, welche nacb, ber allgemeinen Hegel ab

gerunbet werben (f. Beifpiel auf f. 2 t). Bei ber «Eintragung ber Kulturen in f palte 14, welche nafr

ben £ob,njette!n gefcbkht, ift anzugeben neben ber (Sröfjc ber Kulturflädien unb ben Koften ber ^ipecf

ber Kultur (ob Hact/befferung ober iTcufuItur), bie Art unb Aietbobe berfelben (ob Saat, unb 3war Pol!

faat, piär?efaat, f treifenfaat, Art ber Bobenbearbeitung, Entfernung ber Heir/en, ob Pflanjung, welcher

Derbano, ob EDilblinge ober rerfdmlte pflanjen, Pflai^eualter uff.). Beifpiele: (905 — (,0 ha -

ifi»:il. — Um p. (Pflanjung) $ j. t>. (perfdnilter) Richten in [ß m Quabrabü. (Perbanb). (906 (0 2TJ.

21a. (ZTad|befferung) mit 400 4j. 0. rjict/ten. Bei 2?acr)befferungen wirb in ber jutreffenben Spalte Feine

ßlädje mehr angegeben. Die (Sröße ber nadv.ebefferten ^lädje wirb entweber im Teil ber legten Hubrif

pon Spalte u oermerft ober burdj Angabe ber pflaiijetijahl unb bes Derbanbes greifbar gemacht. ~s ,n

weiteren werben in Spalte 14 alle Arbeiten mit Koften per5eicb.net, irelcbe jur pflege ber Kulturen unb

Schonungen notwenbig finb ((ßrabenanlagen, Säuterungsrjiebe, folange bas ATaterial nofr ni:b: pertpertbar

ift, IDilbgatter, Teeren gegen ZDilboerbiß uif. 1

. Kampanlagen fiubeu feine Aufnahme im Betriebsplan,

boeb finb felbfigejogene pflanzen mit ihrem Koftenwert in Anfafe 511 bringen.

Die Berichtigung ber Uberficbi auf bem Titelbogen bes Betriebsplanes (f. Beifpiel auf 5. 58

gefcbieht nacb, bem Abfcblufj bes Hauptbuches. Die <5röfje ber Durdiforfhmgsflädie wirb bem Durdv

forftungsplan entnommen. Jn biefen Plan finb jährlich bie burebforfteten Abteilungen einzutragen, gu
biefem ^tred rermerft ber ^örfter auf bem Titel ber |)ufammenftellung ber ITummerbudifeiteu bei ben

jutreffenben Abteilungen jebesmal bie (Sröfje ber burebforfteten jläer/e. Sinb im Betriebsplan Ixuipt

luiming (£j.«H.) unb Bornufeung (D.'Xl.) getrennt, fo erfolgt bie Trennung aud) im liauptbudi unb in

ber Uberfidjt bes Betriebsplanes. Die Aubr» ober ATinbereriräge in ber ftauptnutmug gegen bie f diäftuug

ergeben ficb aus bem Betriebsplan. Bei jeber für bie fiauptnufcung in ^rage Fommenben Abteilung ift

im Plan bie 311 erwartenbe ßauptnufcungsmaffe befonbers ausgeworfen. ~\ft nun biefe £}oljmaffe roll

ftänbig gefdjlagen, fo rechnet mau bie fuebsergebuiffe in f palte (3 auf unb tragt bie Summe ohne

Treunutig pon ftoljarten in bie „Balance ber Qiebsergebniffe gegen bie Scbäfcung" auf ber lefiteu Seite

bes Tttelbogeus jum Betriebsplan, rpo eine Bergleidjung mit ber rdiäfaing ftattfinbet. 2tlljährlidi werben

bie rpalten ber IHehrertrage unb Alinbererträge feit Aufteilung bes planes in ber Balance mit Blei auf

gerechnet unb bie Summen in bie Überfielt übernommen. Vas hieruacb im ganjen fidi ergebenbe iluln

ober IDeniger gegen bie rdiaruing iptrb auf ben Abuuteungsfatj angerechnet, ^ür ben ^all, baf; in einer

Abteilung (5. B. bei Aushieben pon Altr/ö^ern aus jüngeren ®rtcn) f^auptnufiungeu unb Bornu^ungen

anfallen, ipirb bie ßauptnufeung in bem Betriebsplan rot unterftridjen. IDie fdjon früher enrahnt, tut
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bie prwatjwfrnrirtfdjafl rrobl baran, auf t»ic Trennung doh Kuir-t unb Pornußuna ju perjidften unb

einen cinbeitliebeu 2fbnu$ungsfa$ einjufübren, gegen treleben ber jäbrlicbe Einfdjlag ebne 2fnre<bnuua Doli

;TTcbr= unb ZTTmbererträgen gegen bie rebätunu balanciert ir>irb.

Übet bas Formular 8r. [38 f. 5. 42, $3.

h) Q3emerfungen über baä Q3erfaf)ren im flehten betriebe.

Unter Kleinbetrieb rerftebeu wir eine ll\ilbimrtf;baft, irobei ber jäfirüeb naeb ben ouunbfäfien ber

tfadjijarttgfeti juläffige 2tbnu|ungsfafe audj beim Torbanbenfein eines regeintägigen Illtersflaffcnrcvbältniffes

fo uubebeutenb ausfallt, bajj et für ben floljbaubel niebt in $rage fommt. Der IPalbbefitvr wirb bier

nur oon geit ju geil unter forgfälttget ivaebtuiu ber Konjunftut einen gröferen Derjüngungslneb

fiibren, lieb im übrigen aber auf bie Durdjforftung feiner Seftänbe jur Befriedigung bes Ivljbebarfs

feiner IPirtfebaft unb ber uäbereu Umgebung befdjränfen: er irirtfcbaftet im „ausfefieubeu betriebe'

Ein befonberer $orftangeftelIter unb ein Keebnunasfübrer fmb in ber Hegel niebt rorbanbeu. Pie
t
forft

gefdjäfte fallen alfo bem Sefüjer felbft ju. Sie Sudjffibnmg foQ bier befonbere Dereinfadnmg anftrebeu,

boeb (äff jtdj unter ein beftimmtes ZlTajj utebt berabaebeu. Was ber Kleinbeftt, mit bem ßrofbefb) ge

mein baben muf, ift bie 2Xrt ber Itufatbeitung unb Sortierung bes liolses. IMerbei ift es notuvnbu, ftdj

ben ovbräueben bes grofen fvmbels aujiif.tliei;en, trenn ante (Erfolge erhielt treiben foDen. Die Caj

formulare baben besbalb für bie fleiuften Perbältniffe biefelbe Sebeutung wie für bie aröfjten. 2Iucb bie

früberen Ulusfübrunejeu über ben fjolperfauf finb für bie einen fo triebtia wie für bie anbereu, beim bie

Kcebtsrerbältuiffe unb bie Derfaufsarten fmb in beiben fällen gleid).

Da bie gegenfeitig« Kontrolle ber Beamten bureb bas gettelroefen im Kleinbeftf, wegfällt, fo fanu

eine Dereinfadwng infofern eintreten, als ber Derabfolgejettel, ber rom Käufer bebalten unb ihn als

Beweis für ben Kauf, als Quittung unb Zlbfubrermädjtigung bieut, einer befonberen Kaffenquittung unb

maneber anberen Seseidmungen entbebreu fann. Ein fo rereinfaebter Porbrucf, ber au* 511m IHircb

fdjreiben eingerichtet unb 511 2lbreifJbloefs jufammeuaebeftet ift, ift bas naebftebenbe Formular 150.

.vorm. ?Jr. 150.

3cttrl . Difh.
4 h" 1!" h "

für in-rni ""° 1{,a "

Bici'cr. hei her Zlusfütjntitg e-e? Dertaufsgegenftanbes ans bem tDalbe mitjimibmibe Setu-l

bererbtiat, rrenn quittiert ober mit einer Xrebttben>iQignitg rerfeben. ,?nr cEmiubme tuibfteheuber

tOalbeigeucjHijfe:
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(Eine »eitere (Erleichterung Idfl fid) baburd) herbeiführen, ba§ auf bie Rührung bes Kuiptbudvs

ganj porjiehtet »irb unb bie (Selb Einnahmen unb ausgaben in je einer für ben IPalb eingerichteten

Spalte bes [anbroirtfdjaftlidjen Kaffenbudjes oermerft werben. Die Konirolle bor gefdjlagenen unb Der-

fauften EjSljer finbel hierbei burdj bie Absäfylungstabelle ftatt. ju (edlerer »irb bann bie letzte, für i>ou

Derabfolgesettel befummle Spalte baubfduiftlidi jum Dertnerf bes ."Sablbatums beftimmt, unb ber

l\rahfolgojcttol fomntt in bie Spalte „£os Tit.", fo bajj bas Formular bie (Einrichtung wie im

Seifpiel auf Seite 58 Kit. Sobalb alles Ejolj abgegeben ift, fommen aud) bie Spalten für freie

abgaben 5111- Aufrechnung, bamit erfidjtlid} »irb, was bor IPalb an baren unb unbaren Einnahmen

gebracht I?at.

Soll ein ftauptbueb geführt »erben, fo benutzt mau nur bie einfadje Ausgabe Zlv. ir>4 mit ber

liilfstafcl Kr. ^35. Unbebingt nottnenbig erfdjeinen alfo nur bie üarformulare, bie Derabf0Ig.e3ett.el, bas

Rummerbudj unb bie Al^ählungstabelle. ju ganj deinen Derfjältniffen faun audj feistere noch entbehrt

»erben. Pas luimmerbudj roirb ebenfo aufgehellt, rote es früher befdjrieben unb peranfdjaulidjt ift. Die

Zlbjär/Iungstabeüe übernimmt auch, ljier bas Ijolj am heften fortiments= unb tarflaffetupeife, »eil bies ben

Perfauf erleichtert. Don ben betteln »etben ebenfalls b/ier 5»ecfmäjJ3ig bie Durdjbrücfe jurücfbet/alten.

IXad) jebem öffentlichen Derfauf, »obei in ber Hegel eine Perfon bie <5ettel febretbt unb eine anbere bie

Tabelle berichtigt, »erben bie beiberfeitigen (Eintragungen noch einmal oerglidjen, unb bann »erben bie

Haufpreife, erent. auch, bie ^oljmaffen (Hauptbuch), sufammengeftellt. IPo fein ober nur bas einfadje

liauptbudi geführt »irb, föuuen beliebig riele ßoljarten unb Sortimente auf einem geltet fteljen, bodj

fduvibt mau nicht Derbljobj unb lucbtbcrbljolj jufammen auf einen ^ettel, falls biefe (Sattungen im

Hauptbuch, auseiuanber gehalten »erben feilen. 27ot»enbig ift bas legiere in {leinen Derrjältniffen nicht.

,^ur Eintragung ber jjeftmeter in bas i^auptbueb bei ben freiljänbigen unb freien abgaben »erben bie

Sortimente bes Zettels mit ber iitlfstafel auf ben ^cftgcbalt gebracht. Bei öffentlichen Derraufen ift

bics nidjl erforberltdj, ba hierbei bie Sdjluffummen ber Sortimente auf ber nach bem Cermin au5u=

fertigetiben <7)ufammenftelluug umge»anbelt »erben. IDer einen Dorbrucf babei per»enbeu »ill, benuge

bie jutreffenben Spalten von ßovmvlax \7>\. Befonbers präge fidj ber ^orftredjner ein, bafj 5U111

rtierjtberbijobj alle Stangen IV. bis VIII. Klaffe, bas Sdjidjtnufcrjohj IV. Klaffe unb alles Seifer- unb

Stocffjohj geljört.

Die Rührung bes ITummerbudjes ift auf Seite 20, bie ber Absätjluugstabelle auf Seite 58, bie Aus-

fteüung bes Perabfolgcjettels auf Seite 36 unb bie ^üljrung bes einfachen fiauptbudios auf Seite 40 per-

anfdjaulidjt. Das (entere Beifpiel nimmt au, baf bie Erträge ber perfdjiebenen JDirtfdjaftsjafjre aus

eiuanber gehalten »erben follen. IDer auf biefe »Trennung feinen IPert legt, füllt bie betreffeuben Spalten

nicht aus.

Sollbuchuugeu »erben in bem einfachen Hauptbuch in ber Spalte „(Segcuftanb . . .
." por-

genommen. STit tSelb-SoUcinnabjncn in Derbinbung ftebenbc Boljausgaben »erben auf gleicher Einte

mit ber Solleinnahme in ber fiobjausgabe oermerft (f. Hr. 45 auf S. ^0).

Ein regelrechter Betriebsplan mit ber «Einteilung bes SePteres in Diftrifte unb Abteitungen »irb

hei bem Kleinbefife faum rorbanben fein, lim ben ©rt ber forftlidjen HTafjnaljmen in feiner Buchführung

5U be3eichnen, muf ber Bcftßer baljer 511 ben Katafterbejeicbmuigcn ober ben (Drtsnameu feine <5ufludit

nehmen. <£>ur Eintragung ber Katafterbenennungen benufet er bie Spalte „Diftrift" für bie 5'ur un0 °^c

Spalte „Abteilung" für bie Parjelle. Steht bem Beftßer ein ^orftberater jur Seite, fo läft er fidj

jroedmäfig »on biefem eine einfache Sepiereinteilung auf (Srunb ber Karte unter Benutzung ber IDegc,

©räben unb fonftiger illerfmale ber Karte entwerfen unb fiefj ein Derjeidjnis ber Diftrifte mit Angabe

p.^n bereu ©rö^e, »eldje auf ber Karte ermittelt »erben fann, anfertigen. Aud) ift bie Anfertigung

eines £agerbud)es nach bem Betriebsplanformular Hr. 158 feljr j»ecfmä(;ig. Unter llmftäubeu, namentlich

im «Sohlet bes jerfplitterten Beft|es, »irb ber Beftfeer felbft in ber Sage fein, ein folches Cagerbud}

anjulegen unb auf bem Iaufenben 511 halten, jcbi für fid) gelegene Parzelle ober jeber gefdjloffene

parjelleufompler, fofern er nid)i über ettpa K) ha o,ro|; ift, hübet einen Diftrift, ber eine befonbere

$oitfcgung ^es tejlts ouj S«iti
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.vorm. -?Iv. 130. Seifpiel für bic ^yülming bcr <ioi\-
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2U>)&{)tungötabette unb SJwtoenbuiijjdnac&toeifuttg,

preis

IUI baS

gaM\e tos



»0

,vonn. -?ir. 134. Seifptel in ruttbcn 3at)len für

£f6e

-I r
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tue ftüt)niu<i betf einfachen >3auptbud)c«!.

v£ i II 11



form. .\r. 138. 33eifpte! für bic 6teri$tung imb ^übruna,

Setriefttylon unb 'Betrtebäergebniffe,



I

•

eine* tncjcrbudjcei burd) bat UJalbbcftfjcr.

Stagelegf /. Juli 1894.

Semerfungen übet ansjufütjrcnbe

.11 '"miuumom ybtricbsftäAe, Qofjmaffe

b) Kulturen (Kulturffäcfje, fjoljarl
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Hummer erhält. (Sröfere Uomplege »erben auf bor Ix'artc unter beutlieber punFtierung bor <&ren$Iinien,

im 2lubalt an bie Hatafiereinieilung, in mehrere Piftrifto {erlegt. 3m £agerbudj träat man in ber Spalte

für bie Orftriftsgröfj« bie (ßefamtgröge ein unb fütjrl baneben bie einzelnen Parzellen, meiere beu Piftrift

bilben, nad) boti Katafterangaben auf. Pas jormulat füllt 5er Bejujer aus, fo gut er fann, unb bäit

es auf bem (aufenben. Pas Seifpiel auf Seite 42 m« poranfebaulicbeu, roie ein vom Sofiaer felbft

angelegtes unb geführtes Cagerbucb, etwa ausjier/t. Die ^ufammenflellung be* Cagerbudjinb/altes fann

auf ^"onmilar Zlv. [36 erfolgen.

£Das bor Kleinbejujer fojtft noch an Formularen rennenben foll, ift aanj r-on ben rVrbälluiffeu

abhängig. Pas Stubium biefes Südjleins unb bie Purcbftcbt bes bemfelben beigegebenen Formular'

Derjeidmiffes urirb ihm an bie lianb geben, was für itjn jroecfmäfjig ift.



93ercmfd)aulid)um3 ber Formulare,

fotoett fic *>orftef)enb nid)t ober nid)t t>oüftänbig bargeftettt finb.

J)ie Formulare haben eine ZlTayitnalgröfe ron 2\ X 34 cm.





aoviii SRr. l-l

bes ^otjltepiers

öotjtajc uub 3Berfetmg$foften

man bitic bic iiAclifigcIcarnc (Ubciföcflciri ausjuffMltii

Scjoidjnnng bei Sortiment«

unc1 (Earflaffcn

Der Di

Cinbeii

UJei

Die (Eaje betrag! eiiuM'lioHlub lücrbungsfofteii für

bud)tn

Iniiime

unt

aa)»«i

Sitfcn

Ulli

«rlcn

2lfpen,

CinDcii,

pnppetn,

«DeiDen

u. anbtr«
uno

Kitfern

Ullb

Cäldjtn

I. 33au* unb -^Jimbci.v

A. imiuiiii1tl|cili in Otiimmrit
»tnli Alifri) Mitten.

B. »"iiubKM.v

.n IV.ihlhöljer.

2(iisg,efuä?te «7615er 5« befoitberen Gebrauchs

jroetfen Don rorjügluin-r Befdjaffeurjeit, 'lüibl

tDeUen,S(J)iffsbaul)ol3 nTafä}inenboi5,2lrtittcrie

holiev ufn>.

b) Sonftige 5$n nbtjö [3er.

A Klaffe.

2Iu5g?fud}te, gefunbe, aftfreic ober faft aftfreie

Sliitfe.

U Klaffe.

(Seroörjiilidje iüd;l mit erbeblicbeu fehlem be

haftete Stricte.

Die (Trennung naitj A unb B Klaffe gilt nur

für (Eidje, Sudje, Ejainbuctte, (Dbftbäume, (Efd?en,

2Iborn unb Rüftern.

Stämme I. Klaffe,, 60 cm unb mefjr mitten-

bitrtbmeffcr

Stämme Ii. Klaffe, 50 59 cm Htittenburd>meffer

Stämme III. Klaffe, 40 - 4m cm inittenburäjmeffer

Am« i\ "' . '
. \ v .

1-
i ; im !tu,tcniHird'iiu;,.'

Stämme V. Klaffe, unter -'S 11 cm tllitrenburdnncffcr

c) SdjiffS' unt> KabuFitte.

Scbiffs nub Kafjnfnie I. Klaffe, bas ftiirf übet

fm

Sd>iffs= unb Katjnfnie II. Klaffe, bas Stiief bis

eiiifeb.Iiefjlicb 0,30 fm

ria&olbol.v

a) IDatjIb 615er.

2fasgefucbte «7613er, rr>ie oben

b) Sdjtieibeb, 615er.

(Slattc Jlbfdmittc mit minbefteus 25 cm gopf

bnrtbmeffer.

Sägeblörfc I Klaffe, bas Stücf über _' fm



8cjeid;nung her Sortiment«

unb t£arflaff«n

Pe



iM

8«3eid;tiung ber Sortimente

unb Earflaffen

Der Derfaufs

(Einbeil

bungs

Toiten

Die Eaje beträgt eiufffjliefjlifb, IPerbuiigsFoften für

Obfl

Ubocn
iMlf.-M

uno

afp««,
tinben,

popptln,

tDeiben

u. onberr

RVirK

Kiffctn

UI.O

CArcfafn

bi H ei fer Jjol

3

Scbidjtiuitjbolj IV. Klaffe, Heifertjolj oon 7 cm
mit) n>eniger Dnrcbmeffet am oberen »Eiioe

UVihitacbt;bäiimc. groiu- übet 3m lang, lOStürf
um. im ohne IPerbungsFofteti

UVihiarht-bäiime, mittlere, über 1,5- 3 m lang,

10 Stüd 0,03 im oljne IPerbungsfoften)

£Deib,nacbtsbäume, Heine, bis einfdjliefjlicb, 1 5 111

lang, l0Stücf0,01 fm lobue lOerbungsfoften

fdMiiiufietfia unb ITTaien ohne UViI>iiiig;Fottcn

c) Sonfiiges Hut; reif ig.

£afd>inen, bas 8unb I m im Umfang ober 32 cm
im Durdjmeffet ftarf, 1,8 bis 2,6 m King

Starte Sufjnenpfäble, 7— 11 cm Dnrdjmeffer,

1,5—2 m lang

(Seringe Snbncnpfäble.

1,0—1,3 m laug

ftarfe 2?aubitörfe. 4—5 cm
3,5—6,0 m lang

2—4 cm

cm Durdimeffer,

im Dnrdpneffer,

Durdimeffer,

-3 cm im Durdimeffer,

mittlere Batibftötfe,

2,5—3,5 m lang

Sdjroadje Sanbftöcfe

1,5—3 m laug

II. 9iinbe.

.11 iiiiii Heifertjolj.

Kin&e I. Klaffe. (Slaiiy ober Spiegelrtnbe ans
%
eigentlichen Sd}äln>albnngen

KDerbungsfoften trägt Käufer

Kinbe II. Klaffe. Riffige Rnoc aus Durd>°

forfhtngen nfn>. Q7erbungsfo{ten trägt Käufer

b) §um Dcrbboli.

Kinbe III. Klaffe. JUtrinbe, ungepn^t. (IDer*

bnngsfoften tragt Kaufet

III. "Srenn^olj.

a) lU-rbboI.;.

Sdpeii ooei Kiolioiihol.i oon über 14 cm Durcb=

meffer am oberen i£n£>e

Knüppel- unb 2tftfjoIj oon über 7 bis einfdjliefjltd)

14 cm oberen Duribmevier

b) ni(b,tberbb.oIä.

Reiierbolj I. Klaffe, obne /Smeigipitjen, Reifer.

fnüppel bis einfdjliefjlid) 7 cm Durdimeffer .im

unteren &tbe

Heiferb.obj II. Klaffe, ftammreiiig an; Dur*
forftnngen ufm. bi; einfdSItegltcb 7 cm Diu-cb-

meffer am unteren <2nbe

Heiferftobj III. Klaffe, geringe; Stamthreiftg unb

gemöbnlidn-; Jlfb unb gopfreiftg

Reifertjolj IV. Klaffe, (Seftrüpp unb Kusbufcbreifig

Storfbol.5 I. Klaffe

ftoefboli II. Klaffe, geringe; IDurjelbobj unb
alte; ftoefboli vbm: U\'rbiiug;fo|"ten

1.5. 8iuf,fnt)rung

Strf.
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."vorm. 3lr. 1".

bennufeungs'iSegenftäiibe bes ,\' -'

lll.in Mite blf ii,i*iljrlcjciir (Dbcrföifteiti, t>ds $ormuIdi ausjutfillen

i5 o q e 11 ft a ii i !1T a i; 11 ti t> 5 c H b a n

(
\ür ^orftgrnubftncfe

,i(iir {}oljpf[änjIilige

A. liinhlioli.

ai SaatpjTaujen aus ben Saal

fämpen

bi 5aatpftaiijen ans Hatui
irboniiugeu nnb jreifulturen

'

ci Derfdjulte pflanzen

B. Itabcllioli.

ai Saatpflanjeii uub aus natür

lieben Schonungen

b umgelegte ren'ehnlte pflan< |

jeu
I

Buddeln

£ut unb Biiehuiaft

Haff unb £efei;oIj (21braum)

rou bcu Schlägen)

besgleid^en

taub . Habel», UIoos Streu

lieibc . tSiiifter . i; ccrFraut ftrc.i

plaggeil ober S treu -Hafen

Sfbilf ./jarren .Stufen fcbnticlcu

Bienentuetbe

tDalbgras

besgleidjen

.\nttcrlaiih

bcsglcicbeu

pa.htiucite Benutzung mit 21 it

~

bei mafljcil Dom
1 "" 2lpnl bis- >£iibe September

(IPeibeeinmiete)

ton, tcbiu. !)i>

JCcrfftciuc. Detfplatten

OTaucrfteinC unb

jlinbamentftcine

nenn- pflafti

!l\ilbttbe

piatjmietc für roiüberacbcnbc Zlblagerungen auf ,\orftaniiibftiicFcu für ben Qnabral

nietet unb ben OTonal

Die Jltistjebuugs bj». IPerbnngsfoften trag! Käufer.

1 jährige pflanzen, für bas Fjuuberf ... ...
3 unb mehrjährige pflanzen, für bas iMinbert

1 jährige pflau umi. für bas Ziiinbert ....

3

toben pon übet 0,5 bis 1,5 m Ejölje, bar 'miibcit ....
fjalbljeijtet u\\i> Reiftet oon über 1,50 m £j8b.e, bar Ejunberl

3 unb mehrjährige pfan3en bis 0..') m lH>he. bas Ejunberl

toben übet 0,5 bis 1,5 in liöbc. bas iiuiibert

Ivilbhcifter übet 1,5 bis 2,5 m f?3t)e, bas f^unbert . . .

(Sanjtjeijtei über 2
r
> m !")b'he. bas Ejunberi

3 unb ineb.rjab.rige ans Saatfämpeu uub Schonungen, ausgefuchtc Fiäftige fiiijel

pflanzen, 100 StücF

i' jährige bcsglenheu. 100 f-tiirf

3 nnb mehrjährige 8üfd?e[pflaujen bis 3 Stücf in Büffel . l'
1" Biifchel . .

2jäb.rige besgleidjen, 100 Büffel
100

I uub mehrjährige pflaiijen, 100 Stücf ....
2 jäh,rige pflaiijen, LOCI StücF

ein ßeftolitet ausühlicnlKh CDerbungsfoftcn

ein Schein für eine perfon mäbrcub einer ! Po che juin Sammeln

eine (Einfpänner<jub.rc jn jeb.n CCraglaften 0,5 ^-cftnictei

ein Schein für brei tage a>öebentlidj com i

,,n (Dftobei bis I»« Jlpril gültig

eine sEiufpäuuer ,\"uhre ju icbit üraglaücu

ein Stocf für einen üTouat

eine <£infpSnnec<jul)rc ju jcljii Craglaftcn

ein Schein ium Hupfen füi eine perfon mähreub eines Monats an brei ü/Vchcuugcu

eine Cinfpännet .Vihre -,u \ehn (Eraglafien ...
ein Schein jutll Hupfen ober fel'iieiben für eine perfon nühreub eines Hiouats

•i) für Zlltoieb.

Jlllig ich

rou Hiubrieh für bas Stüd

C fibii'eiiie leben 2IItcrS

Sn pof, 18 22 ausfdjliefiliclj bei lOcrbui

eine Cinfpdnuer-jub.re |ii i Kubifmctei

bei Kubifmetet

bet Kubifmctei

bet Kubifmctei

.1) eine Clufpdlltiei ,\'nl tCI .

bl eine äi iglafl
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SSero&folgejettel jum $)urcf)fd)reiben.

3rttrl v' " 3ag. Difhr. " ;

2lbt. "

Sorflfaffe: *«*»!

7jer
Jakob Müller aus Pechhütte



ßattptbnd) Zir Sonn. Jbc. \2~ Belag Tir

-?Jad)ircifunc< über bic von bat ^Irbcitcm *u ,^at)lcnbcu 3krfici)crun<t*bciträc|c.

Pte nadnpeifnng iimfaßi bic jjeil pom ! ''"



Jorm. Vit. 128.

innerer Äopf &eä 9tummerbud>'Hmfd)lage$, tt>cld)cr über bn* xUummcrbud) t)crworftcb,t.

1
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5orm.



ni belle



."yerirt. Plr 136

— 56 —

rvläd)ciu>er*cid)iü£, s2Utcrsfla)7cntabcUc, (Jinric^tuni^plon unb ??ad)ttxifun<t

5cid>nung
ber

5124«
IM eh

,= p'

lies Zticbl

holjbobcns

(Sröfic

v£ r f o II e ii b n r d) f o r jt c t tp erben:

hjbobeiis Jläcbeniiirjall im* ZlltersPIaffcn

1

Klaffe übet IQOiäbria



t>cr 33e{foltbeäb>erte JajationÖreöifionStoert Qurdjforftuncieiplan.

ertrag



Jorm. ?ir. 137. -Jitcl

igierungsbejir»

Betriebsplan unö öetriebsecgebniffe

pcriobc \'i bis lEnbe >-7-'"'-'» '

tPalbeigontiimer: ''"' *'"''<»*'"'''

Roijbobenfttdj
S '" *.°

«i4tb,ol3bobenHacb,e:

Zlbnnfeungsfaö:
/v-"' /'"' r,''''' ,'"/-

2n>nugungsfa$ pro 6ettar:
''•''"' '"'

"Säbrlicbc Durd>forftnngsfiä<be

:



CKmun für 9fo>rt$en.
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Ouutm für 9ioti$en.



Dumm für Sftotiften,



62

iHaum für Zotigen,



CKaum für 9iotf$en.
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?\mnn für ?ioti,^cn.
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