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Vorwort. 

i]ür jebe '8obenwirt~fd)aft ift bie ßerlegung ber i~r 5ugewiefenen 
i]Iäd)e in 5Wecfentfvred)enbe %~eire ba~ erfte '8ebürfnij3. 

~n ber ~rt unb jffieife ber i]Iäd)en·~bgren5ung unb @int~eilung 

erfennt man bie ®tufe, welcf)e eine '8obenwirt~fd)aft erreicf)t ~at. 

~m Banbwirtf)fd)aft~betriebe wirb in ben @egenben mit fortge~ 

fcf)rittener '8obenvflege fcf)on lange auf bie regelred)te ~bgren5ung ber 
ein5efnen ~uUurarten unb auf i~re @intf)eilung grofle~ @ewid)t gelegt. 

~m ~orftf)au~~a(t ift bie ~rage ber wirtf)fd)aftiid)en ~bgren3ung 
unb @int~eilung nod) in ber @ntwicflung begriffen, ber jffiert(l einer 
regelrecf)ten ~usfü~rung wirb nod) nicf)t aUgemein anerfannt. 

i:lcr merfaffer, Weld)er in Diefern ßweige feine~ ~ad)e~ 45 ~a(lre 

t{jiitig war, will bas t>On if)m im gebirgigen lllialblanbe ausgebiibetc 
@intf)eilung~tlerfa~ren in einer marfteUung nieDerlegen, weld)e alle ein• 
3einen @rmittelungen unb ~u!3fü(lrungen ber ~eif)enfolge nad) eingef)enb 
be~anbe(t, bamit ber junge ~ad)genoffe, weld)er fid) of)ne fad)gemiij3e 
~u!3biibung mit biefer ~ufgabe befaffen foU, in aUe!3 wäf)renb ber 
~rbeit erforberlid)e i:lenfen, %f)un unb Baffen an ber . .\)anb eine!3 '8ei· 
)Vieles eingefü~rt werben fann. 

ü~ne ein berartige!3 )Seifviel ift bie marfteUung weniger Ieid)t tJer· 
ftänblid). i:ler ~nfänger, weid) er fid) für fold)e ~u~füf)rungen au!3· 
bilben will, gelangt aud) e(Jer 3um ßiele, tl.'enn if)m bie t>er)cf)iebenen 
~rbeiten bifblid) t>or ~ugen gefüf)rt werben ober wenn er fiel) an ber 
,Panb eines '8ei)1Jiefe~ örtlid) unterricf)ten fann. 

ID?ein @intf)eilung!3tJerfaf)ren glieDert fiel) in 5Wei 5unäd)ft getrennte, 
im ®an5en aber innig t>erbunbene ~ufgaben: 



IV ~orwort. 

1. bie m3egene~legung unb 
2. bie auf ein regefre~tes m3egene~ gegrünbete tuirt~fd)aftH~e ~in· 

t~eifung. 

IDlidJ leitet ber tJon mir aufgefteUte @runbfa~ 1): 

"ilie m3egene~!egung unb bie wirtl)f~aftli~e ~int~eilung finb 
"in @ebirgsforften eine u n5 er trennbare forftli~e ~ufgabe." 

ilie ~rfal)rung lel)rt1 bafl jebe m3albeintl)eilung1 au~ bie )d)einbar 
befte1 wenn fie nid)t auf einem regefred)tenl be5w. anne~mbaren m3ege· 
ne~ rul)t1 ben ~eim ber Unl)artbarfeit in fid) trägt. 

ßur .2öfung bcr beiben ~ufgaben ift im gebirgigen m3afblanbe 5u' 
näd)ft bie Oberflä~enausformung bes gegebenen ~rbeitsfe!bes feft0u· 
fteUen. .2iegen tJon biefem ~rbeiti3fefbe ~arten mit guten S)öf)eufcf)icf)ten, 
linien tJor (bie Umring!inien g!eicf)weit t>on einattber entfernt unb wage· 
red)t geba~ter @l~id)ten ber Q3erggebilbe) 1 bann ift ein gutes @ltüd 
~rbeit erflJart I es erübrigt bann no~ bas .2efen folcf)er Slarten 5u er· 
lernen. S;)ierfür übt man fi~ am beften1 inbem man bie tJerfd)iebenen 
@e(änbeausformungen an ber S)anb fofcf)er ~arten örtfi~ begel)t. 

Unter bem ".2efen" einer Derartigen ~arte tJerftel)t man bie ~ä~ig· 
feit beim ~nblid ber 4>öl)enfcf)i~tenfinien bie Sför~erformen ber tJer· 
f~iebenen @ebilbe einer @ebirgsmaffe fei~t 5u erfennen. 

)Sei jeber ~erfönlicf)feit1 welcf)e 5u folcf)en ~rbeiten uerwenbet werben 
)oll 1 )~ielt bie ~ä~igfeit 1 ficf) leicf)t im @ebirge 5ure~t 5u finben unb 
fidj bie @ebirgsformen rafd) ein5u~riigen1 eine wid)tige ffiolle. 

ilas getuäl)lte Q3eif~Jief ift be~ ?ßerfaffers le~tes gröflere ~rbeits· 

felb im eignen ilienftbqirf. 
m3enn id) am @lcf)luffe biefer ~rbeit bie ~rage einge~enb bel)anbele: 

wem finb bie)e unb bie mit il)nen im ßufammen~ang ftel)enben weiteren 
~orfteinrid)tung~gefd)äfte 5u übertragen 1 fo brängen mid) ~ier5u meine 
wiil)renb langer ilienft5eit - 0uerft in bem ffeinen ~anbe ~affau unb 
0ule~t in bem groflen @ltaate ~reuflen - gereiften ~rfaf)rungen. 

iler ~orftmann mufl tJerfucf)enl um 0u erfaf)ren. Q3ei ber ~igen· 
art bes ~a~es ift bem ~in0elnen nur feiten t>ergönnt1 tJon feinen ?ßer· 

1) !meine !Ein[eitung 5U %[jema 2 ber ~eutjcl}en ij'orftverfamm[ung in miesf>aben 
im Sa~re 1879. ~anfe[mann's Seitjcqrtjt für ij'orft, unb Sagbwejen 1879, .t>eft 10. 



~ormorl. V 

fud)en bie ~rfa~rungen 0u ernten, ba~er muf3 eine fortlebenbe ~e· 
~ ö r b e fie fammefn unb fid)ten. 

inidjt ineuerungsfud)t fü~rt midj 5u biefen lBorfd)lägen; möge tJor 
biefem Uebel bas ~orftfadj bewa~rt bleiben I 

IDlöge aber bem nodj jungen ~adje eine mienfteinrid)tung gegeben 
werben, burdj weld)e jeber ßweig besfelben fid) bauernb fortentwicfeln 
fann unb burd) weld)e jeber mienftftufe \.Jolle frudjtbringenbe ~~ätig· 

feit 5ugewie)en wirb. 

~rier, im IDlai 1902. 

qD. ~ a t fe r. 
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~inleitung. 

s:lic l'Jormeu bcr @ebirg~bilbuugeu unb i~re s:larftetlung 

ehtgangs 311 befprecf)en, wirb 311m )Serftänbnifl ber ~usfüljrungen er~ 
f)eblicf) beitragen. 

~ie aus iljrer ebenen Umgebung mettbar l)ertJorragenben ißoben~ 
erf)ebungen finb je nacf) if)rer ~öl)enausbef)nung a(s ~ ü g er ober 
iS er g e aus geformt. ffiegefmäflige ~ormen, wie fie bie Slörpermeflfef)re 
bef)anbert, fteUen biefe ißirbungen nicf)t bar, man fann nur gewifle 
ißergaul3formungen mit einigen regefmäfligen störpern 3· m. mit bem 
~egef unb bem \ßarabofoib, aucf) mit formbefannten @egenftänben tJer· 
gleicf)en. IDlnn fpricf)t tJon iS er g f e gern, ~ ö p fe n, tJon ber ®arg· 
'l:afeiform u. f. w. 

~ei! bei ben @ebirgsbilbungen bie regefmäj3igen ~örperformen 

fel)fen, fönneu fie aucf) ni4Jt fo genau wie biefe bargefteUt werben. 
~ie oifbenbe ~unft fann 3Wllr bie ®eftart ber ißerge in ffeinerem 
IDlajiftaoe ausformenb barfteUen, aber biefe ~rt. ber ~arfteUung ift 
für bie ~afbwirtf)fc9aft gar ni4Jt, für wiffenf4Jaftlidje ßwecfe nur fef)r 
befcf)ränft 3u tJertuenben. 

~Oll ben regefmäjiigen ~örperformen fief)t ben @eoifben ber 9fatur 
bas \ß a r ab o f o i b am ttä4Jften, 3ur oifbfi4Jen ~arfteUung ber einfa4Jen 
@eoirgsförper wäf)ft man am 3Wecfmäjiigften feine ~orm, fie fann audj 
einigermaflen afs @runbform für 3Ufammengefe~te @ebirgsoifbungen 
augefegen werben. 

~uf 'l:afel 1, ßeidjnung 1 ift ber IDlittenbur4Jfcf)nitt eines ~a~ 
rabofoiM im ~ u f r i fl bargefteUt. ßerfegt man bie fenfredjte ~öf)e biefes 
~ufrifles in gfeidje 'l:f)eire (f)ier 6), 3ief)t burdj bie ein3elnen 'l:ljeifungs· 
punfte mit ber @runbfinie bes ~ufriffes gfeicf)faufenbe wageredjte .2inien, 
fotf)et bie ~nbpunfte biefer .2inien auf eine mit ber @runbfinie bes 
~ufriffes gfei4Jfaufenbe, tiefer fiegenbe .2inie ab, bann erf)äft man bie 

.lt a i f er, C!-intf}eilun~ ber ß'or[ten. 



2 ~ie g<ormen bet ®eliirgsliil'oungen 

i)urc(jmeffer für bie Sheisft:äc(jen jebes einaefnen ~araooloib·~ofcfJnittes 
unb l:lurcfJ bas ~usaieljen ber ~reislinien bie wagered)te i)arfteUung 
- ben @runbriß - aller ~ofcfJnitte ois aur @runbft:äcf)e bes ganaen 
$araoo!oins. 

~erg!eic(jt man im ~ufrHi bie ®runb!inie mit ber 0nnäcf)ft f)öf)eren 
®c(jic(jtenfinie, fo geben bie oeiben an ben ~cfen ber erftmn geoilbeten 
gfeicf)en recfJtwinfeligen i)reiecfe mit iljrer S)ölje bie ~rljeflung biefer 
®d)id)tenfinie ülier bie @runblinie - S) ö lj en I a g e - mit iljren 
S)~potljenufen bie @renaen unb bas IDla~ ber :Ooerfläc(jen unb iljrer 
91eigungen - 91 e i g u n g s! a g e - an. ~erfinn!ic(jt man fid) bie 
~örpergefta!t ber ßeid)nung, bann ljat bie geneigte :Ooerfläd)e -
IDl an t e!fi ä cf) e - aud) eine 91eigung nad) ben tJerfd)iebenen S)immers~ 
ricf)tungen - S) im m e lS! a g e -. 

S)iermit finb bie )Begriffe tJon "S)öljen!age 11 unb für bie IDlantel< 
fläc(jen tJon "91 ei g u n g s I a g e 11 unb "S) im m e! SI a g e 11 oilb!ic(j bar· 
gefterrt, )Begriffe, weld)e für bie ~oene an unb für fic(j nid)t oefteljen. 

i)enft man fic(j eine wagerec(jte ~ortoewegung bes $araooloibes 
(8eic(jnung 2), bann entfteljt (fielje ~ufrifi): 
eine ffi:ücfenoi!bung mit einer ffi:ücfen!inie in ber 2änge ber ~ort· 

oewegung ab, of)ne 91eigung, 
eine n ö r b Ii d) unb eine f üb Ii c(j aoljängenbe ~er g w an b, tJon ben 

in ben ~unften a unb b erridjteten fenfredjten 2inien aoge< 
gren0t (fielje @runbri}3), 

je eine n o r b w e ftl i dj unb f üb w e ft I i dj, n o r b ö fti i c(j unb f üb ö fti i dj 
aliljängenbe ~er g 1u an b in ~orm einer IDl an t e !0 i! b u n g. 

Wlit jeber 5Seränberung in ber S)immelsridjtung ber @runblinie 
bes ~ufriffes tJeränbern fid) felliftrebenb bie S)immelßfagen ber ~oljänge, 
af>er nidjt bie 91eigungßlage berfeloen. 

~us ber ~erne oetrad)tet wirb 0. ~- eine foic(je ~orm, wenn audj 
nur annäljernb fo ausgeoilbet, als ®arg form angefprod)en werben. 

ßwei $arabofoibe fo nalje an einanber gerücft, wie ßeid)nung 3 
barfterrt, tJerfinniid)en bie ®atteioiibung. Se nad)bem bie im 
®runbriß erfid)trid)e eoene ~Iäd)e oei a fur3 ober lang ift, unterfd)eibet 
man enge unb geftrecfte ober ffadje ®ättei, ab unb ac finb 
bie auffteigenben, ad unb ae bie alifa!Ienben 2inien bes 
®atteis, jene finb in ber ffi:egei bie ~nfänge tJon ffi:ücfenoiibungen, 
biefe bie ~nfiinge ber IDl ur b e n unb 5t l) ä! er ober Wafferfäufe. 

~ine an ben ~ufriß bes ~araliofoibs, etwa in ber IDlitte ber ~r· 
l)eoung, 0uerft mit 0 °/o, bann faUenb angefe~te IDlittenburc(jfd)nittslinie 
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unb i~re ;J)arfte!Iung. 3 

(8eid)nung 4) ftdlt im ~ufrifl unb @runbrifl ben ~ a I b f a tt er unb 
bie abfallenbe ffiürfenbilbung bar. 

m3enn im ~edaufe eines ~ö~en3uges ~r~eoungen unb ~infenfungen 
wcd)feln, woburd) eine 9\ei~e tJon ®atteioilbungen entftanben ift, bann 
oe3eid)net man biefe afs 2ängsfättei ()()im @egenfa~ 3u Quer· 
f ättel ( :::=::), Weld)e burd) bie m:nnä{Jerung gfeid)faufenber ~ö~en3üge 
gebilbet worbcn finb. m:uf :tafel 2, ßeid)nung 5 werben bie 2ängsjätte! 
"@rauefreu~" unb "®tumpfet~urm", fowie ber Ouerfattel "ßoU· 
eid)" bargefteUt. 

~iefe nur tJergleicf)sweife, 3um ~rtcnnen unb 3ur nä~eren ~e~eicf)· 
nung ber üertlid)feit bargeftellten rrgelmäfligen ~usformungen finb in 
ber 91atur unregelmäflig unb jenen regefmäf3igen ~ifbern nur mmä{J· 
ernb ä{jnlicf). IDlan finbet nur jelten bie ein3elnen ~ormen allein, 
gewö~nlid) finb fie felbft in ben Heinften ~ergbilbungen alle im bunten 
~urd)einanber tJertreten. 

~ei bett regefmäfligen Störperformen, Slegel ober ~araooloib (ßeid)· 
nung 1) iit bie @runbri}lbarftellung eine einfacf)e m:usfü~rung. ~ie 
tJon ber @runbfinie bes m:ufriffes aogelot~ete mnie ift ber ~urd)meffer 
bes i~re @runbfläd)e barfteUenben Streifes. unb jebe gfeid)Iaufenb mit 
ber ®runblinie bes ~ufriffes ge3ogene ®cf)icf)tenlinie gieot für ben 
neuen Siörperabjd)nitt ebenfalls ben ~urd)meffer für bie entfpred)enbe 
Sheisfliicf)e. 

~ür bie ~arftellung ber @runbrifie unregefmäj3iger ~ergformen 
finb aber oefonbere örtiid)e IDlelfungen erforberlid). 

~egtenöt man eine aus ebenem @elänbe aurfteigenbe ~ergform 
tJon bem g:uf3punfte 1t (~ufriflöeid)nung 6) ausge{jenb mit einer wage· 
red)t tJcrfaufenben, ben ~uflpunft wieber meid)enben mnie, bann 
d)Iie}lt bieje unregelmä}lig tJcrlaufenbe Umringlinie bie @runbfläd)e 
ber abgegren3ten !Bergform ein. i:rägt man nad) erfolgter örtlid)er 
m:ufmefiung ben 5Beriauf biefer mnie auf bie @runbriflöeidJnung 3tvijd)en 
bie tJon bem @runbri}l aogcfot~eten ~unfte a-a', bann ftellt biefe 
Umringlinie ben @nmbri}l bes gebad)ten ~ergaofd)nittes bar. ~~eilt 
man bie tJor~er gemefiene fenfrecf)te ~ö{je ber ~ergform tJon bem ~ufl· 
punft a 3um ®ipfei in i:{jeile tJon gleid)er ~ö~e ({jier 6) unb wieber· 
gort tJon ben ein3einen örtlid) feftgelcgten ~{jeilungspunften (b-f) aus· 
ge{jenb i{jre wagerecf)te Umgren3ung, bie ~ufmeffung ber ein0efnen Um· 
gren3ungslinien unb i{jre ~in3eid)nung, bann er{JäU man für jeben 
tuagered)ten ~ergaofd)nitt bie entfprecf)enbe ®runbrifllinie. 

1* 



4 ;Die \)'ormen ber @eliirgßlii[bungen unb il)re ;Darfterrung. 

S'n ben ßeicf)nungen 6 ift bie .2ängenausbe{Jnung ber @runbfinien 
im Wlaflftab 1 : 25000 1 bie ,Pö{Je im 2rufrifl im ID?aflftuo 1 : 5000 
bargefteflt. SDie 2fufrif33eicf)nung 3eigt ben Ouerfcf)nitt be$ >Berge$ in 
feiner gröj3ten .2ängeau$be{Jnung1 bie @runblinie miflt 2000 m, uon 
bem aogefot{Jeten @ipfelpunft (g) nacf) m.!eften 500 m' nacf) :Often 
1500 m, bie fenfrecf)te ,Pö{Je beträgt 60 m, jeber gleicf) {Jo{Je Ecf)icf)ten· 
aoftanb 10 m. 

Ueoerofidt man bie auf @runb ber geometrifd)en ~!ofteduug unb 
2rufmeffung bargefteUte 2rufrifl· unb @runbriflöeicf)nung, bann fpricf) 
fidJ in ber erfteren ein feicf)t erleunbarer Unterfcf)ieb in ber 9Ceigung 
ber Ouerfcf)nittlinien a g unb a' g au$. imit ,Pirfe ber feftgefteUten 
2ängen unb ,Pö{Jen ift fie 311 oerecf)nen. SDie burcf)[cf)nittficf)e iHeigung 

ber ftärter aofaffenben Binie beträgt (60f;O~Q.Q) 12 °/o, bie ber fdjluä, 

djer geneigten ( 6~5~~0 ) 4 ° /o. SDie ungfeidjen 2r6ftänbe 31Vifcf)en ben 

,Pöf)enfdjicf)tenlinien ber @runbriflöeicf)nung geben bie UnterfdJiebe ber 
@efiinbeneigung. ~ei bem gröflten ~bftanb ber ,Pö{Jenfinien ber unteren 
erften e>cf)idjte im :Often a b {Jat bas @elänbc eine ~Heigung tJon 

eo 3o1°0) 3,3°/0 I Dei bellt ffeinften 2f{Jffattb ber ,Pö{Jenfiniett ber 

britteu unb tJierteu 6cfJicf)te im )illeften c' d' unb d' e' berecf)net ficf) 

bie @efänbeneigung ( 10 ~~00 ) äll 16,7°/o. 

SDas ~rgebnifl, bafl biefe Unterfcf)iebe ber Umgren3ung$linien ber 
in fenfred)tcr ,Pö{Je gfeidjiUeit entfernten, wagerecf)ten ~örperabfcf)nitte 

ben ID?aflftao ber 9Ceigung ber öiVifcf)en i{Jnen Hegenben iYfäd)en ab· 
geben, {Jot biefe$ ).ßerfa{Jren ber SDarfteUung ber @eoirg$förperformen 
511r aUgemeinen 2fnwenbung georad)t. 

?llienn ficf) aucfJ bie ~ilbung ber gebirgigen ~rbooerfläcije in un· 
rege! miifligen iYormen l.lOUöogen {Jot, läflt ficf) bod) mittd$ biefer 2frt 
ber @runbriflbarfteUung bei ~nna{Jme entfprecf)enb geringer ,Pö{Jen• 
fcf)icf)ten - Ö· ~. ftatt 10 m, 5. 3. 1 m - für bie meiften @eoraucf)$· 
31Vede1 aud) 511 ~rbmaffenoeiUegungen, eine genügenb genaue ~erecf)nung 
er3iefen. 1) 

1) ;Die ;Darfterrung ber nerjd)iebenen merfal)ren lieim Begen non S)öl)enfd)id)ten: 
Iinien für größere ®eliirgstf]eile gef]ört in bie ~ef]re ber \)'elbmellfunbe. 
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I. Ubf d]nitt. 

~ie ~efdjreibung be~ ~hbeit~fclbe~. 

J. !lie ltbgten3utig bet' !;ei~piel~~äd)e unb i~u Q3elänbebe~d)Feibung. 

3n bem %~eil bes ffiegierungsfle3irfes %rier (~arte I), tueld)er 3um 
S)unsrücM~eoiet 

- 3tui)cf)en ffi~ein unb ®aar, 
9Jlofel unb mal)e -

gel)ört, finb in ben S)ocf)Iagen ber @eoirgsoilbungen in ber S)auptfacf)e 
malfige ffiücren3üge o~ne fe~r f)ertwrtretenbe S)öf)en ausgeformt, fie tJer• 
laufen öiemlid) gleicf)gerid)tet mit ben fie feitlid) oegrenöettben ~lnfl· 
tf)äiern ber IDlofei unb ber mal)e. 

3n ber engeren ~ogren3ung 3tuifd)en: 
lBerntaftei unb meumagen im IDlofeltf)al, 
Shrn, :Ooerftein, %ürfismüf)Ie im 9laf)etf)ai, 
lBernfaftei, ffif)aunen, ~irn im 9lorboften, 
9leumagen, %l)alfang, S)ermesfeii, %ürfismül)Ie im m3eften, 

gef)ören bie eingefd)loffenen ~läd)en ~um lueitaus gröflten %l)eil 3um 
Streife ~ernfaftef, 3u bem meiftens tJon preuflifd)em @eoiet umgeoenen 
~ürftentl)um ~irfenfelb, nur i{jre ®iibttJeft)pi~e 3um 2anbfreife %rier. 
eiie liegen in ben brei ~ful3gebieten ber IDlofei, ber 9la{je unb ber ®aar. 

:Vrei befonbers {jertlortretenbe ffiücfenausformungen (~arte II) bilben 
bas S)aufjtgerippe biefer @ebirgsmaffen. 

L :V er erfte, m itti ere, f) öd) fte ".p a UfJ trü cre n". 

~r tlerläuft in 3iemlid) graDer ffiicf)tung tlOll inorboft nadj ®Üb• 
11Jeft 1 Oegittnf im ina{jrgeflief 1 nOtlli1.Jeftlicf) tJOn Dem ~feden ffil)attllelt, 
in bem m3infef, weld)en ber ~infht\3 bes fleinen IDlacfJerb(lcfJes in bcn 



6 ::Die fnelc(Jreibung 

,Pa(Jnenbadj bifbet - 330 m über 9?orma1 murr -I unb enbet im ®aar· 
gebiet in bem ~infei1 ttJeld)er l:Jon bem ~inf!u\3 bes ~önigsbad)es in 
bie l.ßrims 1 norböfilid) l:Jon bem 1lorfe 9?omJttJeiler 1 gebilbet ttJirb -
421 m ü. m. m. 

1ler norböftlid)e :.tf)ei1 biefes 11 ,Pau1Jtrücfens" wirb 11Sbarwalb"l 
ber fübmeftridje :.tf)eil 111l{jronecfer ,PodjttJaib" 1 bai3 ®an3e tJon ber 
entfernt ttJof)nenben ~etJölferung gettJö(Jnlid) nur 11 ,Pod)ttJaib" benannt. 
ll)ie ®ren3e öttlifdJen bem ,Sbar\ualb unb bem 1lf)ronecfer ~od)malb 
bilben bie lieiberfeits unmeit unb unterf)a!b bes ®attefs "~angenbe 
~irfe" - 71416 m u. in. in. - entftef)rnben ~ädje, öftlidj ber Sbar· 
liad) im inaf)egebiet1 ttJeftlid) ber ®iebenbornbadj (®imbadj) im illCofel~ 
gebiete. 

1lie ffiücfenfinie biefes erften ~auptrücfens wirb in if)rem ~erlaufe 
tJ on fein er :.t {) a fb i 1b u n g bu r d) b r o dj en 1 if)re ~infenfungen unb 
~rf)ebungen {)allen ficq nidjt mit fhnfen 9?eigungen gebilbet 1 bie 5tt1ei 
tiefften ~infenfungen liegen bei 11 0. srs.~ütte" im Sbarwalb- 655 m 
ü. in. 91. - unb am 11 1lf)ronecfer ,Sagbf)aus" im SD{)ronecfer ~odjttJalb 

- 70116 m ü. m. m. -1 bie übrigen ®attelbilbungen finb l:Jief fdjttJädjer 
ausgefprodjen. 

1lie (Jöd)ften ~rl)ebungen: im ~barttJalb 11 \[n ben ijttlei <Steinen" 
- 765,4 m ü. in. in. - 1 im 'Il(Jronecfer ~od)malb 11 ~rbesfopf- 81718 m 
ü. m. m. - finb flad) unb ma\fig au~geformtl bie (e~tere ift ber l)öd)fte 
~unft ber lR(JeinprotJin3. 

1liefer erfte ~auptrücfen erf)ebt fidj aus bem ~a(Jnenbad)t(Jaie norb~ 
ttJeftlidj tJon ffif)aunen bei fe(Jr fiad)er lflücfenbilbung 4700 m lang, 
bur(f)fdjnittlidj mit 9 °/o fieigenb unb 413 rn fenfredjte ~ö(Je überttJinbenb 
bi?:i 5Um ,Sbarfopf- 74312 m ü. m. m. -1 ttJoburd) biefer gettJaltige, 
nad) inorbttJeften1 inorben1 inorboftenl üften unb ®üboften abfaUenbe 
malfige ~opf ausgeformt ttJorben ift. 

inad) biefer beträdjtlidjen ~rl)ebung beginnt ein rul)iger ~eriauf 
ber ffiücfenlinie. 35 km fang bis 5ttr Ie~teren ftärferen ~rl)ebung1 bem 
111liebsfopf" - 720 m Ü. in. in. - norböftlidj l:JOnt :Dorfe 1lamflos, 
beträgt bie gröj3te \[bttJeidJung l:Jon ber f)ödjjten ~r(Jebung1 bem ~rbes~ 
fo1Jf1 nur 163m im tiefften <Sattel 11 Ü. S1.'s·~ütte". 

~om II Ufarfopfe" - 72413 m ü. m. m. - im ,SbarttJafbe bis 3Um 
®attel 11 ~(Jronecfer Sagbf)aus" ift bie ~iibu11g bes erfteu ,Pauptrücfens 
eine weniger regelmäj3ige als im morboften biefes lflücfens. 1ler 
11\[uerf)af)nsfopf" - 75516 m ü. in. m. - unb 1/~rbesfopf" erfd)einen 
afs bie (Jödjften l.ßunfte befonberer ffiücfen3üge, bereu ®treidjen tJon 
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ber ffiid)tung bes .t)au~trücfen aoltJeid)t, aber igr lßer!auf läßt fie bod) 
nid)t als größere feloftänbige @eoirgstör~er an\~red)en, fie finb l:lief· 
megr als Unregelmäßigfeiten ober lßerfd)iebungen in ber ~lusformung 
bes .t)au~trücfeus au betrad)ten. 

lßon ber ~öge "~n ben öltJei ®teinen" bis aUr ~Öge 11 ~0n5er• 
fd)lag" - 749 m ü. m. m. - bifbet bie erfte ~auptrücfenfinie bie 
m3af1er\d)eibe öltJi)d]en IDlo)el unb mage' l:lon "~Onöerfd)lag" bis 5ltt 
~öge "®anbfo~f" - 746 m ü. m. m. - attJi\d)en mage unb ®aar. 

II. ~er 31tJ eite ~ a u~trü cfen an ber ffi ö merftra ße, 

attJi\d)en bem erften ~au~trücfen unb bem ffi?o\eftgale' ift bie längfte 
ffiücfenoifbung im ~unsrücfgebiet, ttJefd)e im ffiegierungsbe3irf ~obfen& 

fd)on eine ttJeite ®trecfe bie m3af1er)c!jeibe attJifc!jen ffi?o)el unb mage 
bifbet, er tJerfäuft im ffiegierungsbe&irf :tri er megr l:lon :Often nac!j 
m3eften, in ber ffiid)tung ber l:lom ffigein gerfommenben arten ffiömer• 
ftraße, bis &Ut ffi?ofef, gegenüber bem ~orfe ~erre$ - 109,1 m Ü. in. in. 

3n un)erer engeren ~bgren5ung liegt feine ffiücfenlinie burd)· 
fdJnittlid) etttJa 160m tiefer afs bie bes erften ~au~trücfens. ~uc!j 

bie\e attJeite ffiücfenfinie ift eben)o ttJie bie erfte l:lon feiner :tgal· 
oifb un g bu r d) br o c!j en, ber tieffte ®attef "®on3eratg" fiegt 519 m god). 

~ie\er ~önen&ug nägert fid) bem erften .t)au~trücfen 31tJifd)en ben 
~örfern .t)od)fd)eib unb ~in5eratg, ttJoburd) ber langgeftrecfte flad)e 
Otterfottel "ßoUeid)" - 553,7 m ü. m. m. - gebifbet ttJirb. ~ie 

auffteigenben 2inien biefes ®attels, einerfeits nad) ber .t)öge "~n ben 
31tJei ®teinen" - 765,4 m ü. ~- ~- -, anberfeit$ nadJ ber "S)alfter· 
l)öge" - 601,2 m Ü. ~- in. - liegen nage5tt fenfred)t 3Uill lßer!attf 
ber beiben ffiüdenlinien I unb II, bal)er erfd)eint biefer ®attef in bcr 
vi$ je~t genauer befprod)enen @ebirgsbifbung alS ber erfte :Ouerfatte( 
- A. ~n feinen abfaUenben ®attellinien liegen fübttJeftlid) bie ~n· 
fänge ber "@roßen mgron", norböftlid) bie :Duellen bes ~agnenbad)es 1). 

mie :tgalbilbungen beiber lSäd)e laufen anfangs gleid)gerid)tet mit ben 
oeiben ffiücfen I unb II, ttJoburd) biefer Querfottel ber gegebene murd)· 
gangs~unft für lillege· unb )Sagnlinien ift, ltlefd)e in ben :tgälern unb 
ben :tgalfeiten beiber )Säc!je ttJeiter gegen foUen. 

1) ~er ~a[Jnenbadj, wetdjer bei ~irn in bie ~a[)e f[ie\it, [)at in feinem 2!nfang 
in jebem \Banne einen anbern ~amen, bie audj in bie @enera!ftabsfarte aufgenommen, 
aber [)ier Weggelaffen finb. ~udj im !neg. ~obfen0 jü[)rt ein ßuffu\i ben ~amen 

~agnenbadj. 
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SDie auffteigenben .s:!inieu biefe~ :Duerfattef~ bifben bie m3afferf4Jeibe 
0tuif4Jen Wlofel uub ina~e. 

III. SDer britte ~auptrüden 1 

&tuifcf)en bem erften ~auptrüdeu unb bem inagetgaf, beginnt im ijild)~ 
bacf)tgafe obergalb be~ SDorfe~ Wlörfcf)ieb auf olbeuburgifcf)em @ebiet 
- 340m ii. in. in. - 1 ocrläuft 0iemlicf; gleicf)geri4Jtet mit bem erften 
~auptrüdeu, uägert fi4J biefem 0tuif4Jen bem SDorfe maeuba4J unb bem 
m3eiler %raueutueif)er unb bHbet babur4J beu 5tueiten :Du er f a t t e f 
"~iittge~tuafen'' - B - 66016 m ü. m. in. 

\Sou ba ab mit bem erften ~auptrüdeu gfei4Jgeri4Jtet tueHer Iaufenb, 
näf)ert er fi4J biefem fübtueftlicf} bem SDorfe Wlugi no4Jmal~1 bilbet ben 
britten :Duerfattef "Wlugi"- c- 608m ü. m. in. -unb eubet 
ua4J ttJeiterem ~erlaufe im ~rim~tgaf bei bem >Saf)nf)of inountueifer -
410 m ii. m. in. 

SDie urfprüngficf)e ffiüdenlinie biefe~ britten 1 getuö~nlicf) ">Sirfen, 
felber ~ocf)tualbrüden" benannten @ebirg~&uge~ ift im @egenfa~ ßU 
ben beiben· erfteu ffiiiden 0tueimai burd) m3aflerfäufe, tueld)e tiefe 
%f)äler gebilbet (Jaben1 b ur cf) b rod) en 1 öllerft im sta~enlocf) , füböftii4J 
l:lom SDorfe ®enßttJeiler, IJom ~barbacf)e1 bann füblicf) tJom SDorfe >Sör~ 
finf IJom %raunbacf)1 fie liegt burc{)fcf)nittficf) ettua 80 m tiefer al~ bie 
erfte ,Pauptrücfenlinie. 

SDie auffteigenben .s:!inien be~ :Duerfattel~ "~üttge~tuafen" hilben 
bie m3afferfd]eibe 3tt1ifd]en bem ~barbadj unb bem %raunbadj 1 in ben 
abfallenben eatteflinien liegen bie mnfänge lieiber >Säcf)e. 

SDie auffteigenben .s:!inien be~ :Duerfattel~ "Wluljl" nacf) bem "6anb, 
fopf" - 7 46 rn ü. m. in. - unb bem "~hof3en SDolllierg" - 700 m 
ü. in. in. - liilben bie m3afferfd]eibe 0tuifdjen bem %raunliadj unb ber 
~rim~ 1 llt llClt alifteigenben eatteHinieu I:Jerfaufen llOrböftlicf) ber 
~engftliadJ 1 ein ßuf!uf3 oom %raunliacf)1 fübtueftlicf) ber stönig~bad), ein 
ßuflua ber \ßrim~. 

>Seibe :Duerfättel finb ebeufa@ für fünftige >SafJnöüge fotuie aud) 
für m3egpläue gegebene SDurd]gang~ftelleu. 

SDer füblid)e %geit be~ erften ~auptrüden~1 "SDer SDgroneder ~od], 
ttJ a1b"1 f)ängt mit einem anbeten @eliirg~ftod auf3erf)alb unferer engeren 
mogtCU5UUg, bent "Ü~OUtget ~Od)ttJafb", mittel~ einet in if)ret gröf3tett 
mu~bef)mmg f1ad]en 1 nur fcf)tuacf) au~gefprocf)enen ffiüdenbHbung 5u' 
fammeu1 tuel4Je bie m3afierfd]eibe ötuifcf)en W?ofel unb eaar liilbet. SDie 
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9lücfenlinie biefer meroinbung beginnt auf ber ,Pöge "~an3erfcf)Iag" im 
erften ,Pauptrücfen I in igrem merraufe bis oUt ,Pöge ",Poge ~Uf3el11 

- 669 m ü. 91. 91. - im :Osourger ,Pod)walbe ift 3unäd)ft ein uierter 
Ouerfattd "()ber bem ~djiUingeroorn" - D- 650 m ü. 91. 91. -
burd) ben ~ufftieg ber ffiücfenlinie oUm "@5teinfopf"- 682 m Ü. 91. 91.
im IDlaloorner @emeinbetualb geoilbet. 3n ber nadj 91orben anfallen· 
ben 2inie biefes Ouerfattefs beginnt ber ~reos&ad) I ein ,öuflufl oUm 
,Pogitrief6adj oe0UJ. 0ur "~leinen ilgrDh 11, in ber aofallenben 2inie nadj 
~übtueften liegt ber ~d)iUingeroorn, ber Urfprung ber ~rims. 

3m weiteren merrauf ber gebadjten ffiücfenlinie liegen tveftridj uom 
ilorfe motei gan0 flad)e ~infatteiungen 1 burd) tvelcf)e bie ,Pocf)tvalb• 
gögenoagn uon ,Permesfeil, be0tu. ffieinsfelb, nadj ~immern gefü{Jrt 
werben mufl. 

ilie oefprod)enen ffiücfenlinien ber brei ,Pauptrücfenoüge finb in 
~arte I burd) ftärfer geftridjeite .mnien fenutlicf) gemacf)t, burcf) feiner 
geftricf)elte .muten aucf) bie uom erften ,Pauptrücfen aootveigenben ffeineren 
ffiücfenlinien, tveldje inner{Jafo bes ~taatswalbes uerlaufen. 

~ie in ber 9legel uon ben ftärferen ~rge&ungen tvieber fleinere 
ffiücfenoilbungen a60tveigen, beginnen im @eoirge feitlicf) ber ~in· 
fattelungen bie st{JaiOifbungen unb in ignen burcf) ~nfammlung ber 
91ieberfcf)läge unb burdj bas ,Peruortreten ber Ouellm bie ~nfänge 
ber ~afferläufe, tuelcf)e als bie stgalfof)Ien aucf) in ber ~arte ange• 
geben finb. 

ilie ~in~eid)nung ber ffiücfenlinien, biefer ffiücfgrate ber gröfleren 
unb fieineren @eoirgsförper, unb ber ~ogien aller stgäler unb stgäicf)en 
ueranfd)aulid)en bie ~usformung be~ @ebirges. 

3m ID?ofelgebiet gaben bie oeiben erften ,Pauptrücfen burd) i{Jren 
nid)t burcf)brod)enen merrauf eine eigentgümlidje stgafoifbung, 
bie ber "@roflen ill)ron", gerbeigefül)rt. ßum ,Paupttl)a! ber IDlofel 
tJerläuft biefes @5eitentl)af anfangs nage0u gleid)gericf)tet mit il)m, aber 
mit entgegengefe~tem ffalle, es uerbinbet bal)er baß obere @eoiet ber 
"@roflen il{Jron" ungünftig, nur auf groj3en Umwegen, mit bem ,Paupt· 
tgal ber ID?ofel. 91idjt für baß ~egene~, nur für bie ~nlage einer 
~Ieinoa{Jn fann bas stgal in ffrage fommen. 

3m 91al)etl)al reicf)en infoige bes 3 w e i m a I b ur cf) 6r o cf) e n e n 
britten ,Pauptrücfens 3tvei @5eitent{Jäfer: beß straunoadjeß 1 bes 3bar• 
bad) es, an ber nörblidjen @ren0e bes britten ,Pauptrücfens, bes ffifd)· 
bacf)es, an ber nörblid)en @ren0e bes erften ,Pauptrücfens, bes ,Pa{Jnen< 
badjes bis 0u biefem erften mittleren ,Pauptriicfen unb tJerlaufen tJon 
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ba na~e0u red)hoinfCig 0um ~au~tt~al ber. 9la~e. 3n biefen 1:~älern 
fü~ten m!ege 3ur ~cUba~n im 9la~et~aL IDlit einer ~Ieinba~n im 
~a~nenbad)t~ale 1 im ~nfd)Iufl an eine fold)e im 1:~al ber "®roflen 
~~ron" 1 fann bas 9la~et~al mit bem IDlofeU~al günftig t>erbunben 
werben. 

3m 6aargebiet begren0t ba{i %~al ber ~rims nur ein0elne m!alb· 
fläd)en unb ben füblid)ften m!albt~eil unferes ~rbeitsfelbes. ~on 91onn· 
weHer abwärts burd)3ie~t bie 91ebenba~n 3ur 6aar biefes 1:~al. 

~as 1:~al ber "®roflen ~~ron'' ~at für bie ~int~eilung bes 
6taatswalbes feine !Bebeutung 1 nur bie ~nfänge i~rer ßuflüfie aus 
bem erften ~au~trücfen finb natürHd)e 5llbgren0ungen für bie anliegen· 
ben m!albflädjen. 
. 3m ma~egeoiet geben bie 91ebenoädje bes 1:raunoadjes: ~engft· 

bad) 1 :Od)fenflofl 1 1:auoenflofl, ffiamftaUerflo\3, ber 3barbadj unb feine 
91ebenbädje: ~o~Ibad) 1 6teinbadj 1 6d)eibbadj 1 fobann ber g:ijdjbadj1 

aule~t ber ~o~~elbadj1 ein ßuflufl 0um ~a~nenoadj1 fämmtiid) im erften 
~au~trücfen entfpringenb, natürlidje @ren0en für bie m!albeint~eifung ab. 

3m 6aargebiet finb bie 91eben0äd)e ber ~rims: bie ~nfänge bes 
Stönigsoad)es unb beß g:raubad)esl allt ~iutgeiluug oll t>erwenben. 

~ur preuf3ifdjem @ebiet finb unfere ~ö{)en aufammen{)ängenbes 
m!alblanb. ~en erften mittleren ,Pauptrücfen bebeden bie !Beftänbe 
beß ~bar· uub ~l)ronecfer ,Pod)tnalbes 1 runb um benfelben liegen in 
ben 1:gälern unb auf ben feitrid) t>etlaufenben ffiücfenoirbungen eine 
IDlenge t>on ~örfern. 3n gleid)er m:!eife fe~t fid) auf ®rof3ger0oglidj 
:Olbenburgifd)em @eoiet ber m!alb auf bem britten ,Pau~trücfen fort, 
ois aud) i{)n in ben ~ogängen bie g:eibmarfen begrenaen. 

2.. l)ie Uoll· unb Uebenba~nen be~ tßebiete~. 

3n ben unfer @ebiet aogrenoenben ~au~tt{)älern ber IDlofel unb 
ber 9la{)e t>edäuft 0War im IDlofelgeoiet bie 1879 eröffnete ~oUba~n 
t>on 1:rier nad) ~oblen31 fie ift aoer t>on ~{)rang bis ~üuberidj abfeits 
bes 1:gal0ugeß über 2anb gefü{)rt1 um ben ~äufigen unb ftarfen ~rüm· 
mungen biefer IDlofelftrecfe aus0uweid)en. 

~ie 1860 eröffnete ~oUoa{)n im 91a{)et{)al t>on 1:ürfißmü~le 0um 
ffigein (IBingerorücf) folgt bagegen genau bem 2aufe bes ~Iuffe~. 

~er erfte mittlere ~au~trücfen t>edäuft na{)e0u in ber ID'litte 0\l.Jifdjen 
IDlofel unb 9la{)el aud) 0iemlidj gleid)geridjtet mit beiben g:Iüf1enl fotnie 
mit ben oeiben ~oUoagnen in biefen @ebieten. ~er red)twinfeHge 
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~liftanb ber ffiücfenfinie biefes @eliirgsför~ers beträgt einerfeits liis 
bUnt metlauf ocr )djiffliaren ffilo)e( in ber ~uftlinie burdjfdjnittlidj 15 
liis 18 km I liis 3Ur moUlia()n im Wlo)efgeliiet I weldje bem gebad)ten 
jffiafbför~er ficgenülier, wie anfangs fdjon liemerft, aufler()alb bes ffilo)ef· 
tl)afes verläuft, burdj\djnittlidj 8 km weiter, alfo 23 bis 26 km; anber· 
feits bis 3ur inal)e unb .;u ber igr stl)af burdj.;iel)enben moUlial)n 13 
bis 16 km. 

~ie alijeits ber ffilo)el gefül)rte )BoUbal)nftrecfe ift einmal burdj 
bie 1883 eröffnete, 15 km lange 9'lebenbal)n tJon jffiengerol)r bis ~ues· 
fSernfafte( mit ber ffilojef.jffiafferftrafle tJerbunben, auflerbem fü()rt aud) 
tJon ~ünberidj eine ebenfalls 1883 eröffnete, 11 km fange inebenlial)n · 
ber URofef aufwärts bis :taben·:trarbadj .;ur ffilo)ef. 

mon bem fSal)nl)of fBirfenfelb,iJ1eubriicfe ber mal)ebal)n fü()rt eine 
5 km fange inebenbo{Jn bi!3 ®tabt,fSirfenfelb. 

~ie 1889 bon strier bis ~ermesfeif, 1897 tJon ~ermesfeil über 
inonnweifer bis stürfi§mügle - fSal)n()of ber inal)eool)n - eröffnete 
inebenbal)n, mit ber ~b5Weigung bon inonnweifer nadj jffiemmetstueifer 
-- fSal)nl)of ber iJifdjbadjbal)n tJon ®aarlirücfen nad) meunfircben -, 
fül)rt bei il)rem ~infaufen in bas ~rimstl)af am äuflerften ~nbe bes 
britten fSirfenfelber ~odjwalbrüdens tJorbei. ~er fSal)nl)of monnweiler 
Hegt am ~nbe ber ffiiicfenltnie, 300 m tJon ber ®taatswafbgren.;e ent· 
fernt. jffienn er audj feiner ~ntfernung tJom ~au~t·®taatswalbför~er 
wegen borerft nur für bie .;wei nädjften ®dju~be.;irfe - 9'lonnweiler 
unb 9'leul)iitten - jffiertl) l)at, fo ift er aoer für einen unmitteloaren 
2rn\d)Iuj3 einer SHeitt· ober ~albba{)n aus bem ~nneren bes ®taats< 
wofbgebietes .;iemlidj günftig gelegt, aud) ber ein.;ige fSal)nl)of bie)er 
.2tnie, an ben ein unmittelbarer fSal)nanfd)luj3 aus biejem @ebiete aus· 
füf)rbar ift. 

~er in ber ~inie nodj stürfismüf)Ie folgenbe fSal)nljof D~enl)aujen, 
600 m tJom ®taatswalb abgelegen, eignet fiel) nidjt für einen unmittel· 
baren 2!nfdjluj3 einer ~leinbal)n, fann aber mit ~anbfradjt aus ben 
beiben gebadjten ®dju~oe.;irfen gut meid)t werben. 

ffilittlerweile ift bie ttodj fel)fenbe inebenbal)nueroinbung tJon ~ermes· 
feil über ffilorbadj, Ouer\attef ßolleidj unb weiter bis 5rirdjberg unb 
®immem im ffiegierungsliqirf ~oblenö örtfidj feftgelegt. ~ie)e ~odj· 

walb·~öl)enba{Jn ift weitaus bie wid)tigfte ~inie für bie ~odjwalbbetJöf, 
ferung unb ben ®taatswalbbe)i~. 
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:!lie )Saf)nf)öfe bie)er Binie: :!lf)roneden, ~f)aifang, S)o~ei, mlor~ 
bad), S)in3eratf), werben für @iitenmfef)r eingerid)tet unb auf >Seran· 
Ialfung ber ~orfttJerwaftung werben nocf) S)oi~tJeriabeftelien ölui[cf)en 
~f)alfang unb S)o~e{, S)o~el unb mloroacf), 5wi)d)en mlorbacf) unb 
S)inöetatf) unb auf bem Guer)attel ßolieicf) tJorgefef)en. 

:!liefe )Saf)nf)öfe unb S)olötJeriabefteUen nef)men baß S)oi~ tJon ben 
angrenöenben lffiaibungen auf ben norbweftlicf)en ~bf)ängen bes S)ocf)~ 
unb ~barwalbes auf. 

~ro~ aliebem fd)afft bie)es gefammte 9Ce~ tJon 9Cebenbaf)nen einen 
günftigen ~uficf)Iu~ für ben ®taagwaibför~er nicf)t, benn bie )Saf)n= 

· Iinien tJon S)ermesfeii nad) ~ürfismüf)Ie unb ~emmetsweiier fü~ren 

an ber )üblicf)ften ®pijje bes ~albför~ers twrbei unb laffen bie fiib· 
öftlicf)en ~bf)änge bes erften mittleren S)au~trüdens unb ben britten 
S)au~trücfen öUm grö~ten ~geil unaufgefcf)Ioffen liegen, unb bie Binie 
tJon ~riet über S)ermesfeif unb mlorbadJ nacf) ®intmern tJeriäuft gfeicf)= 
gerid)tet mit bem mlo\eitf)ai unb nirgenbs ift eine unmittefbare >Ber= 
binbung mit biefem ~(Jaf unb feinen )Sagnen f)ergeftelit 1 ). 

;;. !ler l3eßt;ftan~ un~ ~ie bis~erigen 2lb)a1;vcr~ältnijje. 

>Bon ben runb 16 000 ha gro~en ®taatswaibfläd)en innerf)afb ber 
eingangs befd}riebenen engeren ~bgren3ung bebeden etwa 11 500 ha 
ben in ber mlitte ber bargefteliten brei @ebirgsför~er Iiegenben I. S)aupt. 
rüden, fie liegen gefcf)Ioffen beiberfeits bes ~üdens bis 5u einer )Breite 
tJon S km, fremben lBefi~ fd}Iieflen fie nid}t ein, nur wenige flehte 
m3iefentf)äier fe~en ficf) eine ®trecfe in ben m3aibför~er fort; im ~nnern 
bes ~afbes ift frember lBefi~ nur nod} in gan3 geringer ~usbef)nung 
eingefcf)loffen. ~er ®üboftf)ang bes 0barwafbes tJom ®attef @mue· 
freu5 ab norböftiicf) ift tf)eifs @emcinbe· tf)eifs ~ritJatwaib. 

~uf bem II. ,Pod)walbrüden an ber ~ömerftrafle liegen 5crftreut 
unb im @emenge mit @emeinbewalb nur ffeinere ®taatswaibtf)eife 
etwa 1200 ha. 

>Bon bem in feiner gan3en ilängenausbef)nung bcwafbeten · III. 
)Sirfenfefber S)ocf)wafbrücfen iinb bie norbweftlid)en fd)maien ~inf)änge 

1) )ffierben ~ifenbaljnen in ber !Jlä(je uon )ffiaibunfien gepinnt, ift es ~fiic9t 
ber i)'orftoerroaihmgen, bieje ~ntroürfe [J e i i f) r e m ~ n t ft e lj e n 0u uerfofgen unb 
0eitig feft0ufte[en, ob etroa j[lortljeire für bie j)'orften errungen unb !Jladjt[Jei[e in ber 
2eitung ber 2inien u. !. ro. abgeroettbet roerllett fönnen. 
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ftrecfenweiie von etwa 3300 ha ~reuflifcf)em ®taatswalbe bebedt, bie 

bei weitem gröfleren ~albfläcf)en finb @rofl~er0oglicf) :Olbenburgifcf)er 
®taats· unb @emeinbebefi~. . 

~s barf angenommen werben, bafl bie ~eutigen m!albfliid)en inner· 
~alb biefes @ebietes tJon jeger alS folcf)e, uielleicf)t aucf) t~eiiweile als 
~eibefläd)en beftanben ~aben, ®~uren tJon lanbwirl~fcf)aftlicf)er ~k 

nu~ung; aucf) von römifd)en 9'Heberlaffungen Tinben ficf) nur ein0elne, 
babei nocfJ uon geringer musbef)nung. m!ägrenb ber Beit, ars ber 
Säger nocf) uor~mfd)enb .\)err bes ~albes war, entwidelte ficf) ~ier 

fcf)on frü~e eine für bie ~alboefi~er unb für bie 5BetJölferung gleid) 
erfpriefliicf)e ~orftoenu~ung. 

ilas ~orfommen uon ~ifeneqen namentlicf) auf ber ®üb· unb 
®üboftfeite bes .\)ocf)walbes unb bie Wlöglicf)feit bie .\)ol0fo~fe aus ben 
naf)eti ausgebe~nten, tJorf)mfcf)enb mit 5Bucf)en beftanbenen m!albungen 
billig 3U befcf}affen, tleranlaflten fcf)on im mnfang bes 17. ,Saf)r~unberts 

bie mnfage tJon .\)ütten unb .\)ammerWerfen in ben tJon bent I. mittleren 
.\)au~trüden ausgef)enben 1:1)äfern, nörblicf) ber ~feinen ~gron, fiiblicf) 
bes ~iicf)bad)es, bes Sbar· unb :traunbacf)es, bes ~önigs· unb ~rims· 
bad) es. 

ilie ~igentgiimer ber .\)üttenwede unb bie m!afbbefi~er 0ogen nacf) 
unb nacf) gefcf)ufte ~ögler aus 5Befgien geran, bie f)eutigen bem m!albe 
auf ber ®üb· unb ®üboftfeite am niid)ften Hegenben ilörfer finb 
meiftens mnfiebefungen tJOn ~albarbeitern aus jener ßeit, f)eute finben 
ficf) nocf) in all biefen fog . .\)üttenbörfern bie fran3öfiicf)en 9'lamen biefer 
m.\allonen. . 

Snfolge ber fortfd)reitenben ~ntwidlung ber ~ifeninbuftrie f)ob 
ficf) ber .\)olötJetfof)fungsbetrieb im .\)ocf)walbe immer mef)r, er ftanb 
nocf) bis gegen bie Wlitte be$ 19. Sa~rf)unberts in 5Blütf)e, er tJer· 
forgte nicf)t allein bie .\)litten ber Umgegenb, aud) tf)eifweife nod) bie 
~ifenwerfe an ber 9'1af)e, am ffif)ein unb an ber .S!af)n. 

ilurcf) bie musbef)nung bes ~ifenoaf)nbaues im allgemeinen, be· 
fonbers aber burcf) bie .\)erfteUung ber ~oUbagnen burcf) bas 9'1af)etgal 
unb burcf) baß an ®teinfof)fen reicf)e ®aargebiet, in ~erbinbung mit 
ber ftets fortfd)rei(enben ~erwenbung ber ®teinfogfe, fonnten bie 
~ifenwede in ben 9'lebentgiifern ber 9'lage ben m!ettbewerb auf biefem 
@ebiete nicf)t mef)r wagen, bie 5Befi~er uerfegten igre m!erte an bie 
~oUbagnen im ~of)fengebiet, i{Jnen folgten igre mrbeiter unb weH burcf) 
biefen Umfd)wung ber .\)olöfogfenoettieo fd)liefllicf) gan0 aufgörte, aud) 
ein 1:beif ber arbeitsfofen Siöf)fer. ilem m!afbe verblieb bas 9'1acf)fe{Jen 1 
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ffi'lit bem ~eginn einer ra)cf)en unb fortfdjreitenben ~ntwicffung 
ber Wafbtuirt{j)cf)aft, wefdJer in bie 20 er ~ll{jre bes 19. ~a{jr{junberts 
fällt, tlffegte ber {jeimifdje ~orftmann 3ttJar fortbauernb mit befonberer 
)Sorfiebe )eine ~ttcf)e, er mnf3te aber bafb ßUm mnban bes bis ba{jin 
im S)odjwalbgebiet nodj fremben ~abef{jof5es fdjreiten. ~n 53agen unb 
auf ~öben, wefd)e für bie ~ort3ucf)t tJon .s:laub{jof3 nidjt me{jr geeignet 
waren, wurbe tJoqugstuei)e auf bem r{jeinijd)en @:ld)iefergebirge bie 
~idjte angebaut. @rof3e ~fädjen finb {jeute fd)on bem ~abel{jolßanbau 
an{jeimgefallen, fie werben fid) ~a{jqe{jnte fang immer nodj erweitern, 
aber bis in bie neuefte ßeit {jatte bie)er ßWar je{jr erfofgreid)e mnban 
{jinfid)tfidj ber S)of3~erwert{jung nur neue @:lorgen gebradjt. 

Wie bereits erörtert fiegt ber ~reuf3ifdje @:ltaatswalbför;m tJon 
ben S)aulJttJerfe{jrMuegen, ber Wrofel·Wafferftraf3e unb ber beiben 5Soll· 
ba{jnen im ffi'lofefgebiet unb im ~a{jet{ja( weit entfernt, es umfäumen 
i{jn er{jeblidje @emeinbewafb~ädjen, audj etwas ~ritJatwafb unb im 
~a{jegebiet gren3en bie gebadjten grof3en ~fädjen :Ofbenburgifdjen @:ltaats· 
unb @emeinbewalbes an. ~ie jä{jrfid)en S)oföerträge auf all biefen 
~läd)en überfteigen bie ~ebürfnifie ber antuo{jnenben, im ~urdjjd)nitt 
gering bemittelten ~etJöffernng bebeutenb. ~ie . 53al)bfracf)t bis 3ur 
ffi'lofef unb 5tt ben ~a{jn{jöfen ber beiben 5Soll~nen tuar aber fo 
er{jebfid), baf3 bie meiften .\)of5arten unb .\)of&forten biefen mufidjfag 
bem aUgemeinen ?lliettbewerb gegenüber nid)t ertragen f)oben, baf)er 
wegen ffi'langel an ~eborf in näd)fter ~ä{je nid)t in genügenher ffi'lenge 
obgefe§t werben fonnten: 

~m Weinbaugebiet ber ffi'lofe! fonnten 5· ~- tJor bem ~a{jre 1893 
bie 5tt ffieb\)fä{jlen taugfid)en, )e{jr gefud)ten ~idjten·ffieifigftangen mit 
einem ~urd)meffer tJon 3 bis 7 cm (1 m tJom @:ltammenbe) bes{jalb 
nid)t in ber gewün)d)ten Wfenge abge)e~t werben, tueil fie aus @:lüb· 
beutfd)lanb bei Waf1erfrad)t billiger be3ogen wurben. Wegen ber Un· 
tJerfäu~id)feit biefer ffieifig·\.nu§{jöf5er, ober aud) ber 1)erb{joföftongen, 
waren bis 3um ~a{jre 1893 ~id)ten·®oat&efiänbe tJon 50 bis 60 ~a{jren 
t{jeils nid)t genügenb, t{jeils nod) gar nid)t burd)forftet. · 

mn einen ausgiebigen ~renn{joföabfa~ nod) mueen war gar nid)t 
311 benfen, faum founten bie wert{jtJollften ~u~{jol3ftämme tJon \Sud)en 
unb ~id)en bie {jo{je 53anbfradjt aus{jalten. 

~er nad) bem muf{jören ber Slö{jferei ftetig gefallene ~reis bes 
~ttd)en{jol3es {jat ßWar fd)on im ~a{jre 1861 bie mnfage einer S)of3• 
elfigfabrif bei ~rüden im '.traunt{jal auf :Ofbenburgifd)em @ebiet -
4 km tJom ~a{jn{jof "®tobt ~irfenfelb" - tJeran!af3t, aud) bie frü{jeren 
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.\)üttenttJerfe bei ~bentgeuer im 'lrauntf)ai 8 km tJom lBaf)ngof 
lBirfenrdb·9Ceubrücfe ber magebagn - unb bas feit 1857 auaer )Betrieb 
gefe~te .\)ammmuerf "~a~enlocf) im ~bartf)ai" - 12 km uom lBaf)n, 
f)of Dberftein - ttJurben 1887 unb 1890 in .\)ol3t1erfeinerungs, unb 
eäge\tlerfe eingerid)tct, aber aU bie)e m!erfe red)nen auf billigen ~ntauf 
bes .\)of5es, ttJeii if)nen ber \ßor5ug einer IScf)ienenl:lerfracfytung fef)lt. 

f. :me voFb.nn~enen öffentlilVett Wege. 

:Ilie il3eaeidjnung ber ö f fe n t! i dj e n ~ege ift in ben einaelnen beutfdJen ®eliieten 
fo nerfdjieben, bn[; eine \Yeftfteilung ber il3egriffe erfotbedidj ift. :Ilie noriiegenbe 2lli• 
f)anblung unterfdjeibet: 

a) 2nnbftra[;en, roe(dJe ber 6tnat lieam. bie \l,lroninaen, bie streife ober 
fonftige ~eteinigungen aum nilgemeinen ®eliraudj liauen unb unterf)nlten. 

b) 2 an b ro e g e, roeldje in ber !Regel bie @emeinben, beam. bie @u!$lieaitfe 
u. f. m. au bemjelben ßroecf liauen unb unterf)alten. 

~ucf) bie I:Jorf)anbeneu 2anbftra13en unb Banbitlege ltlareu f)iuficf)t· 
fid) if)res m!ertf)es für ben \ßerfef)r nacf) ben m!afier\tlegen unb ~ifen· 
baf)nen genau 5u unterfud)en. 

9lr. 11). mie 2anbftraf3e aus bem Wlofei· öllm magetf)ai 
- uou lBernfaftei bis )Sirfenfelb·9'leubrücfe - überjd)reitet quer bie 
uorgefüf)rten brei .\)auptrücfen5üge 5iemlicf) in igrer Wlitte unb füf)rt 
8,5 km lang burd) bas 1Staaü3\tlalbgebiet. )Sei if)m Wnlage 1uar feibft· 
uerftänblicf) nid)t bie regelred)te \ßerbinbung ber ®taats\tlalbungen auf 
bem mittleren .\)auptrücfen mit ber fcf)iflbaren Wlojei unb mit bem 
9'laf)etf)ai, gidd)uiel an ttJefcfyen ~unften, ma~gebenb, if)ren \ßeriauf 
beftimmteu uielmef)r bie in ber angegebenen ffiidJtung Hegenben ttJicfJ· 
tigften IStäbte unb mörfer. \Bon biefen ®efid)tspunften au~gef)enb, 
\tJUtben im Wlofelgebiet bie alte IStabt lBernfaftei I im maf)egebict bie 
IStabt lBidenfeib als murd)gangspunfte geltläljlt. 

~n Wb\d)nitt I, I ift fd)on blli3 ungünftig ausgeformte :tf)al be· 
fprod)en, ttJdd)es ber \ßerfauf her "®rofien mf)ron" bilbet; if)r Urfprung 
in ber abfaUenben Binie bes Ou~r)attefs "A ßolleid)" liegt 10,7 km 
in geraber Binie uon lBernfaftef entfernt, erft nad) einem \ßeriaufe tJon 
33 km münbet fie, 20 km oberf)aib ~ernfaftei, in bie WlofeL 

)Sei bie)er @ebirgsbilbung, insbefonbm bei bem mange{ eines ben 
II . .\)ocfyttJalbrücfen et\tla in ber ffiid)tung l:lon imorbad) nad) lBernfaftei 
burd)brecf)enben 'lf)llfes, \tlar es früf)er ebenjo\tlenig ttJie f)eute möglicf), 

1) :Ilie 9'/ummern ber ~ege finb nucl) in ber starte I. 
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einen fuqen nacf) ber IDlofel fallenben QSerbinbung~weg ~er3ufte!len. 
~~ gilt biefe~ aucf) für bie gan3e IDlofelftrede oom ~~ron·~inffuu bi~ 
nacf) ~ernfaftel unb weiter abwärt~ bi~ ~rarbacf). 

~ei ~nlage biefer ~eutigen "IDlofeHlCa~e,@itra}ie" ~at man fowo~l 
ben mittleren ~öcf)ften ~auvtrüden im tiefften ~äng~fattel "ü. ~.'~· 
~ütte" - 655 m ü. 91. 91. - ag aucf) ben II. ~od)walbrüden im 
tiefften ~ängsfattel "@on3erat~" - 51915 m ü. 9t 91. - 3iem!icf) rid;tig 
überfd;ritten1 aber bie ~eitunfl ber @itrafle t>on bem ®attel im I. ~auvt· 
rüden bi~ 3ur Ueberfcf)reitung be~ ~~ronbad;e~ bei IDlorbad; - 420 m 
ü. 91. 91. - unb oon ba bi~ 3um @3attel "@on3erat~" im II. ~od;· 
warbrüden unb weiter 1 ift feine rege!recf)te. ~ei QSermeibung nicf}t 
gebotener @egenneigungen unb bei möglicf}ft gleicf)er QSert~eilung ber 
~ö~enunterfd}iebe 3wijcf}en ben gegebenen $unften ~ätten bie ftaden unb 
bie @egenneigungen t~eil~ t>ermieben, t~eil~ gemHbert werben fönnen. 

~ernfaftel am ~u~gang be~~ urfvrüngiicf) fogar fiir ben ~uflgänger· 
QSerfe~r gefcf}loffenen I ftarf fteigenben engen ~f)ale~ ift über~auvt ein 
ungünftiger ~urcf)gang~vunft für biefe ~anbftrafle 1 eine belfere QSer· 
binbung mit ber IDlofel ~ätte t>om tiefften @iattel be~ II. ~ocf)walb· 
rüden~ bei @on0erat~ burcf} ba~ ~f)al über QSeiben3 nacf) IDlü~lgeim 
a. b. IDlofel ~ergeftellt werben fönnen. ~iefe ~eitung war für bie ~er· 
ftellung einer regelrecf)ten ~anbftrafle fcf}on baburcf) ange3eigt1 weil bem 
:tlorfe ID1ü1)11)eim gegenüber aucf} ba{l ~ieierbacf}•:tf)ai au{lläuft1 in tueicf}em 
bie ricf)tige ~eiterfü~rung biefer ~anbfiraae in bie ~ifei liegt. 

~ie ~ortfetwng ber ~anbftra}ie im 91a~egebiet oom ~ängsfattel 
"ü. Sf.'~·~ütte" im I. ~auptrücfen nacf} .ber 91a~e ~in burcf)3ief}t wieber 
rid)tig ben im @elänbe oorge3eicf}neten :Ouerfattei "~üttgeswafen" -
66016 m ü. 91. 91. ~ei bem Unterfcf}ieb ber ~öt)enlage beiber @3ättel 
t>on runb 6 m ~ätte bei gleicf}er Q3ert~eilung beffelben ein ~eg 6 km 
lang mit 011 °/o, alfo nage0u in ebener ~age f}ergeftellt werben fönnen, 
man gat aber bie @itra}ie 5 km lang in aiemlicf) geraber ffiicf}tung über 
bie ~ö~e nadJ ~üttge~wafen gefü~rt unb baburcf} @egenneigungen 
unb ~egftrecfen mit 8 °/o 91eigung gefcf)affen. ~ei ber ~eiterfü~rung 
in~ 91a~etf)al tuar, wie fcf)on an gebeutet 1 bie ~erftellung ber @3trafle 
in mögiicf}ft geraber ffiicf}tung nacf) ber @3tabt ~irfenfelb ma}igebenb1 

tuobei burcf) Ueberjcf)reitung be~ Ill. ~irfenfelber ~ocf}tualbrücfens unb 
bes ~am6acf}tf)ales @egenneigungen unb ~egftrecfen mit er~e6licf)er 
91eigung ~ergeftellt worben finb. 

~ie im @elänbe I:JOrge0eicf)nete regelrecf)te QSer&inbung be~ Ouer· 
fattels "B ~üttge~tuafen" mit bem 91a~et~al fii~rt burcf) ba~ ~raunt~ar, 
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biefe Bettung (Jätte aber bie ®tobt )Birfenfelb nicf)t berü(Jrt. )Bei bem 
~öf)enunterfcf)ieb bes Ouerfattel5 "~üttge5ttJafen" unb be5 )Baf)nf)ofe5 
)Birfenfelb·91eubrüde - 341,39 m ü. 91. 91. - tJOn 319,2 m ttJürbe 
biefe 17 km lange mnie (1 km länger afS bie ausgeliaute ®trafle) einen 
burcf)fcfynittficfyen ~all bon runb 2 °/o erf)aften f)aoen 1). 

~er ois f)ierf)er beft~rocf)ene liefte )ßerfef)rsttJeg im ®taatsttJalb~ 
geliiet von lSernfaftel über ID'lorliacfy, :0. st'.'s·,Pütte, ,P.üttgesttJaien nacfy 
)Birfenfelb be5tt1. lSirfenfelb·91eu6rüde f)at eine Bänge bon 39 6e5ttJ. 44 km. 

)Bom ®attel 11:0. st.'s·,Pütte" im I. mittleren ~aut~trüden, alfo 
von ber ID'litte be~ ~albe~, beträgt bie ~ntfernung : 

nacfy )Bernfaftel an ber 9Jlofel . . . 23 km 
nacf) ben )Baf)n~öfen lSirfenfelb. . . 16 km 
unb )Birfenfelb·9Ceulirüde im 91af)etf)a1 21 km. 

:OlittJof)l ber musliau biefer ®tral3e tabellos, aucf) bie Unterf)aitung 
eine gute ift, fann ber @egenneigungen \tlegen ois öU ben ~nb1Junften, 
namentlicfy nacfy ber 9Jlofel f)in, volle ~racfyt nicfyt geloben \tlerben, ba· 
liei foftet nocfy jebe ~agenlabung mit 5\tlei \ßferben nacfy ben lieiben 
~nb1Junften minbeftens eine :tagesfaf)rt (12 liis 15 ID'larf), \tlenn bas 
.\)ol3 naf)e an ber ®trafle lagert. 

91r. 2. ~ie ülier bie ,Pöf)e bes ,Punsrücfens von ®immern ülier 
stircf)lierg unb lSücfyenoeuren füf)renbe 2 an b ftr a l3 e erreicf)t olierf)alli 
bem ~orfe ,P.ocf)fcfyeib ben ffiegierungslie3irf 'lrier, füf)rt tJon ba etltJa 
5 km lang an bem II. ,Pocf)\ualbrüden entlang, 31t1eigt 1 km f)inter 
bem @3tum1Jfetf)urm norb\tleftficf) ali unb erreicfyt 1 km bor Bongfamt~ 
bie unter 1. befdjriebene 53anbftrafle uon lBirfenfeib nadj lSernfaftei. 
~ie ~ntfernung vom ~intritt biefer ®tral3e in ben ffiegienmgs6e3irf 
'lrier bis nadj lSernfaftel beträgt 18 km, if)r musbau ift tabellos, fie 
verläuft 3unädjft mit geringer 9Ceigung, aber tlott @egenneigungen ift 
fie bis 3u if)rem ~in lauf in bie @3traf3e unter 1. audj nicf)t frei, fie 
tlermittert bie ,Poföobfaf)rt aus ben brei norböftlidjen ®cf)u~be3irfen ber 
:Oberförfterei Wlorbadj an bie ID'lofel bei lSernfaftei liei ~ntfernungen 
vom I. mittleren ,Paut~triiden boM 18 bis 25 km. 

9Cr. 3. )Bon ber Banbftrafle unter 1. 3tt1eigt in 2ongfam1J bie 
burdj ba~ stautenbacfytf)al berfaufenbe Banbftrafle nacf) 'lrarliadj ab, fie 
ift bie 5\tleite an bie ID'lofel füf)renbe ~egricfytung, ift gut ausgebaut 

1) ~iefe rege!redjte !ffiegfage mirb nur ber moUftänbigfeit biefer ~arfteUung 
~a!lier liefprodjen, fie mürbe nur einige km preu{!ifdjei3, im ülirigen :Olbenliurgifdjei3 
®eliiet lierü~ren. 

.lt a i je r , l!:int~eilung ber ß'orjten. 2 
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unb ftets faUenb, bie ~erliinbung bes ®taatswalbes mit ber IDlofel 
nadj %rarbadj ift alier 6 km ttleiter afs bie nad) ~ernfafter. 

9lr. 4. :t)ie britte, nadj IDlii~f~eim 3ur IDlofel fii~renbe 2anbftraj3e 
&ttJeigt tJOn ber ®traf3e unter 2. etltla 215 km olier~alli 2ongfamp ali, 
iiberfdjreitet bie ~anbftrajle unter 1. unb ge~t ftets faUenb iilier IDlon0el= 
felb nadj IDlii~f~eim. :t)ie ~erbinbung bes ®taatslualbes mit ber 
IDlofel mittefß biefer ~egridjtung ift audj 3 km Hinger afs auf bem 
~eg 91r. l uad) ~erufafteL 

mr. 5. ~on ber 2aubftraj3e unter 1. ge~t audj ber bei ber 3bar= 
briicfe beginnenbe 2 an b ttl e g iilier ben ®atter S)angenbeliirfe, %~alfattg1 
~erglid)t, $apiermii~le, :t)~ron nad) 91eumageu a. b. IDlofel ali, fein 
~erfanf im IDlofeigebiet lieginnt im ®attel S)angenbeliirfe bes I. S)aupt· 
rücfeus 1 er fällt bis uadj %~alfang, mujl aber l.Jon ba ali auf einer 
6trecfe l.Jon 118 km 130 m S)ö~enunterfdjieb iilierttlinben (%~alfang 
421 m ii. m. 91.1 S)aarbtttJalb~ö~e 551 m ii. m. 91.). :t)ie &ntfernung 
bom I. S)auptriicfen liis 3ur IDlofd lieträgt 25 km. 5llligefe~en l.Jou 
ber fteHeu ~egftrecfe ~inter %~alfang {10 ° /o) 1 ift bie ~erliinbung 
mit ber IDlofel audj ltlegen ber gro}3en @ntfernung für bie S)ol31.Jer· 
fradjtung im ®taatsttJalbe na~e3u ttlert~fos. 

muf biefen 5 im IDloiefgeliiet l.Jedaufenben' mit bem ®taatsttJalb 
iu ~erbiubung fte~enben unb gebradjteu ~egen ift bie ßufu~r ber 
~alber3eugniffe 311r fdjiffliaren [Rofel unb 3ur ®ticljlia~n Mn ~enge. 
ro~r uaclj ~a~n~of ~ueß,5ßernfaftel ausfü~rliar 1 bie &ntfernungen auf 
biefen ~egen l.Jom I. mittrereu S)auptrücfen 0ur IDlofel unb 0ur @5tidj= 
lia~n lietragen 18 bis 25 km. 

:t)aburdj, bajl im 91a~egebiet ber III. 5Birfenfelber S)odjttJalbriicfen 
0ttJeimal burdj %~alliifbungen burdjlirodjen ift, lag bie IDlögficljfeit l.Jor, 
l.Jom ®taatsttJalbe aus in biefen %~älern meift faUenbe %~alttJege 0ur 
91a~c ~er0ufteUen. 

3m erften :t)urdjbrudje 1 bem 3bart~al, ift alige~enb l.Jon ber 
3 bar li r ü cf e {64814 m ü. 91. 91. ), ltleldje bie Ueberfü~rung ber 2anb· 
ftra}3e unter 1 iilier ben 3barliadj ~erfteUt1 in ben 3a~ren 

mr. 6. 1865-1870 eine 2anbftraj3e über 5l!Uenbadj1 ~a~en= 

loclj, 3bar nadj 0 b er ft ein a. b. ma~e, anfangs auf $reuj3ifdjem, 
bann auf :Ofbenburgifd)em @ebiet mit giinftigem &efäUe regelredjt ge= 
baut ttlorben. ~om ~ängsfattef "~angenbe lBirfe" unb tJom 2ängs· 
fatter "~empfelberttleg" im I. S)auptrücfen betragen bie &ntfernungen 
bis 5Ba~n~of :Oberftein 21 be3ttl. 19 km. 
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ilh. 7. ~m &Weiten '!lurcgbrudje, bem :trauntgafe, ift auf :Olben= 
burgifcgen @ebiet i.JOlt ber Banbesgren&e unterf)alb bes '!lorfes 5Börfinf 
ab, über ~bentf)euer unb 5Brüden bis 5um ~usgange bes :tf)afes bei 
5Baf)nf)of 5Bitfenfefb,~eubrücfe ein Banbweg ausgebaut, beflen oberfte 
@?trede tJon 5Börfinf nadj ~bentf)euer nicgt regefrecgt geleitet ifi, ber 
fiif)fbarfte Wlange( beftegt aber barin, baf, man bis je~t eine beiber· 
feitige )Sereinbaruttg über . bie ßufammenfügrung ber ?liege auf ber 
Banbesgren3e tJerfäumt unb baburcg ben )Serfef)r ginbernbe lllliflftänbe 
f)erbeigefüf)rt f)at. %unentficg auf \l5reuf,i)cf)em @ebiet liegt bie ?lieg• 
tJerbinbung aus bem @?taatswafbe mit bem regelrecf)ten :tf)afwege nicf)t 
in ber im @efänbe tJorge&eicgneten :tgafbifbung. )Sou bem Bängsfatte( 
ffiuppelftein im I. ,Pauptrücfen bis &um 5Baf)nf)of 5Birfenfelb·~eubrüde 
beträgt bie ~ntfernung 14 km. 

~r. 8. '!lie britte fßerbinbung bes ®taatswalbes im ~af)egebiet 

mit ber )Sollbaf)n im ~af)etf)af tJerfäuft in bem ben III. 5Birfenfelber 
,Pocgwafbrüden auf feiner ~orboftfeite begren&enben ~i)cgbacgtf)afe. 
~s ift nicgt tJon feinem Urfprunge im Bängsfattel ®rauefreu3 bes I. 
.\)auptrüdens an aufgefcglofleu, nur tJon ~empfefb aus beftegt eine 
unmittelbare, aber tJieifacf) mit @egenneigungeu bef)aftete ?llieguerbinbung 
über ,Perrftein mit bem 5Baf)ngofe ~ifd)bacg im ~af)etgaL '!lie ~nt· 

fernung tJom ®atte( @rauefrettö nacf) biefem 5Baf)ngofe beträgt 23,5 km. 

'!lie fe~te unmittelbare fßerbinbung bes ®taatswafbes im ~af)e· 
gebiet mit ber fßollbaf)n im ~af)et{)al tJermittefn bie ?liege in bem in 
~irn a. b. ~a{)e ausmünbenben ,Paf)nenbadjtf)afe, ttJefcges im Ouer= 
fottel A "ßoUeid)" beginnenb, ben I. S)auptrücfen im inorben unb 
morboften umfäumt unb gfeicf)&eitig bie @ren&e 5Wifdjen bem ~barluafb 
unb ben ~usläufern bes ®oonttJalbes bifbet. 

~r. 9. ~m unterften '!ltittef biefes :rf)ales liegt bie non 5Büd)en· 
beuren, über Baufersweifer, ffif)aunen, 5Bunbenoadj nadJ ~im füf)renbe 
Bcmbftrafle, weldje auf \l5renflifcgem @eoiete 5ttm ffeinften :rgeil ben 
megierungsoe&irf :trier, meiftens ben ffiegierungsbe&irf ~ob(en&, in ber 
IDWte igres fßerfaufes aud) :Olbenourgifcges ®eoiet burcf)&ie{)t. )Sou 
ffigaunen nacg ~irn {)at bie 17 km fange ?lliegftrede mef)reremal 
®egenneigung, etwa 4 km fang ift Steigung &ur ~af)e f)in bis 5tt 6 ° /o. 

mr. 10. \Bon ffi{)aunen aufwärt~ fü{)rt unmittelbar im :t{)al 
fein ?lieg; mit ~usnaf)me tJon ~rummenau liegen aucg bie '!lörfer ab· 
feits bes :rf)afes auf ben ~nf)öf)en, ben fef)fenben :t{)afweg erfe~t auf 
recgter %{)alfeite ber tJon ffif)aunen über ?meitersoacf), ,Porbrudj bis 

2* 



20 ~ie ~ef~rei6ung 

aum 4)albfattel oberl)alb 4)odjfd)eib im II. 4)od)!Ualbrücfrn fü[Jrenbe 
.s.!anbweg, Weldjer fid) bort mit ber .s.!anbftrafle unter mr. 2 tJereinigt. 
ilie ®trecfe biefeß ~egeß tlon feinem Uebergang über ben 4)al)nenbadj 
nmueit ber ®taatswalbgrenae biß nad) bem ilorfe 4)orbrudj ift fo fteil, 
ba~ biefe ~erbinbung mit ber .s.!anbftra~e unter mr. 2 als .Buful)rweg 
für bas imofeigebiet wenig ~ebeutung l)at. 

~om 4)al)nenbad) abwärts biß 0um ~orfe m3eitersbad) tlerläuft 
biefer m3eg 0iemfidj nage am ®taatswalb entrang, burdJaiel)t il)n aud) 
550 m weit unb fd)Iieflt il)n in feiner gan3en .s.!änge auf. ilie ~nt· 
fernung auf ben beiben unter mr. 9 unb 10 befdjriebenen m3egen tlom 
I. 4)auptriicfen bis aum ~al)n~of Sfirn beträgt 21 km. 

~ie im @ebiet ber inal)e Hegenben unter 91r. 6 biß 10 liefd)rie· 
benen 4 ~bful)rrid)tungen aus bem ®taatswaibe bis 0ur ~oUbal)n im 
91a1)etf)af unb ött il)rer ®tidjbal)n nacf} ~irfenfelb Hegen fämmtrid) in 
:tl)äfern, weld)e im mal)etl)af ausmiinben. ~ie ~ntfernungen auf biefen 
m3egen tlom I. 4)auptriicfen im ®taatßwalbe bis 0u ben gebad)ten 
~af)nl)öfen betragen 0Wifd)en 14 unb 25 km. ~ie für0efte ~erbiubung 
im :trauntl)af f)at bie ungünftigften m3egtler1)ärtniffe. 

~iefe für ben ~uflenoerfel)r im imofel= unb magegebiet befd)rie· 
benen unmittelbaren m3eg0üge werben innerl)aib be~ m3aibgebietes nod) 
ergän3t burdj bie .s.!anbwege: 

IRr. 11, tlom sta~enfod) über Stempfelb, ~rudjweiler nad) IDlor= 
bad) mit Weigungen bis 11 °/o, 

mr. 12, tlon ~rudjweiler, über ®atter @rauefreua unb 4)inaerat1) 
bis 0ur .s.!anbftra~e unter mr. 2 mit 91eigungen bis 0u 13 °/o. 

~m Uebrigen tlermitte{n bie .Buful)r 0u ben ~uflentlerfel)rswegen, 

aber l)auptfäd)Iidj ben 5Sinnent>erfe1)r bie .s.!anbwege: 
mr. 13, ber ~sbad)er m3eg über ben ®tern nad) ®attei ".8olleid) 11 ' 

mr. 14, \.1011 ®tipsf)aufen über ben ®atter ®tipsl)aufenerweg nadj 
5Sifd)ofs~1)ron unb IDlorbad) (ber alte ffif)aunener m3eg) mit ~b3weigung 
nadj 4)odjfdjeib bei 91eigungett bis 10 °/o. 

mr. 15, tlon ~Uenbad) über m3irfd)Weiler nadj IDlorliadj bis 
10 °/o Weigung, 

mr. 16, oon ®ensweiler nad) 4)o!ei bis 11 °/o, 
mr. 17, oon ~üttgeswafen nad) ~l)ronecfen (ber fog. ~afparsweg), 
iJlr. 18, tlon .\)üttgesWafen über ~örfinf, IDlu{Jf, ßüfd) nad) 

:O~enl)aufen mit tlidfadjen meigungen bis 10 °/o, 
mr. 19, tlon ~örfinf beöW. ~infd)ieberl)of nadj IDlalborn, tgeil· 

weis fel)r fteH, 
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9Cr. 20, tJon ßüfdj nadj ~ermesfeif bis 13 Ofo 9Ceigung mit 2lb· 
~weigung über mamffoß nadj :tgiergarten biß 9 Ofo unb 5ur 2anb· 
ftraf;e 21. 

ID'lit biefen i!anbwegen ftegen tJieffacfJ @efteUe ber arten &intgeif· 
ung in ~eroinbnng; igre fagroaren ®trecfen nebft einer im enge tJon 
arten :Onerwegen burdj bie tJer\ cf)iebenen iJorftortr tlermittelten bisger 
bie ~of5abfagrt. 

91r. 21, ~ie i!anbftraf;e tJon ~ermesfeil über 9ConnweHer nacf) 
:türfismügfe burcfJoiegt ben augefegeneu :tgeif bes ®taat5wafbes im 
®cf)u~beoirf 9?onnweirer 830 lll lang unb oegrenöt bie fiiblicf)fte ®1Ji~e 
be~ ~auvtwalbtgeire~ 140 m weit unmittefbar bei bem ~orfe Beonn· 
weHer, igre iJortfe~ung tJon ~ermesfeir über ~gronecfen, :tgalfang, 
imoroacf) be5w. bis 5ur i!unbftraf;e Ber. 1 gat für bie iJortfcf)affung 
ber m.Mberöeugniffe wenig m3ertg, fie tmoinbet nur bie feitlicf) bes 
m3afbförvers gelegenen ~auvtorte. 

~ie aufge0äglten 2anbwege finb im 2aufe ber 3eit nadj unb nadj 
entftanben, bager fef)lt ein vranmäf;iger ßufammenf)ang. ~f)re ~er· 
fteUung tJerbanfen bie meiften bem jeweiligen lBebürfni\3 einer m3eg· 
oarmacf)ung tJon ~orf ~u ~orf. 2luf einen guten ~erlauf berfelben 
'ift in früf)erer ßeit wenig m3ertf) gelegt worben, tJielfad) f)at man aucf) 
beim ~erfteUen tJon ®teinbaf)nen bie urflJrünglidjen iJnf;· ober iJaf)r· 
wege, wie fie ber @ebraud) einmal geleitet gatte of)ne ~erbefferung 

nngünftig tJerfanfenber ®trecfen benn~t. ~ie &infattefungen in ben 
lßergrücfen finb 3ur Ueoerfdjreitung 3war meiften~ ridjtig gewäf)rt, aber 
mit 3U ftarfer ®teigung erreicf)t unb mit att rafcf)em ~alle wieber tJer
laffen Worben. 

~ie %f)al5üge, biefe iJinger0eige für ben m3egbauer im @ebirge, 
gat man tJielfadj bei 2lnlage ber ~auptwege 3u wenig beacf)tet, oft gat 
aucf) bie i!age ber ~örfer auf ben 2{nf)ögen bie ungünftigen m3eglagen 
tJerfdjulbet 1). 

1) Sm ~affauifdjen m:leftermal'o fin'oet man in 'oen ~odjlagen 'oatl 2lcferlan'o 
lJäufig auf 'oen [Jödjften ~ergrücfen, 15al0&urgerfopf - 654,5 m ü. ~. ~. - u. I. m., 
'oen m:lal'o 'oagegen in 'oen feudjten ::t[Jälern. ~ei 'oer Ur&armadjung foldjer ~ö[Jen 

mit fdjroerem ~oben ('oort ~afalt) ga& man ~ur S)erridjtung oon 2lderlan'o llen 
~öf)enlagen 'oarum 'oen motoU!J, weil 'oa5 @e(än'oe im \)'rÜ[Jia(Jt oUm ~e&auen 3eitiger 
ltocfen mur'oe un'o fic(J 'oa'ourc(J rafdjer ermärmte, 'oa[Jer audj 'oort 'oie :Dörfer oielfadj 
auf 'oen 2ln[Jö[Jen un'o bie merliin'oungsmege ülier ~erg un'o ::tf)al 2le(Jnlidj fin'o 'oie 
mer(Jältniffe im ~Odjroa('o un'o ~UnSrücf, llJO 'oie :Dörfer mit au5ge'oe(Jnten 2{cferfluren 
oielfadj auf 'oen S)odjlagen un'o ~ücfen liegen. 



II. U b f d? n i t t. 

~a~ grunblegeube 9le~ ber ".pau~twegeu uub bet "~tabeu 
mbfuljrwegeu + 

(.!tatte III.) 

~ei ben "m!albmegen", me!dje ber m!a!bbefi~er für feine ,8mecfe 
unb auf feine stoften liaut unb unterljält, unterfdjeibe idj: 
1. ".p auvtw eg e"' bie gröfleren burdjgeljenben ~nlagen' mefdje bie 

S)auptabfa~orte, bie i!abeftellen ber ~ifenbaljnen, audj giinftige 
~nfd)fuflpnnfte ber öffentridjen 5illege mit ben mid)tigften 
Elammefpunften im m!a!be tlerbinben. 

2. "®rabe ~bfu(Jrmege" 1), meldje bie m!alber0eugniffe tlon ben 
ein0elnen 6ammefpunften im m!a!be auf ber 0u!äffig fiir~eften 
mnie nadj ben tlerfdjiebenen ~bfa~orten bringen. 

3. "m!irtljfdjaftsmege", alle übrigen m!eQe, mefdje ben ~uffdjlufl 
bes m!a!bes tlertJollftänbigen. 

~erfd)iebene Elonberliqeidjnungen biefer m!irt(Jfdjafts· 
mege, 3· ~. :tljalmrg, ffianbmeg, :tlja{ranbmeg, S)öljenranb· 
weg, Elteigtueg, iYaUmeg, 9lullmeg, S)angmeg, ffiingmeg, 
Elacfroeg, ,8ubringer, ilurdjforftungsmeg u. f. w., bienen nur 
ba5u, bie Beige, befonbere ,8mecfe unb ~igenfdjaften I>iefer 
m!ege 3u tlerfinnlid)en. 

Unter ben ~egriff "~in t lj e ii u n g s lU e g " fallen alle m!ege oljne ~us~ 
naljme, alfo audj bie öffentlidjen , ober ~ljeile ber tler· 
fdjiebenen m!ege, fobalb fie aur ~bgren0ung tlon "~agen'' 

ober ~'fltljeilungen lienu~t werben. 

J l <!:5 ift mir ni~t gerungen einen für3mn, aUgemein nerftänbli~en ~usbrucf 
für biefe ~rt non mlege 3u finben, mir nannten fie frü~er "birefte mlege", alier i~ 
nermeibe in biefer ~rlieit grunbfä~li~ roälf~e ~usbrücfe. 
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1:lie ~ufgabe, für bas iJorliegenbe @3taatsroalbgebiet ein 5ffiegene~ 
5u entwerfen, rourbe im ~a~re 1885 gefteUt. 

1:lamals roar nur bas in 5llbfd}nitt I, 2 be\cf}riebene ?ßoUbal)nne~ 

mit ben @3ticf)bal)nen iJon 5ffiengerol)r-~ues·l8ernfaftel, \l3ünbericf)
:.traben·:.trarbacf) unb l8irfenfelb·91eubrücfe-@3tabt lBirfenfelb ausgebaut. 

9lacf) %eftfteUung ber in bem erften 5llb\cf)nitt bargelegten ?ßer~ 

~ärtnifie lag Uar ilor 5llugen 1 bafl burcf) bie beften 5ffiege im 5ffialbe 
unb il)ren unmittelbaren 5llnfcf)fufl an bie iJor~anbenen ilanbftraflen unb 
bie übrigen öffentficf)en 5ffiege bas 5u erftrebenbe ßiel einer befieren ffient· 
barmacf)ung bes @3taatsroalbbefi~es nur ltniJoUfommen ölt erreidjen roar. 

5ffiie bereits im (i5;inöeltten nadjgeroiefen rourbe, ift im IDlofelgebiet 
ber S)altptroeg inr. 1 für ben ~ufleniJedel)r öU ltttgünftig angelegt, aber 
namentlicf) finb in bie\em unb im ina~egeoiet aUe S)auptroege 1 foroo~f 
3ur fficofel foroie audj öUr inaf)e, für eine S)oföilerfradjtung 3u weit. 
1:lie l)ol)e ilanbfracf)t brücft ben ffieinertrag ber 5ffiirtl)fdjaft 5U fef)r 
~er ab, bie geringen S)ol3\orten fönneu biefe ilanbfracf)t überl)aupt nidjt 
ertragen. 

5llucf) bie S)of3 iJerbraltcf)enben 5llnfagen, roelcf)e bis bal)in nur im 
inal)egebiet entftanben finb I änberu bie ilage nicf)t ltJefentlicf), fie aUe 
recf)nen angeficf)ts ber ~lbfa~not~ auf geringe ~nfaltfspreife. 

Wad) aUen (;5;rroägungen fonnte barüber fein ßroeifef mef)r ob· 
malten 1 bafl bas ein3ige S)eil für ben @3taats\1Jalb nur aus ber (;5;r, 
\Ueiterung be~ (i5;i\enbal)n·91eoenne~es er\Uacf})en fönne 1 es \Uar baf)er 
bie näcf)fte 5llufgabe 1 biefen \l3länen uo((e 5llufmerffamfeit lJUöUttJenben. 

ileiber ließ bie im ~a1)re 1885 fcf)on geplante 91ebenba1)nfinie 
:.trier-,PermesfeH -~emmets\Ueiler mit 2t:bö\1Jeigung nacf} ~ürfismügle 
ben @3taats\1Jalbbefi!J o1)ne be)onbere lBeacf}tung. 1:lie l8emü1)ungen ber 
%orftbel)örben1 bie ilinie :.trier-S)ermesfeil-:.türfismül)le bei ffieinsfelb1 

anftatt burcf) bie freie %elbmarf I me1)r burcf) fcf)ü~enbes 5ffiafbgeliiube 
unb baburcf) bem :Dsburger S)ocf)\Ualbe nä1)er ölt fü1)ren 1 anftatt im 
\Ueiteren ?ßerlaufe bie ilinie ölt lange bas ilöftert1)al eingalten ölt loHen 
unb baburcf) ben l8a1)n1)of S)ermesfeil fo tief ins :.t1)al 5u legen, biefe 
ilinie fcf)on frü1)er, öfHicf) iJon .S)ermesfeil 1 ins \l3rimst1)al öU leiten, 
blieben erfolglos, bie l8a1)n fü1)rt f)eute 300m an ber )üblicf)ften @3pi~e 
bes @3taats\1Jalbes iJorbei. 1:lurcf) biefe %ü1)rung fommt bie\e ineben· 
ba1)n nur nocf) für ben @3taats\1Jalb im @3aar· ltnb Wagegebiet mit ben 
5\Uei l8a1)ngöfen "monnltJeiler" unb ":D!Jen1)au.fen" in metracf)t. 1:ler 
l8a1)n1)of ,,S)ermesfeif" tief im engen ilöftertl)af bel)äU nur eine geringe 
lBebeutung I er liegt )e1)r weit iJom 5ffialbe ab, bas öttlifcf)en il)m unb 
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bem ®taah3walbe IJerfaufenbe tiefe l,ßrimstgaf erfdjwert ba5u nodj bie 
ßufugr ber jillafberaeugnifje, weil ein @raber ~bfugrweg im oberen 
\ßrimstf)al nocf; fef)rt, annef)moare jillege im unteren :tf)al nicf;t mög· 
lidj finb. 

~n unb für ficf) finb bie ~af)nf)öfe monnweifer nnb :O~enf)aufcn 
0unäd)ft nur für bie ®cf;u~bc.)irfe inonnweifer unb ineut)ütten ber :Ober• 
förfterei S)ermesfeil IJon jillertf). 

9CLlcf; bCnt [Qiflerfolge her ~el11Ü1}Ungen 1 bie gebacf)fe 9(e{Jenbaf)n 
burdj if)re .2eitung öftricf) IJon ~ermesfeil ins \ßrimstf)al bem S)aupt~ 

®taatslualbtf)eil näf)er 3u bringen, fteigerte ficf; bas ~ntereffe an ber 
für bie ~orfttJerwartung unb für bie ~eiJölferung ber S)ocf)lagen 0m: 
~eroefferung if)rer wirtf)fcf)aftlicf)eu Bage in gleicf;em [Qaj3e Wicf)tigen 
S)öf)enoaf)n tJon S)ermesfeil nacf) ®immern, oe.JW . .JUr 9Caf)e unb 3um 
mf)ein. miefe für ben ~uf)djfu\3 ber ~unsrücf·{JOdJfagen geeignetfte 
Binie lag .)War audj im l,ßfane ber G::ifenoaf)nbef)örbe, es IJetßÖgerte ficf; 
aber bie ~usfüf)rung ber mittferen ®trede burcf; ben 0uerft ins ~uge ge• 
faflten ~nfcf)Iufl an bie Waf)e·~oUoaf)n IJon ®immern nacf; Bangen· 
Ionsgeim. 

~ei ber ficf)eren ~orausfidjt eines bemnädJftigen geeigneten ~uf· 
fdjluffes ber ®taatswalbfläcf)en im [Qofelgebiete fonnte ficf; bie ~orft· 
IJerwaftung IJorerft oeruf)igen unb &Ur jillegene~fegung im Walbe fdjreiten. 
~or lBeginn biejer ~rbeit im Walbesinnern war es erforberfidj, ben 
IJorausficf)tfidjen ~eriauf ber S)odjwalb • S)öf)enoaf)n im Q3ereidje bes 
®taatswafbes fo genau als mögfidj feft&ufteUen. miefe Unterjudjung 
ergab, bafl IJon S)ermesfeil oe311J. IJon ber Q3af)nunterfüf)rung bei bem 
WeHer S)öfdjen eine fladje G::infattelung in ber Waflerjdjeibe &Wijdjen 
IDlofe! unb ®aar Weftlicf) IJOnt morfe ~Dtei, ferner ber fcf1wad)e ®attef 
in ber Wafferfcf;eibe 0wifdjen ber Sffeinen unb ®roflen mf)ron am 
~irdjenoerg unweit bes morfes meufeloadJ 0ur Ueoerfcf)reitung gewäf)ft 
werben würben, ba\3 audj un.JWeifelf)aft ber Ouerfatte! "A ,8oUeidj" -
biefe f)of)fe ®affe - als murcf)gangspunft benu~t werben mufl. ~er 
ins G::inaeine gef)enbe ~erfauf ber lSaf)n fonnte weniger IJorausgefagt 
roerben, weH bie Bage ber Binie &Wifd)en ben gebadjten Ueoerfdjreitungs· 
unb murdJgangsftellen ficf) je nacf) ber jilla{Jl ber an3uwenbenben 9Ceigung5· 
grabe änbern mu\3, man fonnte aber annegmen, bafl bie aus bem jillalbe 
fomnt'enben Banbwege nad): mf)roneden mr. 17, :tf)alfang inr. 5, ,Po~ef 

9Cr. 16, Worbadj Wr. 11, S)in.Jeratf) mr. 12 unb bie Banbftraj3e mr. 1 
(fief)e ~bfcf)nitt I, 4) IJon ber iäaf)n über[d)ritten würben. 
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~ür bas Wlofefgebiet wirb {Jiernad) mit ,PerfteUung ber ,Podjwalb· 
,Pögenbaf)n bie ®orge um befferen ~bja~ ber m3alber3eugniffe uer, 
fdjwinben, ungünftig bleiben tJorerft bie )ßergäftniffe im ma{Jegebiet. 

91ur für bie 3wei jüblid)ften ®d)u~lie3irfe im ®aargeliiet ift ber 
muffd)lttf3 burd) bie )So{Jn{Jöfe II 9ConnweifCt 11 Unb ":O~elt{)Ottjell II gl'• 
fid)ert, fd)on für ben 3unäd)ft angren3enben ®d)u~be3irf ßüfcf) erjcf)wert, 
wie nacf) bem lBa{Jn{Jof ~ermesfeif baß ~rimst{Jaf, jo nad) 9Connweifer 
unb O~enf)aufen bas ~önigsoad)tf)af bie ilanbtJerfrad)tung. 2!uf ben 
biefe :lf)äfer überfcf)reitenben IDJegen mr. 20 unb mr. 18 fann bei i{Jren 
ungünftigen \Reioungen bis 14 Ofo faum gaibe ~rod)t geioben tuerben. 

~ür alle weiter Hegenben m3albffäcf)en auf ber ®üboftjeite bes 
I. ~auvtrücfens im 9Ca{Jegebiet fommt bie Webenbaf)n nadj :lürfismül)Ie 
über{Jauvt nicf)t mef)r in ~rage, fo fange feine m3afb, ober ~leinbagn 
mit 2!nfd)luf3 an ben lBagnf)of 9Connweifer {JergefteUt wirb, bleiben für 
fie, nocfJ Wie I.JOr, bie unmitte{baren mbfu{Jnuege 9Cr. 1, 6 unb 7 5ttt 
ina{Je,)ßoUba{Jn befief)en. 

;;Die @eoirgsbilbung norbweftricf) tJom I. ~auptrücfen ift im Wlofei· 
gebiet grunbtJerfcf)ieben tJon ber auf feiner ®üboftfeite im ina{Jegeliiet, 
bort bi!bet ber unburcf)brod)ene II. ~od)walDrücfen baß tueite ilängßtfJol 
ber @roflen ;;D{Jron, in tueid)em fid) bie ~öf)enbaf)n in if)rem )ßerfaufe 
tJottt ®attel bei meufelbacf) bis &Um Querfottel "A ßolleid)" im 2!b· 
gang bes I. ~auvtriicfens an bie ®taat6walbflädjen onfd)miegt, f)ier 
im 9Cof)egebiet bilben aoer alle uom I. ~aulJ!riicfen ausgef)enben m3affer· 
Iäufe Ouertf)äler, wefcf)e fämmtfid) fenfrecf)t 311m 91af)etf)af oußmünben. 

ffi3enn oucfJ bei einer ffi3eiterentwicff ung bes Q:ifenbof)nne~es bie 
Wlojcf)en nocf) tJief enger ofs {Jeute gesogen werben follten, wirb nicf)t 
baran gebod)t werben, 3Wi\cf)en ber 9Cof)e,)ßollba{Jn unb ber ~öf)enbaf)n 
~ermesfei(- ®immern nocf) eine mit beiben gfeicf)gericf)tet loufenbe 
9Cebenbagn on3uiegen. ~ür weitere )Sa{Jn{Jerftellungen weift bie @e· 
fänbeousformung me{Jr auf bie 2Xnfage uon SHeinba{Jnen in ben ge· 
badjten Quert{Jäiern aufwärts {)in. 

®o ift 5u erwarten, baf3 uacf) bem 2!usbau ber ~öf)enbaf)n ber 
mnfcf)luf3 an biefeUie uom lBaf)nf)of ~irn a. b. 9Caf)e über ffif)aunen 
burcf) baß ~a{Jnenoadjt{Jal angeftrebt Wirb. )Bon ben 3Wei 3ll Wä{Jfen• 
ben ~nfcf)lüffen, lBa{Jnf)of lBücf)enbeuren ober ®atte( "A ßoffeicf)", wäre 
ber Ie~tere bef3{Jof& ber tJort{JeiffJaftefte, weif tJon bo aus nodj 3Wei 
anbere SHeinbaf)nlinien burdj boß :lf)al ber @roflen mf)ron nadj 9Ceu· 
magen unb über @otwrcttf) nacf) Wlüf)lf)eim unb lBernfaftel 3ur Wlofel 
im @eiCinbe tJorgqeid)nrt finb. 
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2rud) uom ~a~n~of überftein über 3bar nadj ~a~enlocf}, uieUeid)t 
aud) weiter auf bie ~ö~e werben Stfeinba~nen ge~Iant. 

~ie gefdjHberteu 2!bfa~uer{Järtniffe im 9la~egebiet, bann aber aud) 
bie :t~atfad)e, bafl bei ben uor~anbenen unb in 2rusfid)t fte~enben i!abe· 
fteUen ber 9lebenba~nen immer nod) er~ebfid)e ~ntfernungen für i!anb· 
frad)tbeförberung aus bem 3nneren bes ausgebe~nten m3albgebietes 5u 
biefen i!abefteUen uerbfeiben werben, muflte 3u ber ~rwägung unb Unter· 
fud)ung tJeranlaffen, ob nid)t bie ~au~tlinien bes m3egene~es mit 2fn· 
wenbung ber für ~Ieinba~nen 3Uläffigen 9leigung fo 3u leiten feien, 
um fie unmittelbar mit i!abefteUen ber inebenlia~nen uerbinben unb 
gegebenen g:aUes aud) mit ®d)ienen belegen 3u fönnen. ~ie ~r3ie!ung 

biefer bo~~eften ~raud)barfeit fold)er 2inien für ~anbuerfradjtung ober 
aud) als ®d)ienenweg ift aber bann uon m3ert~ unb 3uiäffig , wenn 
ber merwenbbadeit als ®d)ienenweg nennenswert~e ()~fer, etwa burcf} 
medängerung ber m3egiinien U. f. W. 1 nid)t gebrad)t werben müffen, 
ber mort~eH foid)er bo1J~ert braud)baren 9le~e befte~t aber barin, bafl 
fie ben m3alb uor Umarbeitungen unb uor bo~~eftem g:räd)enuerbraud) 
bewa~ren, falls bie ~erfteUung uon ®djienwegen erforberiidj wirb unb 
nadjträglidj ausgefü~rt werben mufl. 

~ie ~au~twege. (a bis 1.) 

9lm: 31111t ~a~n~of 9lonnweiler ber 2inie ~ermesfeH-:türfismü~fe 
einerfeits unb 0ur i!abefteUe im Ouerfattel "A ßoUeid)" ber ~ö{Jenba~n 
~ermesfeil- ®immern anberfeits fönneu unmittelbare 2rnfd)Iüffe uon 
m3aibba{Jnfinien {JergefteUt werben. ~eibe @Stellen liegen 0War nid)t 
nuf ®taatsgrunb, aber es ift möglid), bas 3ur merbinbung mit bem 
m3albe erforberlid)e frembe @e!änbe 3um ~a~n~of 9lonnweifer 3u er· 
werben unb bie 2abefteUe ßoUeid) liegt bid)t an ber ®taatswafbgren3e 
auf fäuflid)em @elänbe. 

~as @Streben 3ieite nun ba{Jin, beibe entgegengefe~te 2lnfd)Iufl· 
1Junfte, bereu 2uftlinie ben gröflten :t~eil bes ~albför~ers burd)fcf}eibet, . 
günftig mit ~au~twegen nu ueroinben, auf weld)e aud) i~äter, fobalb 
es ange0eigt erfd)eint, ®djienen gelegt werben fönnen. 

a) ~er füblidjfte 't{Jeil ber ®taatswalbfläd)e im 9la{Jegebiet liegt 
0wifdjen bem I. ~au~trücfen unb bem III. ~irfenfelber ~od)waibrücfen, 
er mu\3 ba{Jer 0u bem ~a{Jn~of 9lonnweifer, weld)er am 2!usgange bes 
Ie~tgenannten ffiücfeus im ®aargebiet liegt, aufgefdjloffen werben. ~ie 

füqefte 2!ufid)Iufllinie liegt 3Wifd)en oeiben ffiüden. 
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lBei ber @eflirg~au~formung finb 5\Uifdjen bie)en ffiücfen bie 5\Uei 
QuerHittel "B S)üttge~wafen - 660,6 m ü. \n. 9C. - unb "C ~Jhtf)l" 
- 608 m ü. \R. ~L - ausgeformt Worben, es blieb baf)er feftöufteUen, 
mit \Uelef)en \Reigungen bie 2inie S)üttge?Swafen- Q:laf)nf)of \Ronnweiler 
-. 395m ü. m. \n. - f)equftellen ift. ~er S)öl)enunterfef)ieb 5tui)ef)en 
beiben ~unften beträgt (660,6- 395) 265,5 m, bie ~ntfernung etwa 
20 km, e~ fönnte alfo bei günftiger Q:lobengefialtung eine Weglinie 

tJOn etroa (-:t\60 ) 1,3 ° fo \Reigung ins @elänbe niebergefegt werben. 

mer gleief)mä\3igen mnwenbung biefer \Reigung tritt aber ber Quer~ 
fottel "~. imuf)l" mit )einer S)öf)enlage tlon 608 m in ben m3eg: 
ßtuifdjen fleiben Querfätteln liegen bei einer ~utfernnng tJon etwa 

0 k (660,66-08 _ 52,6) \-, 0 5 o; 'id c:::. tt I rt crn h{" ] m 1o---:-fo--Too runv I 0 5Wt, Jen 1;;.10 e "~. ~Jllll.) 

unb "lBal)nl)of \Ronn\Ueiler" bei berfeiflen ~ntfernung tJon ettua 10 km 

(~~~~:~5) runb 2,1 °/o \neigung im @elänbe. Wht biefen 5wei uer, 

fef)iebenen \Reigungen ift alfo ber ~eg uon ®attel S)üttge~wajen nadj 
lBaf)ni)of \Ronn\Ueiler im günftigften ~alle l)er5ufteUen. \nur \Uenn ber 
®attel imuf)l anftatt 608 m, 528 m ü. m. m., alfo 80 m tiefer liegen 
würbe, f)ätte ein ~eg tJon ®attel S)üttgestua)en über ®attel W'Cu{Jl 
nad) lBal)nl)of \Ronnweifer mit bem mittleren ®efälle uon 1,3 ° /G {)er· 
gefteUt luerben fönnen. ~s beftimmt alfo im tlorliegenben ~alle ber 
Querfottel II ~. imul)l II mit feiner S)öf)enloge b0~ imo\3 ber mbweid}Ullg 
für bie beiben {Jier nad) 2age ber lBobengeftaUung au?Sfül)rbarrn m:leg· 
ftücfe uon ®attel S)üttgesroafen nad) ®attel ~.Ruf)l unb uon ba nad) 
lBal)nf)of mounweiler, uon ber mit 1,3 °/o g e bad)t en ?ßerbinbungslinie 
ber beiben ~nbpuufte: ®atte[ S)üttgeswafen unb lBaf)nf)of \Ronnweiler. 
~ine günftigere ?ßerbinbung beiber ~nbpunfte als über ®attel imuf)l 
ift über{jaupt nid)t mögfid), als ~afferfd)eibe 5Wi)d)en bem S)engftbad), 
einem ßuflu\3 be?S :traunbad)es unb bem ~önigsbad), einem ßuf!uf3 bes 
~rimsbad)es, ermöglid)t er bie 2eitung bes lffieges auf bie linfe ®eite 
bes Si"önigsbad)es, woburd) allein bie ungünftige :tf)a!überfd)reitung bei 
bcm morfe ßüfd) für bie neue ffiid)tung "®attel S)üttgeswafen" naef) 
"lBaf)nf)of \Ronmueifer" umgangen werben fann. 

lBei ber enbgiltigen ~eft!egung biefer ~egerid)tung auf baß @e, 
Iänbe ift ber erften ®trecfe tJon S)üttgeswafen nad) imul)l, \Ued)felnb 
ein ~all tJon 0 ° fo bis 2° /o gegeben \Uorben, tl)eifs 5mecfs S)erbeifüf)r· 
ung einer rid)tigen ?ßerbinbung mit ben übrigen Binien bes illiegene§es, 
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tf)eHs um fumpfige @3trecfen umgef)en, billigeren 52lusbau f)erbeifüf)ren 
unb günftigere m3egfrümmungen bei ber m3egefeitung über m3aflerläufe 
f)erfteUen 5u fönnen. 

~er 5ttJeiten @3trecfe tJon W'luf)l nacf) ~af)nf)of monnttJeifer ift aucf) 
ein ttJecf)fefnber iJaU tJon 0,5 ° lo bis 3 °/o gegeben ttJorben. Um bie 
iJelbmarf meuf)ütten 1o fur5 als möglicf) 5u berüf)ren unb baburcf) bie 
mnie länger burcf) ben @3taatsttJalb feiten 5U fönnen, finb anfangs nur 
0,5 ° /o, im ttJeiteren 5ßerlauf biS 1,5 °/o, auf ber le~ten S)älfte ber 5.\inie 
bis 5u 3 ° I o iJaU angeluenbet ttJ orben. 

5ßon ber ®efammtfänge biefes S)auptttJeges mit runb 20 km füf)ren: 
16 890 m burcf) l,lSreuflifcf)en @3taatsttJafb, 

450 m burcf) ben )Sann tJon 9Jluf)C 
660 m " " " " meuf)ütten, 
660 m " " " " monnttJeifer, 

1 340 m burcf) @roflf)eqogficf) :Olbenburgifcf)en @3taatsttJalb. 
~ie ~nanfprucf)naf)me biefer le~teren iJ!äcf)e ttJar burcf) bie Bage 

bes Ouerfattels 9Jluf)f, bem tJorge5eicf)neten ~urcf)gangspunft auf :O!ben· 
burgifcf)em @ebiet, nicf)t 511 umgef)en. 

~er arte 5.\anbttJeg tJon S)üttgesttJafen nacf) :O§enf)aufeu mr. 18 
unb tJon ba burcf) ~erm ittefung ber ~anbftrafle mr. 21 nacf) monnttJeifer 
füf)rt bicf)t an :tranenttJeif)er unb )Sörfinf tJoroei, gef)t über 9Jluf)C 
ßüfcf), 91euf)ütten unb :O~en{Jau]en, ift etttJa 1 km länger afs bie neu 
geplante 5ßeroinbung, er tJerläuft 

11,0 km burcf) ~reuflifcf)en @3taats1Ualb, 
1,5 begren5t er benfeloen, 
8,5 km burcf)5ief)t er bie genannten ®emarfungen; 

liei ben ~örfern 9Jlu{JC ßüfcf) unb meu{Jütten {Jat er liis 311 11 °/o 
91eigungen unb @egenneigungen; burcf) ben neu geplanten m3eg ttJirb 
er nirgenbs entlief)rlicf), beun bei feiner 52lnlage mar mef)r bie 5ßerliinb· 
ung tJon :norf 511 ~orf als ber 52luflcf)lufl bes @3taatsttJafbes mafl· 
geoenb. G!:inmal, liei bem ~orfe 9Jluf)f, freu5en ficf) lieibe m3ege, im 
~taatswalbe, f)inter meuf)ütten, fallen beibe auf etttJa 1 km 511fammen. 

~er neue S)auptmeg ift bie für5efte 5ßerbinbung ber beiben ~nb· 
punfte, bei- feiner geringen meigung 5ltm :tf)af ift er ancf) für bie 52luf' 
faf)rt 5um m3afbesinnern gut braucf)bar, ab~r ber ®cf)werpnnft für feine 
)Seurtf)eifung fiegt in \einer )Sraucf)barfeit als ®cf)ienenweg, fooafb bie 
5ßerf)ärtnifle bieie 5ßerttJenbung miinfcf)ensttJert{J erfcf)einen laffen. 

~iefe 5ßer1Uenbbarfeit ~um @3d)iene!11ueg ermögficf)t es aber aucf), 
burcf) biefe m3albbllf)nlinie bie gejc{Jilberten ungünftigen ~lbfa§tJerf)äft, 
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niffe bes füböftlid)en ®taatswafbtgeifes im maf)egebiet fofort unb 
grünbfidj 3ll befeitigen, bie jdjwierigfte muf)djiuafrage im gefammten 
@ebiet ift mit igrer S)erfteUung gelöft. 

iJiir jebe jffiegene~fegung finb bie ftärfftrn unb bie ftarfen ~in• 

Iatterungen in ber .s!änr~~ricf)tung ber ®eoirg~3üge unb bei aufammen· 
gefetten ®ebirg~ftöaen, befonbers nocf) bie Otterjättel bie gebietenben 
$unfte. 

Bur jffieiterarbeit im uorfiegenben jffiafbgebiet finb es nur bie in 
~bjdjnitt I, 1 bejtJrodjenen t>ier Querjättel, A bis D, unb bie beiben 
.s!ängsfättef bei 110. ~·.'s S)iitte" unb am "~l)ronecfer ~agbl)au~". ~ie 

geringe ßagl tJon tiefen 2äng~jättefn im I. S)autJtrücfen fenn3eid)net 
bie ®ebirg~au~formung, fie mad)t e~ unmögfidj, günftige 11 ®rabe ~b· 
fugnvege", wefd)e rajd) aum ~{Jal fiigren )ollen, in gewünfcf)ter ~n3al)f 
gerauftellen, uielfadj gat fie aud) bie ftarfen ineigungen ber arten tJor= 
l)anbenen, 3tt ~gaf gegenben jffiege uerjdjufbet. 

b) >Bon bem Ouerfattef 11 ~. ~üttge~wafen" im inal)egebiet war 
3Unäd)ft bie hefte >Serbinbung mit bem Wlofelgebiet 3u jud)en, fie war 
nur mit S)ilfe eine~ ~ängsfattef~ in ber jffiafferfdjeibe im I. ~autJt· 

riicfen au erreidjen. ~~ muflte l)ier3u ber tieffte eiattef 11 Ü. ~.'s·S)iitte", 

wefd)er nal)e3u gfeid) {Jod) mit 11 S)üttge~wafen" liegt, gewäg!t werben. 
~ie nal)e3u ebene >Serbinbung ift eine äuj3erft günftige, fie liegt gana 
im 91al)egebiet unb fteUt bie erftrebte >Serbinbung mit bem IDCofelgebiet 
auf fiiqeftem jffiege {)er. 

c) ba~ Q3eftreben bie weitere iJortfe~ung biefe~ erften S)auptweges 
im 9Jlofelgebiet ebenfo Wert{jtloll 3U geftatten afs ben erften jffieg3ug 
uon ~al)nl)of 91onnweifer nad) S)üttgeswajen fonnte fid) nur uerwirf· 
Iid)en, ltJenn ein tJaffenber ~nfd)Iufl an bie fünftige S)od)wafb·S)öl)en· 
bal)n gefunben wurbe. ~er Ouerjattel II ~. 8olfeid) II ift bie\er er· 
lvünfd)te ~nfdJhtflpunft, nid)t allein, weil er 3ur ~urd)fiif)rung biejer 
inebenbal)n benu~t werben m u fl unb 3u einem unmittelbaren jffieg· ober 
jffialbba{Jnanjd)Iufl günftig liegt, audj fdjon besl)afb, Weil tJon il)m au~ 
weitere öflentlid)e jffiege unb fünftige SHeinba{Jnen nm 311.1ecfmä\3igften 
abgel)en. 

Q3ei bem S)ö{Jenunterfcf)ieb ber beiben eiättef 11:0.St's·S)iitte" unb 
118oHeid)" uon (655-553,7) etwa 101m unb il)rer ~ntfernung uon über 

12 km war eine >Serbinbung uon burd)fd)nittfidj C ~~o~go) 0,8°/o 

möglicf). ~ie im @efänbe niebergefegte 2inie f)at nirgenbß über 1 °/o 
iJaU nadj eiattel "ßolleid)". 
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ID'lit ben bargeftellten brei m:!eg~ügen : 
a) 9lonmueifer-~iittge$Wafen oon 20 km 
b) ~üttgeßWLlfen-:O.St.'$:~ütte " 6 " 
c) :O.St.'$·~ütte-ßolleid) " 1213 " 

3Ufammen 38,3 km 

ift bie möglid)ft fuqe Binie gefd)affen1 weld)e bie 3u unmittelbarem 
?Saf)nanfd)lu~ geeigneten ?Saf)nf)öfe "monnweiler" unb "ßolleidj" ber 
beiben 9lebenba{)nen ~erme$feil-stiidismü{)le unb ~ermesfeil -~immern 
tJerbinbet1 gfeid)~eitig bas m:!albgebiet günftig burdjquert unb 3ufolge 
if)res ~erlaufes burd) bie brei tuidjtigften Ouerfättel unb ben tiefften 
2ängsfattel bie ~ufnaf)me tJon m:!eg3iigen aus allen ffiid)tungen unb 
aus allen m:!albtf)eilen ermöglidjt unb baburdj 3ur ~ortfüljrung ber 
m:!afbeqeugniffe nadj allen ffiidjtungen bienen fann, alfo ins 9laljegebiet 
burdj bie 9lebenbagn 9lonnweifer-5türfismü{)fe, fünftig audj "ßoUeidj 
-~immern - 2angenfonsf)eim" 1 ins ID'lojefgebiet burd) bie 9lebenbaf)n 
"91onnweiler- strier'' unb bie ~od)tuafb ~öl)enbaf)n ßoUeid) - strier, 
ins ~aargebiet burd) bie 9lebenbaf)n "monnweiler-m:!emmetsweifer"1 

audj fünftig nadj "~iUingen" unb "ID'ler3ig". 
SJer m:!ertf) biefer ·2inie1 weld)e als bie @runblage ber m:!egene~· 

fegung für unfer ~rbeitsfelb augefegen werben fann1 wirb nodj baburdj 
erf)öf)t, ba~ if)re beiberfeitigen ~nbftücfe tJon "4)üttgeswafen" nacf) 
"91onnweiler" unb tJon ":O.St.'s·~ütte" nacf) "ßoUeicf)" @efälle (laben, 
bas ID'littelftücf tJon "~üttgeswafen" nadj ":O.St.'s:~ütte" bei feiner ebenen 
2age gleid)wert~ig für jebe ~bfu{)rridjtung ift. 

SJiefen erften bas m:!albgebiet in feiner 2iingsridjtung burd)Aie{)en· 
ben 4)auptweg fönneu bie folgenben 2inien tJermöge i{)res ~erlaufes 

mit geringen 91eigungen ebenfogut 31t einem m:!albwegne~ wie 31t einem 
m:!albbaf)nne~ ergän3e11: 

d) SJie ~erbinbung bes Ouerfattef ~. ID'lu{)l - 608 m ü. 91. m. 
mit bem Ouerfattel "D. :Ober bem @3djiUingerborn" - 650 m ü. 9l. 91. 
-, fie f)at bei einem ~öf)enunterfdjieb beiber ~unfte tJon 42 m unb 
einer 2änge oon 9 km eine 9leigung tJon 0,4°/o. SJie im ~aargebiet 
oerfaufenbe 2inie ift mit einer 91eigung nadj bem Ouerfattel D nidjt 
über 0,4 °/o niebergelegt 1 überfdjreitet babei bas ~raubadjt{)af ober= 
f)afb ßüfd)1 fdjneibet bie I. ~auptrücfenfinie1 berüf)rt in if)rem ~edaufe 
ben 2anbweg mr. 20 tJon ßüfdj über SJamf(os nad) stljiergarten in 
feinem am f)ödjften fiegenben ~unfte, burdj3ie{)t bie ~djußbe3irfe 
ßüfdj unb stf)iergarten unb tJerbinbet baß 9laf)e· unb ~aargebiet 
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mit bem IDCofelgeoiet. 'ller näd)fie 5Bal)nl)of ber ~od)mafb -~ögen oagn 
in le~terem @eoiet tJom ~nbpunft im Querfottel D liegt bei 'llgronecfen 
6 km entfernt. 

'lliefe lffiegefeitung fd)tuäd)t gleid)5eitig aud) bie ungünftigen )ßer · 
fegrsginbernifie 5tvi1d)en bem (5taatsmalb unb ber ~eoenoagn '.trier
'.türfiSmül)Ie, tuefd)e bie oeibett tiefen '.tgäler bes l,l3rims, unb bes 
stönigsbad)es bilben, fo gut es bie @eoirgsausformung ermöglid)t, ab. 

e) 'llie )ßerbinbung bes QuerfattefS "B. ~üttgesmafen" - 660,6 m 
- mit bem Eängsfattel "'llgronecfer S:agbgmts" - 701,6 m -, 
5 km fang, ift mit einer 1 ° I o nid)t erreid)enben ~eigung feftgefegt, 
fie liegt im ~agegebiet nnb reid)t bis 5ur lillaiferfd)eibe mit ber ffiCo\eL 
.8tui\d)en biefer lffieglinie unb bem ffi1ittelftücf b bes erften burd)gel)en, 
ben ,Pauptlueges liegen bie maifigften ~rgebungen bes @ebietes unb bie 
5tvei in ~6\d)nitt I, 1 ermägnten unregefmäj3igen ffiücfenoilbungen, fie 
merben tJollftänbig eingefd)loifen burd) bie folgenbe lffieglinie: 

f) :!lie )ßeroinbung ber beiben tiefften Bängsfattel im I. ~aupt, 
rüden auf feiner ~orbmcftfeite im IDCofelgebiet. 

>Sei bem ~ögenunterfd)ieb biejer beiben (Sättel "'llgronecfer S:agb, 
gaus" - 701,6 m -- unb ü.Sf.'s·4liitte - 655 m - tJon 46,6 m 
unb einer ~ntfernung tJon 10500 m gat bie Binie einen burd)fd)nitt, 
Iid)en ~aU tJon 0,44 üJo nad) "ü.St's-~ütte". Dberl)alb biefes lffieges 
liegen bie 5tvei burd) ben Bängsfattef "~angenbeoirfe" getrennten ~r, 
geoungen, bie göd)fte mit bem ~rbesfolJf - 817,8 m - 5tvi)d)en 
biefem aus bem ®attel "'llgronecfen S:agbgaus", bie anbere mit bem 
"2!uerf)af)n$fo1Jf" - 755,6 m - ~mifd)en "~angenbebirfe" unb 
"ü.st.'s·~ütte". Um beibe lffialbförper mit bie\er jffieglinie gleid) gut 
auf5ufd)liej3en, ttmrbe ber gefammte ~ögenunterfd)ieb heim ~ieberlegen 
bet 2inie tJon ®attel "'llgronecfer S:agbl)aus" bis 5um ®ieoenhornsbad) 
untergafb bes ®attefs "~angenbeoirfe" mit - 0,8 ° /o tJerbtaud)t, bie 
ffieftftrecfe bis ®attel "O.st.' i:l·~ütte" mit 0 ° jo feftge!egt. 

2(us bem Querfottel "B. ~üttgesmafen" fügren nod) 5tvei lffieg· 
Iinien mit geringer ~eigung : 

g) norbtueftlid) 6 km fang burd) bie überförfterei Sfempfeib, 
h) lüblid) 2 km burd) bie überförfterei 'llgronecfer, oeibe bis öllr 

.2anbesgren0e mit Olbenburg. 
i) 'llie )ßerbinbung bes Bängsfattels "'llgronecfer S:agbgaus" -

701,6 m - mit bem Querfottel "D. Ober bem ®d)iUingerborn" -
650 m - bleibt bei einer .\länge tJon 3,3 km im 'llurd)fcf;nitt unter 
2°/o ~aU. 
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k) ?ßom tiefften ~ängsfattef "0~.6'·.\)ütte" - 655 m - fü~rt 
eine in norbweftficf)er ffiid)tung im murdJfcf)nitt vetlaufenbe 8,5 km 
fange m!egfinie burcf) bie überförfterei Stempfefb bis au i~rer @renae 
mit bem @emeinbewaib von ®cf)auren in 9la~egebiet. 

l) @3cf)Hej3ficf) ift vom Ouerfattef "A ßoUeidj" - 533,7 --- in 
öfilidjer ffiicf)tung bis aur überförftereigrenae mit @emeinbewalb eine 
6,5 km fange m!egfinie mit ebenem ?ßerlaufe geleitet. (9lr. 6 bes 
m!egever3eicf)niffes für Wlorbacf).) 

:t)ie &nbpnnfte ber beiben fe~ten ilinien unter k unb 1 fönneu 
auf ber @3üboftfeite be~ I. .\)auptrücfens mit einer ~inie von etwa 1 °/o 
~aU unb 11 km ~äuge vom &nbpunft ber mnie k nacf) bem &nb· 
punft be~ m!eges I, aufler(Jalb be~ @3taagwalbes burcf) @emeinbe· unb 
jßrivatwafb verbunbeu werben. 

Wlit biefen ~inien fd)fieflt bas· 9le§ berjenigen ~aupt,m!ege3üge 
ab, wefcf)e vermöge i~rer geringen 9leigungen aucf) 3tt111 ~efegen mit 
@3djienengefeijen geeignet finb. ~eim ~efHegen berfelben ift i~re ~raucf)· 
barfeit 3ur 2Ibgren3ung ber 2Ibtf)eifunge11 ober 0agen 11 i cf) t i 11 ~rage 
gefomme11, obwo~I ficf) bie meiften vermöge i~rer ebenen ~age ba3u 
eignen unb aucf) verwenbet worben finb. 

:t)ie @raben 2!bfu~rwege (22-51). 

~iir bie weitere ®eftaftung bes m!egene~es war nunmef)r au unter, 
fud)en unb feftöufteUen, ob unb welcf)e "@raben 2Ibfuf)rwege" an~ bem 
m!albesinnern an bie ?ßerbraucf)sorte ber näcf)ften Umgebung, befonber~ 

an bie ~abefteaen bet mebenbaf)nen unb aucf) ben :t~alöügen nacf), in 
benen gewerblid)e 2Inlagen nod) entftcf)en fönnen, nocf) fe~Ien. 

:Wlit ben in 2Ibfcf)nitt 1,4 aufge3ä~Iten befte~enben ~anbwegen finb 
bie umfiegenben :t)örfer vielfacf) mit bem m!afbgebiet verbunben. m!enn 
biefe m!ege aucf) in ber Wle~qa~l nicf)t regelrecf)t angelegt worben finb, 
fo fof)nt e~ ficf) bodj nid)t, erf)ebficf)e ?ßerbefferungen i~rer ~age vor• 
aune~men, nur an 5Wei @3teUen - mr. lb unb 19 - 11öt~igten bie 
ftarfen 9leigungen ber ~o~en Unterf)aftungsfoften ~alber 511 einer tf)eif, 
weifen ?ßerfegung. 

0nfolge ber vorgenommenen ~eftfteUung tuurben nocf) folgenbe 
&rgän3ungen ber geroben 2Ibfu~rwege ausgefü~rt 1): 

1) IDie neuen Gh"a'oen ~lbfu[jrroege fin'o mit 'oen alten beibe[Ja!ten (I. \1!6fd)n. 4) 
fort!aufen'o nummerirt, 'oie alten in fetterem IDrucf als bie neuen von 22 an. 
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1. ~ m m a g e g e b i e t. - :0 b e r f ö r ft e r e i 4> e r m es f ei L 

.Su inr. 19. SDie >Beroefferung bes 2anbtuege5 Wr. 19 twm lBör· 
finf be31U. &infcf)iebergof nacf) 9J?alborn. ~nftatt ber arten ~üf)rung 
an ber breiftämmigen lBucf)e tJorbei tuurben bie beiberfeitigen ooeren 
®trecfen burcf) ben 5..läng5\attel 11 ffiu1J1Jelftein 11 geleitet. 

91r. 22. mie neue >Berbi11bung be5 5..längsfattel5 11 SD{Jronecfer 
.3ngbgau511 mit bem Ocf)fenffof3·~gälcf)en mit 4 bi5 6,5 °/o ~aU, IUO· 
burcf) ein regefrecf)ter lllieg bem ~f)älcf)en nacf) burcf) ben lBann tJon 
lBörfinf in5 ~rauntf)al augeba{jnt IUorben ift. >Born liebergang biefe5 
llliege5 über ben ffeinen Ocf)fenffof3·lBacf) ift bi5 3um lllieg mr. 19 eine 
merbinbung gergeftefft. 

:0 b er f ö r ft e r ei SD f) r o n e cf e n. 
Wr. 23. SDie unmittelbare >Berbinbung be5 lllieifer5 ~ranentueif)er 

mit bem ®attel 11 SDf)ronecfer S'agbf)au5 11 tJon 3 bi5 7 ° I o. (9lr. 32 b. 
llli. )8.1) 

Wr. 24. SDie >Berbinbung be5 oberften ffiingtuege5 unterf)alb be5 
&rbe5fo1Jfe5 mit bem ffiinbffof3·~f)tild)en unb biefem entlang 3ttm 5..lanb· 
IUeg 91r. 18 tJon 4>üttge51Uafen nacf) lBörfinf, 5-7 °/o. (Wr. 34 b. 
llli. m.) 

mr. 25. >Bom @rennftein mr. 649 mit Olbenburg 3UU1 5..lanb1Ueg 
mr. 18. (91r. 21 b. llli. >B.) 

91r. 26. SDie näcf)fte ?Serbinbung be5 5..läng5fattels ,.4langeube· 
birfe11 mit bem :Ouerfattel 11 4lüttge5tuafen", 4°/o. (Wr. 38 b. llli. ?S.) 

mr. 27. >Bom ®attef ".s)angenbebide11 linferfeit5 be5 S'barbacf)e$ 
3ur 5..lanbftraf3e inr. 1 an ber S'barbrücfe, 6 °/o. (mr. 80 b. llli. >B.) 

Oberf örfterei stem1Jfelb. 
mr. 28. >Bom :Ouerfattei 4>üttges1Uafen 3ltt 5..laltbftraf3e mr. 6, 

naf)e tJor bem sta~enlocf), 1-6 °/o. (iJlr. 20 b. llli. >B.) 
inr. 29. lSom ®attel "®anbfaut" im III. lBirfenfelber .s)ocf)tualb• 

rücfen nacf) bem SDorfe ~Uenbacf), 5..lanbftraf3e mt. 6, 2-6 °/o. (91r. 26 
b. llli. ?S.) 

91r. 30. >Bon berfelben @renöe ®attel "SDreigerrnftein" nacf) 
~Uenbacf), 4 ° /o. (91r. 24 b. llli. m.) 

1) ~en Sjauptmegen unb ben @raben IHbfuf)rmegen finb neben ben IJCummern, 
meldje fie im %e6t unb in ben .ltacten ergalten f)aben, 0ur Wleibung von ~ermedjfef, 

ungen il)re IJCummern in ben m:legeueraeidjnifien her einaelnen Oberförftereien in 
.Rlammern beigefügt. 

.!! a i i er, ~int~eilnng ber §or[ten. 3 
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\.l'Cr. 31. ~On ber :Ofbenfmrger @renöe 11 ~attef ~eftung" uadj 
ber .2anbftrafle mr. 6, 4-6 °/o. (\.l'Cr. 22 b. ?m. ~.) 

91r. 32. :tlie ~erbinbung bes ~attefs ?lliifbenburg mit bem ~a~en· 
lodj unb bem 2anbweg mr. 11, 5-6°/o.. (\.l'Cr. 14 b. ?lli. ~.) 

\.l'Cr. 33. ~Oll bem .2ängsfattef 11Ü. ~.'s S)ütte" burdj bas S)of)f, 
bad)tf)af nad) bem :tlorfe m:Uenbad) unb ber .2anbftrafle mr. 6, 4-6 °/o. 
(\.l'Cr. 37 b. ?lli. ~.) :tlie fette ~trecfe bie)es m3eges fiegt auf frembem 
®elänbe in bem Q3anne tJor m3ir)djweifer. 

\JCr. 34. ~Oll bem)efben ~attel, 5Uerft ben S)auptweg k einf)altenb, 
bann burdj bas ~teinbadjtf)af, Iinfs)eitig bes Q3adjes tJerfaufenb, bis 
5um :tlorfe 2angweiler, tJon ba über frembes @elänbe im ~teinbadjtf)af 
Weiter bis bllm .2anbttJeg \JCr. 11 tJOll Stempfefb nadj Sta§enfodj, 3-6°/o. 
(\.l'Cr. 45 tl. ?lli. ~.) 

mr. 35. ~om :tlorfe .2angweiler, auf redjter ~eite bes ~djeib' 
bacf)es bis 5Um ~aupttueg k, einem ~attel füböftlidj tJOm ~teingeriittef, 
fopf, 4,5-7 °/o. (\.l'Cr. 57 b. ?lli. ~.) 

mr. 36. :tlie ~erbinbung bes :tlredpfuf)f.~attels im I. S)aupt· 
rÜcfen mit tJOrftef)enbem ?lieg \JCt. 35, 5-6 °/o. (\JCr. 50 b. ~. ~.) 

mr. 37. :tlie ~erbinbung bes ~attefs füböftlidj nom ~teingeriittei· 
fopf mit bem m3ege mr. 12 auf redjter ~eite bes ~ifcf)badjes nacf) 
bem ~orfe ~djauren mit 5°/o. (\JCr. 63 unb ~(!eilen tJon mr. 64 unb 
mr. 67 b. ?lli. ~.) 

mr. 37 a. 58on bemfelben ~attef nadj bem :tlorfe Q3rudjweifer mit 
4-60fo. (:tf)ei!e bes ?!Beges mr. 64 b. ?lli. ~.) 

:Oberförfterei 9Rorbacf). 

\JCr. 38. ~OIIl ~attef ~tips{Jäufermeg im I. S)auptrücfen nacf) bem 
:tlorfe ?llieitersbadj mit 3~5 Ofo. (\.l'Cr. 7 b. ?m. 58.) 

mr. 39. :tler ?lieg redjtsfeitig bes ~oppefbacf)es nadj ben :tlörfern 
~orbrud) unb S)ocf)fdjeib mit 4-7 Ofo. (\.l'Cr. 10 b. ?lli. ~.) 

2. ~m 9Ro)elgebiet.- :Oberförfterei 9Rorbadj. 

mr. 40. ~om ~attef ~empfelberweg im I. S)auptrücfen bis 5Um 
S)auptweg c mit 5-60fo. (\.l'Cr. 35 b. ?lli. 58.) 

ßu mr. 15. ~erbefferung bes alten 2anbmeges mr. 15 tJon m:uen· 
badj über ?lliirfdjweifer nadj 9Rorbadj mit 4-7 Ofo. (\.l'Cr. 36 b. ?lli. 58.) 

mr. 41. '.iDie 58erbinbung biefes ?!Beges mr. 15 mit ber 2anb' 
ftraf3e mr. 1 mit 5-7°/o. (mr. 38 b. ?lli. ~.) 
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:Ooerförfterei ~l)ronecfen. 

ffir. 42. ~er !infsfeitige tl)oflueg bes @3ieoenbornoodjes mit 4 
bis CJ 0 /o. (ffir. 78 b. )ffi. ~.) 

mr. 43. ~er )ffieg ou!:l ®lltte( ~ino!:\rul)e, redjtsfeitig tJom lRöber' 
badj, mit 4--6 °/o. (ffir. 60 b. )lli. ~.) 

ffir. 44. ~er linfs]eitige lRöberbodjweg mit 4-6 °/o. (9Cr. 58 
b. )ffi. ~.) 

mr. 45. ~om ®otte( ~f)roneder ~agbl)au!:l oi!:l öllllt lRöberbadj~ 

t{Ja( mit 4-6 °/o. (ffir. 6 b. )ffi. ~.) 

3. ~ m ® a a r g e b i e t. - ü b er f ö r ft e r e i ~er m e iH e i (. · 

ffir. 46. ~om @3attef 11 ~ttdj{)ol5" im I. ~auptrücfen 3Utn ~attb< 

weg mr. 19 ))On bem ~orfe iSör~nf OCöW. &infdJieberf)of nadj bem 
~orfe ID?alborn mit 3-6°/o. (9Cr. 37 b. )ffi. ~.) 

ffir. 4 7. ~On bemfe(oen ®atte( öttt ®ägemüg(e am ~tim !:Ioad) 
Uttterf)alo bes ~otfe!:\ stl)iergarten 1 5ttgleidj ~lnbal)ttung bes oeften 
)ffiege!:l au!:l bem )ffiafbgeoiet nadj iSaf)nf)of ~erme!:lfeil, mit 5° /o. (9tr. 7 
b. )ffi. ~.) 

9Ct. 48. ~On bem\eloen ®atte( 5Ullt ~anbWeg ffit. 18. &rgättö' 
ung ber alten ~faffenftraf3e mit 3-6 °/o (9Cr. 5 b. )ffi. ~.) unb Q3er~ 

oinbung biefe!:l ®atte(s auf ber @3üboftfeite mit )ffieg mr. 19. (ffir. 5 
unb 10 3um stf)eil b. )ffi. ~.) 

mr. 49. ~ie ~eroinbung ber faf)roaren 6djneife öWifdjen ~ieo!:l' 

fopf unb @5anbfo1Jf im I. ~auptrüden mit bem ~orfe ~am~os unb 
bem ~attbWeg ffit. 20 mit 4-6,7 °/o. (9Ct. 35 b. )ffi. QJ.) 

ffir. 50. ~er fittf!:lfeitige )ffieg im ~rauoadjtf)a( 5ttm ~attbltleg 

mr. 18 unb bem morfe 3üfdj mit 4-7 Ofo. (9Cr. 28 b. )ffi. ~. b.) 
ffir. 51. Q3om ®atte1 11 ffieuf)üttener )!Beg" im III. )Sirfenfefber 

~odjmolbrüden nadj bem morfe ffieuf)ütten mit 4-5 Ofo. ·(mr. 28 b. 
)ffi. m. a.) 

ID?it biefen "@haben ~bfuf)rwegen" : ben oeftef)enben 20 a1ten unb 
ben 31 neu f)in~ugefommenen, wurben bie widjtigften ®ammefpunfte 
be!:l )ffia(be!:l für bie nädjfte Umgebung nadj aßen lRidjtungen auf 
fütöeftem )!Bege aufgefdjloifen. 

mie öfteren ~bleitungen au!:\ einem &intf)eiiungsmeg in ben erften 
ober ben öltleiten tieferliegenbell fittb nidjt oefonbers angefüf)rt. 

~ür bie neuen )!Bege wurben bieienigen ~nfangslJunfte gemäf)U, 
weldje ben tJorf)er oeftimmten 3ielpunften am meiften entflJradjen. 

3* 



3G ~a5 grunbfegenbe 9le~ ber "~auptmege" 

Um 5· ~. bie günftigfte >ßerbinbung bes ®taagwalbes mit btm 
~al)nf)of S)ermesfeil im ®aargebiet f)er3ufteUen, ergab bie örtlicf)e Unter• 
fucf)ung af~ heften liebergang über ben ~rimsbacf) unb feine '1:f)albilb~ 
ung bie ®teUe unmittelbar an ber ®ägemül)le unterf)alb bem morfe 
'1:f)iergarten. S)iernadJ muflte ber entfprecf)enbe ~nfang~punft für biefen 
lffieg im I. S)auptrücfen ermitteft werben. mer ®attel "~ucf)f)olö" ent· 
fpracf) ben ~nforberungen am meiften. >Bon ba ift bi~ 5ur gebacf)ten 
~Jlüf)le eine gerabe lffieglinie von 4 km mit 5 °/o f)ergeftent Worben. 
mie inad)bar·~infattelung "ffiuppelftein" fam aucf) in ~rage, aber bie 
Unterfud)ung ergab, bafl biefe >ßerbinbung unnötl)ig lang geworben 
wäre. 3ebe 2lbftecfung aus einem ~unfte 5Wifcf)en ®anbfopf unb 
mieMfopf Würbe 5U ftarfen, un5uläffigen ~all ergalten gaben. 

lffienn '1:f)äfer bie ffiicf)tung ber @raben ~Ibfuf_nwege t1orfcf)reiben, 
mufl je nad) if)rem >ßerfaufe auf oerfcf)iebene lffieife oerfa{jren werben. 
®obalb ein '1:f)a! mit einer 5iemlicf) gieicf)mäfligen, 5ur lffieganlage ver· 
wenbbaren ineigung vom ~nfang bi~ 5um ~nbe verläuft, wie 5· ~. 
ba~ ~öberbacf)tl)al im ill1ofefgebiet ber :Oberförfterei mf)ronecfen, bann 
wirb ber '1:f}alranbweg ben @raben ~bfuf)rweg birben' f)ier ift es ber 
recf)tsfeitige (43), welcf)er vom ®attel mnasruf)e mit 4-6 °/o bis aum 
2lu~gang be~ '1:f)ales gefül)rt Worben ift. mas ®teinbacf)tf)al im inaf)ec. 
gebiet, lffieg 34 in ber :Oberförfterei Sfempfeib, ift ba~ gfeicf)e ~eifpief. 

ma wo aber ein :tf)ai in feinem oberen lßerfauf fel)r ftarf nad) 
ber ~infattelung {)in anfteigt, wie 3· ~. ba~ S)of)Uriefbacf)tf)al im ~JCofel· 
gebiet, fönneu bie '1:l)alranbwege ölt geroben ~bful)rroegen nicf)t ocr• 
wenbei werben, au~ biefem @runb ift ber lffieg 45 vom ®attel "'til)ro· 
necfer 0'agbl)aus'' unmittelbar mit 2lnwenbung be~ burd)fd)nittlid)en 
~ane~ ölllifcf)en ~nfang~· unb ~nbpunft von 5,5 Ofo bem S)ang entlang 
bi~ 3um .Sufammentreffen mit bem ~öberbacf)tf)al gefüf)rt Worben. 'tlie 
'1:f)alranbwege im unteren .s)ol)ltriefbacf)tl)ale, Welcf)e aucf) für bie ~e· 
wirtf)fd)aftung ber feitficf)en lffiie!engrünbe unentbel)rficf) finb, hilben 
f)ier für ben lffiafb nur einfad)e lffiirtl)fcf)aft~wege . 

.s)äufig liegen enge, ftärfer anfteigenbe '1:f)afaüge in geraber ~icf)t· 

ung 3um ~bfa~ort, l)ier füf)rt man bie lffieglinien fo lange im '1:f)a1 
f)inauf, alß bie im @elänbe fiegenbe ineigung für lffiege annef)mbar 
erfcf)eint unb liricf)t an bie)en lffienbepunften ab, wie e~ 5· ~. in ber 
:Oberförfterei ml)ronecfen im ill1ofefgebiet im '1:l)a1 be~ ®iebenliorn· 
bacf)e~ bei lffieg 42, im ®aargebiet, :Oberförftmi .s)erme~feii, im ~rau· 
bacf)tf)al bei lffieg 50 gefd)ef)en ift. ill1üffen nad) 2age ber lßerf)ärtniffe 
f old)e lffiege auf bie .s)öf)e gefüf)tt werben, bann fann es nur burcf) 
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feiHidjes lrrbbiegen ober mit lrrniUenbung bott @id}Iangenlinien, weid} 
Ie~tere in ftarf geneigtem @elänbe möglidjft &U llermeiben finb, ge· 
fd}e~en. 

lrrudj bei ber lrrnlage biefer "@raben lrrbfu~riUege" war nodj 
aHein mafjgebenb fie fo 3u geftarten, um bie ~alber&eugniffe auf 
bem für&eften ~ege unb mit ber möglidjft geringen ~raftaufwenbung 
aus bem ~albe, be31U. an bie merbraudjsorte ober merlabefteUen fdjaffen 
3u fönnen. 

Um bie ",Pau~troege'' unb bie "®raben lrrbfu~riUege" für 
bie @lefammt·~albfliidje mögHdjft gleidj nu~bar 3u madjen, erübrigt 
für bas 3nnere bes ~albes, alfo für bie a1Uifd}en ben bis~er uor~an· 
benen unb beibe~aftenen unb ben neu ge~lanten ~egen Hegenben ~lädjen, 
eine lrrn3a~I ~ege bor&ufe~en, an IUeldje bie 3ugeridjteten ,Poi3mengen 
3ur lrrbfa~rt gerücft unb aufgeftapelt werben fönnen. 

~iefe ~irt~fdjaftswege, IUeidje ben lrrufidj!ufJ bes ge· 
fammten ~aibes beruoUftänbigen foilen, ~aben fdbft· 
rebenb einen ~ö~eren ~ertf), wenn fie gieidj3eitig 3ur 
~ e g r e n 3 u n g b e r ~ a I bei n t ~ eil u n g b i e n e n f ö n n e n. 

Bur tabeUofen lrrusgeftaltung ber ,Pau~tiUege unb ber @raben 
lrrbfuf)rroege in einem gröfieren beiValbeten ®ebirgsftocf ift für ben 
~orfteinridjter neben ber lrrusbilbung in mermeffungsfunbe befonbers 
bie ~ä~igfeit erforberlidj, bie ~ormen ber @ebirg6bilbung unb i~ren 
Bufammenf)ang ffar unb ridjtig aufaufaffen. 

Bur merllollftänbigung brs ~egene~es burd) Bufammenfügung 
fold)er llliirHJfd)af!SIUege, roeid)e in ber ID1ef)qaf)l geeignet finb, bie 
IUirtf)fd}aftlidje ~intf)eilung rid)tig abaugren3en, barf ausgiebiges forft· 
Iidjes ~iffen unb merftänbnifi nid}t fef)Ien. 

~s ift baf)er erforberlicfj, erft bie @runbfä~e 3u befeud)ten, IUeidje 
bei ber ~aibeint~eilung im @ebirge als mafJgebenb 3u erad}ten finb. 



III. ~ b f d? n it t. 

~ie ~ttlbeint~eilung. 

J. !lie a>runbbegl'iffe ber Walbeint~eilung im allgemeinen. 

1. ~ür bie ileitung ber ~orftiUirtf)fcf)aft im groflen !Befi~ IUerben 
bie jffialbffäcf)en 5iemlid) iiberitimmenb in Oberauf)icf)ts· (~ireftions·) 

m:ufficf)ts' (Sn)peftions·) ~enuartungs· unb ®cf)u~bqirfe 3erfegt. 
!Bei ber @intf)eilung für bie eigentficf)e jffialbiUirt f)fcf)aft beftef)t 

tJorf)err)cf)enb als oberfter !Begriff "bas jffiirtf))cf)aftsganöe". 
~eber ·jffiafbbefi~1 für IUelcf)en 31Uecfs georbneter ~nlage1 \ßffege 

unb m:Bnu~ung ein eigenes lBetriefJstuerf als mn{Jaft für bie jlliirt{J· 
)d)afti:ifüf)rung f)ergericf)tet 1Utrb1 bilbet ein jffiirtf)fcf)aftsganöeS. 

Sm groflen jffiafbbefit - ®taatsiUa(bl @roflgrunbbefitJ - bifben 
in ber \Regel bie ein.)efnen ~erlualtungsbeöirfe - Oberförfterei1 Jorft· 
amtl !Be.)irfsforftei, ~orftei1 ~orftrwier1 lRetJier - 1 bei ber @emeinbe· 
~orftiJeriUaltung jeber @emeinbetualb 1 im übrigen bie ffeinen jffiafb· 
güter1 bie jffialbbefi~e ber SHrcf)en1 ®cf)ulen1 ®tiftungen1 m:nftaften u.f. tu. 
je ein jffiirtf))cf)aftsgancres. 

1)er !Befi~er groj3er crUJ0111men{)ängenben jffia[bungen .3erfegt biefe 
~fäd)en in jffiirtfJfcf}aftsgancre IJon b er ~1usbel)mmg1 baj3 ber ent)precf)enb 
ausgebHbete ~erluaftungsbeamte bei ber burcf)fcf)nittlicf)en .2eiftungs· 
fäf)igfeit bauernb t>offe !Befcf)äftigmtg erl)ält. Sn biefem ~affe becfen 
fiel) bas jffiirtl))cf)aftsgancre unb ber ~enualtungsbecrirf. m:usgefcf)loffen 
ift aber nicf)t1 bafl bei crerftreut Hegenben ~läcf)en eines lBefiters ein 
~er1Ua1tungsbqirf aucf) in mef)rere jffiirtf)fcf)aftsgmw ölt tf)eilen fein IUirb. 

@ine ~fäcf)engröj3e für ben ~eriUaltungsbqirf fäflt ficf) offgemein 
nic{jt IJor\cf)reiben, es beeinffuffen biefe bie tJerfcf)iebenften ~erl)ä!tniffe: 
ßufammenf)ang ober .)erftreute ilage ber jffiafbffäcf)en1 @efänbeaus· 
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formung, ,Pö~eniage, ,Poi.;art, iSetriebsart, iSobengüte, ,Poi.;formung, 
)Berfaufsweife u. 1- w. ~m allgemeinen werben ficf) biefe ~Iäcf)engrö~en 
~wifcf)en 2000 unb 6000 ha bewegen. 

&ine @lieberung tlon gro~en ~irt~fcf)aftsgmwn in "~irt~fcf)aft$: 
t~eile" wirb erforberlicf), um bie 2Irbeiten beim ~orftbetrieb gleicf)mä~ig 
tlert~eiien unb um bie jä~rlicf) anfallettben 9Cu~ungen im ~aibe für 
alle 2Ibnr{jmer örtficf) mögiicf)ft gieicf)I)eitiicf) .;um ffiCarfte bringen .;u 
fönnen. 

~n bem "~ i r t 1) 1 cf) a f t s t f) e if" )oll baljer mögiicf)ft eine in ficf) 
abfcf)Iie~enbe ~irt~fd)aft gefüf)rt ober angebaf)nt werben; er erfd)eint 
regefred)t abgegren.;t, wenn er bem ausgebilbeten ®cf)u~· unb ·iSetrieM· 
beamten - ~örfter, ~orftwart - bauernb tlolle iSefd)äftigung gewäf)rt 
unb mit ber ®cf)u~be.;irfsgren.;e .;ufammenfällt. &s beeinflulfen bie 
@rö~en biefer ~irt{Jfcf)aftst{Jeife biefelben )8er{Jäitni1fe, wie fie bei ber 
~Iäcf)enbeme1fung für bie ~irt{JfdJaftsganöen als ma~gebenb angefü{Jrt 
worben finb, bie @rö~en bewegen ficf) ~wifdjen 300 unb 1000 ha. 
)Sei ~ällen, in benen erfd)werter ~orftfcf)u~ bei ber ®cf)u~beöirfsbilbung 
in ~rage fommt, follte man ber 2Ibgren3ung nacf) bem pa1fenbften 
~irtl)fcf)aftst{Jeif ben )Bor.;ug geben, bie ®cf)u~tler{Jäftnilfe änbern ficf) 
{Jäufig, aucf) fann für 2Iusf)iife im ®cf)u~ auf tlerfd)iebene ~eife ge· 
forgt werben. 

~enn fd)on bei biefer @Iieberung in ~irt{Jfcf)aftsgan0e unb ~irtl)· 
fcf)aftst{Jeife eine Uebereinftimmung bei unferen ®cf)riftftellern fe{Jft, 
ge{Jen bei ber weiteren ~albeint{Jeilung für ben eigentlid)en ~irt{Jfcf)afts: 
betrieb bie Q3egriffe unb bie Q3orfcf)riften nocf) mef)r auseinauber. !Bon 
2Inbeginn ift bei ber ~afbeint{JeHung ~u tler)d)ieben tlerfal)ren worben, 
feine ~ht ber 2Iusfüf)rung ift bis je~t ~ur ffiul)e gefommen, jebe {Jat 
fortbauernb 2Ienberungen erfnl)ren müHen. 

&in .2ef)rgebäube mit aUgemein anerfannten @runbfä~en fef)It für 
biefen :t~ei[ ber ~orftwirtf)fcf)nft, was um fo mel)r .;u bebauern ift, 
weil bie engere ~albeint{Jeifung bie ®runblage für bie ~irf(Jfcf)aft ab: 
geben foU. ~n unferen ~ncf)fd)riften fpricf)t ficf) biefe Unficf)er~eit am 
beutHcf)fteu aus, in if)nen ift bie 53el)re tJon ber ?lliaibeint{Jeiiung aud) 
am bürftigften be{Janbeft. Q3is 3um &nbe bes 18. ~al)r~unberts fucf)te 
man tlielfacf) mittels ber &int~eiiung ber ?llialbfläd)eu nucf) baß IDla~ 
i{Jrer jä{Jrlid)en 2Ibnutung ~u beftimmen. 2Iuf biefem ?liege fül)rte ein 
)Berfucf) ~um anbeten, bis man 5tt ber Ueberoeugung gelangte, ba~ bie 
~albeint(Jeifung biefem ßroecf nu~ in ein.;efneu ~äHcn, .;. Q3. bei \Riebet• 
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wafbbetrieb mit gan5 g!eid) beftocften ~läd;en unb gleid)em \Stanbort 
bienen fann. 

1. ~rft @eorg .s:3ubwig ,Partig giebt bei ~usbilbung bes 
ffilaffenfad)werfes bie erften fBor)d)riften über eine ba~ ffilafl ber ~b· 
tm~ung aufler ~d;t Iaffenbe ~iutgeilung ber lffialbfläd)eu in feiner 
11 ~uweifung 5ur :ta~ation unb lBefd)reibung ber ~orfte t1on 1819 I. :tgeil, 
3 .fi'a~itef". ~r nennt bie f8enuaftungsbe3irfe ffiet1iere, grofle ffiei.Jiere 
!geilt er in ,Pau~tlllirtg)d;aftstgei(e tlon 2000 bis 4000 morgen (500 
bis 1000 ha), unter Umftänben will er für jeben fold;er :!:geile einen 
eigenen lffiirtgfd)aftsvran entwerfen. ßwecfs ~rfeid;terung ber Ueber· 
fid;t beim ~orftbetrieb tlerlangt er ferner bie ~bgren5ung t1on ~b· 
tgeilungen: ~iftriften ober 0agen in einer @röfle t1ou 150 bis 200 
rgeini]d)en iTJCorgen (nage3u 38 bis f>O ha). lffienn nid)t lffiege, ~äd)e, 

~elber, lffiie)en u. ). w. 0ur ~bgren3uug I.Jerwertgbar finb, )ollen bie)e 
~btgeifungen mit 1 bis l 1/2 rgeinifd)en ffiutgen (5 bis 7,f> m) breiten, 
möglid;ft geraben \Sd)nei)en, weld;e 511r ,Poi3abfagrt benu~t werben 
fönnen, aud) bem ~orftjd;u~ bienen )offen, abgegren5t werben. ~r legt 
weber auf gleid)e ~Iäd;engröfle ber ~btgeifungen nod) auf ein ~6en· 
mafl ber \Sd)neifen lffiert{), megr auf igre il"lu~barfeit; fann aber @leid)· 
geit ber ~läd;en unb ffiege(mäfligfeit ber \Sd)neifen mit ben übrigen 
)Sort{)eifen tlerbunben werben, bann gärt er bies für beffer, eben)o, 
wenn g!eid)er ,Polöbeftanb burd) bie ~btljeifungen aogeren3t ll.Jerben fann. 

2. S'H i 1J ft ein 1) nennt lffialbungen, weld;e einem ~igentgümer ge· 
ljören unb t1on einem 5ßerwalter fJemirtljfd)aftet merben ein 11 lffiirtlj· 
fd)aftsganöe?S 11 , feine 11 ~iftrifte 11 finb :tf)eile bes lffiirtljf d)aftsgan0en, 
gröj3ere augerunbete ~orftorte mit unueränberlid)en ®ren3en, meiftens 
mit mef)reren ~eftanbestlerfd)iebenljeiten. 

~ie 11~btgeifungen" finb :tljeife ber ~iftrifte mit fennbarer 5Se· 
gren5ung, bie 11 Unterabtljeilungen 11 trennen bie ~eftanbesabwed)jelungen, 
fein 11 lffiirtjd;aftstgeif" ift bie ßufammenfaffung berjenigen lffialbffäd;en, 
mefd)e innergalb beftimmter ßeiträume, bei ,Pod;walbungen · aljo in ben 
~erioben 311m ~btrieb ober 5ur )Serjüngung gefangen. 

3 . .p u n b es lj a g e n 2) t1erlangt bei ,Perftellung ber ~orftfarten nur 
bie ~usfd;eibung t1on ~iftriften, ~iftrifts·~llitf)eifungen unb ~iftrifts· 
Unterabtljeitungen, bie @ren0en ber lieiben Ie~teren rid)ten fiel) nad) ben 
Unterfd)ieben ber ~eftanbestlerljältniffe. 

1) ~orft!ietrieliSreguHrung. ®ießen 1823. 
~) ~orfttidje @eroerb!3tegre, 2. 2luffage, § 543. 
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4. 9ladj ~ a rf .\) e ~er 1) bifbet jebe m3albung, ttJefdje einem 
mefi~er angegört unb e in e m m3irtgjdjaft~fügrer übertragen ift, eine 
"llliirtgfdjaftsebtf)eit" ober ein "m5irtf)fd)aftsgan.;es"; ein ~orft ober 
llletJier fann megrere m.iirtf)fd)aftseingeiten 5ugleid) umfaflen. ~e nad} 
ber ~htsbegnung u. f. w. nimmt er für ein llleoier eine @röj3e tJon 
7000 bis 15000 f)efiifd)e ober preuf3ifdje IDCorgen (1750 bis 3758 ha) an. 

@röj3ere lffiirtf)fd)aftsganöe tgeift er, wenn erforberltd), in "metriebs· 
ffaflen", biefe ttJieber in lffiirtgfdjafts· ober maflentgeife. ~luf bie ~b· 
tgeifung in miftrifte, worunter er lUie ~ fip ft ein natürlid) gejonberte, 
gelUögnrid) mit einem @:iammefnamen 1Je3eidjnete lffialbtgeile tJerfiegt, 
legt er fein @ettJid)t. 

mie .\) e ~er 'fdje metrielJSflafie ocreinigt bie 511 gleidjer, normaler 
UmtrielJi3öeit oeftimmten %geile einer lffiirtgfd)aftseingeit, bie ßagl ber 
Straffen rid)tet fidj alfo nad) ber ßal){ ber UmtrielJs5eiten, eine weitere 
>ßertJielfältigung oerurfadjen gegeoenen ~aUes oerfdjiebene metrieosarten, 
unter Umftänben audj tJerfdjiebene ,Pol3arten. 

ßur ~rleid)terung ber praftifdjen ~etrieosfüf)rung foUen 3unädjft 
bie 5Betrieosffaffen unter fidj, bann aber audj bie ~Iaffentf)eife, bie 
ftänbigen ~otgeifungen fidjtbar unb bauergaft aogegren3t werben; lUo 
l)ier3u oorf)er geregelte lffialbwege, bie natiirlidjen ®ren3male: 5Bäcf)'e, 
%gäler, @eoirgsfämme u. f. w. nidjt ausretdjen, foUen fünftlidje 
®djnei\en lJerwenbet, biefe aoer mit ginläng(idj ftarfen 5Brudj· ober 
.s!agerfteinen, gepffan5ten ~äumen ober mit @räoen bauernb be3eidjnet 
lUerben. mie @röj3e biejer ~otgeifungen joU fidj nad) ber @röj3e unb 
llem ßufammenf)ang ber lBetrielisf!affen, audj nacf) ber lBetrielisart unb 
Umtriebs5eit ridjten, aoer nidjt über 30 ois 50 IDCorgen (7,5 bis 12,5 h~) 
betragen. 

5. ~fei f2) lJejpricf)t in jeiner (Jorfita~ation lJOn 1843 bejonber\3 
bie lffialbeintf)eifung im ebenen @efänbe, bie fogen. ~ageneintf)eilung. 

~ei ,Pertlorf)ebung ber groj3en >ßortgeife biejer fünftrid)en ~intf)eil" 
ung oefunbet er aoer aucf), "baj3 biefe tJielfad) tlerjud)te ~intf)eifungs· 
metgobe im @eoirge niemals f)at tune gegarten werben fönnen, fonbern 
baf3 man 'immer ttJieber 5u ben natürlidjen lffiirtf)fdjafts~guren gat 
3urücffegren müffen, ba\3 fie iioergaupt alle 5Bebeutung unb aUen lffiertg 
verliert, fobalb bie baburd) aogetgeilten ~iguren nidjt für bie lffiirtf)· 

1) !illal'oertrag5regelung, ®ie[len 1841, § 60-63. 
2) j)'ünfte ~bt~eifung, i)'orftta~ation. 3. ~usgaoe ~erlin 1843. 6. 175, 176. 
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fdjaft benu~t werben fönnen, bie @eftelle weber 3u paffenben @5djeibungs· 
!inien, nodj 3u m!egen bienen". 

6. @ r e b e 1) giebt in feiner )BetriebS· unb ~rtrags.ffi:egulirung 

oon 1867 ausfül)riidje ~nleitung über m!afbeintl)eifung; fie !äflt fofort 
erfennen, bafl er bei biefen ~rbeiten im m!albe felbft .t>anb angelegt 
l)at, er ftel)t auf bem )Soben ber ~ari ,P e~ e r'fdjen @runbfä§e. 

@Seine ~int~eUmtg foll als bleibenbes 91e§ ben äufleren ffi:al)men 
für ben @ang ber m!irt~fd)aft abgeben, georbnete m!albauftänbe an• 
bal)nen, ben Ueberblicf erleidjtern, allen @5djlagabmefiungen geometri)d)en 
.t>alt gewäl)ren, bie @runblage für räumlidje unb aeitlidje ~ertl)eHung 
ber ~lädjen unb ID'laffen bilben, in ~erbinbung mit bem m!egene§ bie 
~lusnu§ung unb ~erbringung ber ~orftprobufte förbern unb ben m!alb 
&ugänglidj madjen. 

~r benu§t 3ur ~intl)eilung bie natürlid)en @ren&en: 1:~äler, 

@5d)ludjten, @ewäffer, ~ulturgrenaen, )Sergrücfen, bie unoerrücfbaren 
@5traf3en unb m!ege in ~erbinbung mit fünftlidjen 1:rennungslinien 
(@5d)neijen), Ie§tere Hdjtet er, wenn fie nur 3ur )Segrenaung bienen 1,a bis 
1 ffi:utl)e breit, bie fal)rbaren in ber ffi:egel 2 ffi:utl)en, 1:rift3üge a ucf) 
3 ffi:utl)en breit auf, fe§t auf bie ~reuaungs· unb ~nbpunfte bauerl)afte 
~btl)eilungsfteine, tveld)e l 1/2 ~uf3 über ben )Soben ragen. ~n fleinen 
~orften biibet er 40 bis 80 ID'lorgen (10 bis 20 ha) in grofjen ~orften 
80 bis 120 ID'lorgen (20 bis 30 ha) grofle $ll b t l) e i I u n g e n. 

7. ~ u bei d) 2) oerftel)t unter m!irtl)f dj a ftsein{J eit ober ffi:eb ier 
einen m!alb, ber einem )SefiJJer gel)ört unb einem m!irtl)fd)aftsfül)rer 
übertragen ift. 91adj il)m fann ein m!irtl)fd)aftsfül)rer mel)rere ffi: e • 
b i er e tlerwaften, wenn fleine )Sefi1Jer bei getrennter m!irtl)fd)aft fidj 
bal)in einigen einen ~eamten an5ufteUen. 

Wur tJon ~ubeid) wirb ber )Begriff 11 m!irtl)fdjaftsganaes" ober 
11 m!irtl)fd)aftseinl)eit" unter allen Umftänben gleidjbl'beutenb mit 11 ffi e • 
b i er" eradjtet, jener beaiel)t fiel) eigentlidj nur auf bie wirtl)fd)aftlidje 
~intgeilung ber m!albfläd)en, biefer auf bie ~bgreuaung ber ~erwaltungs· 
beairfe. 

~ie ~usbel)nung feiner ffi:eoiere l)ängt oon bem ~rbeitsgrab ber 
m!irtl)fd)aft ab, je gröfler biefer, je fleiner werben bie ffi:etJiere gebilbet, 
il)re @röfle fd)wanft &Wifdjen 1000 unb 5000 ha. 

1) ~ie )8etrieb5• unb ®rtragMJlegulirung ber ~orften. Wien 1867. 
2) ~ie ~orfteinridjtung. ~res'oen 1B71 (13. m:lalba6t~ei!ung). 
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~iefe ffietlierfläd)en tf)eilt ~ u bei d) in lBetriebWaffen, er tlerftef)t 
unter einer lSetrieo~· ober )lliirtf)fcf)afElffaffe aHe einer unb berfelbeu 
®djfagorbnuug augewie)enen )llialbffädjen. S)of3art, lBetrieo~art, Um· 
triebs3eit u. f. W. oebingen bie ~ifbungen tlon lSetrieosffaffeu. ~r 

fd)eibct fie burd) uatürlicf)e ~)renaen, :.tf)af)djfucf)ten, ~elfen, ~lüffe ober 
aucf) burcf) tlorf)anbene oraud)oare ®traflen unb )!Bege, wo biefe nicf)t 
ausreidjen, burcf) fünftricf)e ilinieu ao. ~ebe gröflere lBetrieosffaffe 
tf)eift er, um ürbuuug unb l8el1Jegficf)teit f)eroei3nfüf)ren in tleinere 
"S) i e o ~ 3 ü g e" ein unb erfennt barin ben f)auptfäcf)licf)ften ®cf)wer· 
punft ber )lli a fb eint f) eil u n g ober ~ o r ft ein r i cf) tun g im engeren 
®inne. ~ie fleinen S)ieo~3üge tlon 40 bi~ l:lO ha bifben bie ®runb~ 
fage ber feineren 3ufunft~wirtf)fcf)aft mit freier }Bewegung, fie allein 
fönneu bie )llialbwirtf)fd)aft in eine lBeftanbe~wirtf)fd)aft uerwanbeln. 

3um 3wecfe ber ürientirung, ber Drbnung ber ®cf)fagfüf)rung, 
aud) um bie mermeffungsnacf)träge feicf)t unb fid)er au~füf)ren au 
fönnen, werben bie S)ieb~3üge wieDer in 2! b t f) eil u n g en 3erlegt, tf)eif~ 

burd) lBenu~ung natiirfidJer l8egren3ungs1inien, tf)eil~ burd) fiinftlicf)e 
®cf)neifen. 

~ie ~orm ber ~btf)eifungen geftaftct fid; tlerfd)ieben nad) ben 
@efänbetlerf)äftniffen, ba~ fängfid)e }Bierecf, bei ltwfd)em bei ber ®cf)Iag• 
füf)rung bie fd)male ®eite tlou )lliirtf)jcf)aft~ftreifen begren3t wirb, gilt 
al~ befte ~orm, audj bie @röfle ift feine beftimmte, fie \d)wanft für 
ben S)od)walb meiften~ 3wifd)en 20 unb 30 ha. 

~ie lBetrieb~ffaflen, ,Pieb~5üge unb 2rbtf)eifungen foHen 
natürlicf) ober fiinftlid) non einanber getrennt werben, namentlid) er· 
forbern bie beiben erften bieje :.trennung, weil fie bie ®elbfiänbigfeit 
ber ffeinen )lliirtf)fdjaft ermögiicf)en. ~a wo für lBetrieosffaffen· unb 
~iebaug~Arenaen )!Bege tticf)t gewäf)ft werben fönneu, audj bie natiir· 
lid)en :.trennungsfinien nidjt 3Ureid)eu, finb fünfHicf)e ®ren3en, bfeibenb 
f)oiafeer 5u erf)altenbe )lliirtf)\cfJaftsftreifen f)er3ufteUen. ®ie foUen 
bie fie begren&enben lBeftänbe an ben freien ®tanb geluöf)nen unb ba· 
burcf) bie ~ntwicflung. fturmfefter ffianbbäume f)eroeifüf)ren, bei Wieber• 
unb IDlittehuaib genügt eine lBreite tJOn 2,5 m, im ~odjwalb miiffen fie, 
um if)ren 3wecf au erfüllen oreiter, bei ~id)ten unb Stiefern, ber ®turm· 
unb ~euersgefaf)r wegen 10 bis 12 m ·ureit angelegt worben. 

~ie ® dj n ei f e n, weldje bie S)ieb~3üge in ber ffiid)tung bes 
S)ieoes begrenaen unb in 2fbtf)eilungen 3erfällen foUen, 1uerben paraHer 
mit ben ®cf)faglinien, mef)r ober weniger fenfrecf)t auf bie )lliirtf)fcf)afts· 
ftreifen angelegt unb etitJa 2,5 m breit aufgelid)tet. 
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~as ~ u bei d) 'fd)e ®d}neifenne~ hilben alfo bie illiirtgfd)aJWftreifen 
(.Vauptfcljneifen) unb bie ®cljneifen (\neoenfcljneijcn), es foU etwas 
~leioenbes fein. ßunäcljjt foU es ber illialbpflege als ®d)u~ gegen 
~lementarereigniffe u. f. tu. bienen, foU 5ur :Orbnung im 5illalbe 6e· 
0üglid) brr ~rnte unb ber stultur 5tuingen unb allen )Sermeffungs· 
arbeiten unb \nad)trägen num ~ngalt bienen. ®d)Iieflliclj ]oll es burclj 
®id)ergeitsfteine auf ben streu3ungen unb in ben illiinfelpunften fotuie in 
langen geraben mnien (®d)neifen) alle 100 6is 200 m fid)er gefteUt 
tu erben. 

8. illiagener 1) ocrlegt feine illiirtgjcljafts6eöirfe (illiirtl)fd)afts· 
gan3e) in eine fcljicflid)e ~n3al)l tJon ~otl)eifungen, fnd)t burclj biefe 
~otl)eilungen gleicljartige ~eftocfungsfiguren ~u oilben, inbem er bie 
6eftel)enben unb projeftierten illialbtuege 3u @runbe legt unb auj3erbem 
im .Vocljtualbbetrie6 bie reftificirten @ren~en bcr größeren ~eftänbe als 
~btgeifungsgren3en tuä~lt, babei aud) bie ®tanbortstJerfd)iebenl)eiten 
fouief als möglid) 0u trennen tJerfud)t. )Sorger entwirft er naclj ber 
tJorläufigen illialbuermeffung bas illiegeoaune~ naclj ben .Vö9elinien ber 
Sfarte. ~ie neuen illiegricljtungen, tuefclje fiel) 311 ~btgeilungen eignen, 
werben im illialbe nitJeUirt, aufgegauen, tJermeffen unb bauernb 6e· 
oeid)net. ~ie illialbtuege getuägren igm bie georaud)sfäl)igften ®tii~· 

punfte für bas ~btl)eifungsne~, er 3iel)t fie als ~6tl)eilungsgren3en 
ben ~ergrücfen, ~f)al]of)len, engen @3cf)lud)ten u. ]. tu. I.Jor. ~!s 0tuecf· 
mäfligf1e (~höfle ber ~otl)eilungen nimmt er 15 6is 20 ha an, bie 
®ren5en berfelben werben an ben ~cfpunften, oei illiegen an ben illieg· 
räubern berfteint. ~ls UnterabtgeifunAen gren3t er tuefent!id)e ~e· 
ftanbesi.Jerfd)iebenf)eiten üoer 1 ha @röj3e bnrcf) 1 m breite ftets offen 
5U l)aftenbe @3cf)neifen ao. 

9. ~ o rg g r e I.J e tuibmet in feiner tJOrfta6]cf)ä~ung I.Jon 1888, in 
~6fdJnitt 1, "bie tJläcljenaufna{)nte11 , ber illialbeintl)eihtttg nur 0tuei 
~lütter. ßunäcljft fe~t er ber bisl)erigen @lieberung ber illialbeintl)eif· 
ungstJerfal)ren in "fünftlid)e" unb "natürliclje" ein brittes "gemifcljtes" 
)Serfal)ren 0u. ~r ift ber ~nficf)t, baj3 bei ber natürlicljen unb feiner 
gemifd)ten ~intl)eilung oft, aber nidjt immer unb burcljtueg mit )Bor· 
tl)eil an eine tJorausgel)enbe illiegene~Iegung an0ufdjHeflen ift. 

~ie fur0e ~efprecljung 6erecljtigt 0u ber ~nnal)me, baß er biefer 
forftlidjen tJrage leiber wenig ~ntgeilnal)me getuibmet l)at. 

1) \2(n(eitung 0ur ffiege(ung be5 O:orftoetrieliS. ~er !in 1875. 
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~iefe gebrängten 2ht5öüge au5 ben wicf)tigften im 1!l .3a~r~unbert 
erfcf)ienenen, attcfJ bie lffialbeintgeifung be9anbefnben ~acf)fcf)riften laffen 
erfennen, bafl man über bie 3ur lffiirt~fcf)aftsfü9rung unbebingt erfor· 
berlicf)e ßerfegung ber 11 lffi i rt 9 f d) a f t 5 t 9 e if e" in Ueinere ~läd)en 
- -3 a g e n ober 21 b t ~ e if u n g en - 3u einer Uebereinftimmung nocf) 
nid)t gelangt ift. . 

&5 Hegt in ber 9Catur be5 mit lffiafb beftocften f8oben5, bafl in 
f8e3ug auf ben ®tanbort im weiteften ®inne unb bie t>orfommenben 
.s)ol3arten ein &in9eit5bilb nacf) Qhöfle unb @eftaft nicf)t 31t fd)affen 
ift. 9JCan mufl fid) ba9er mit einer @eftaftltttg ber .3agen ober 2ffJ, 
tfjeilungen 3ufriebenfiellen, welcf)e bem erfe~nten @ebanfenbilb ficf) mög· 
Iid)ft nä~ert. ~a5 U nerreid)oare ölt erftreben, ift eitel f8emü9en, man 
fucf)e bafür einen Shebsfd)aben bei unferer lffialbeint9eilung ölt befei· 
tigen, nämlicf) "bie feit ber &ntwicflung be5 ~orftwefen5 
b i 5 9 e u t e an b a u er n b e Um g e ft a It u n g b er e n g er e n & in t 9 eil, 
ung bei jeber &rneuerung ber fSetriebSwede." 

~ a r f ~ e ~er, weld)er auf biefem @ebiete feiner ßeit t>oratt5 war, 
Uagt in feiner lffialbertrag5, ffiegefung 1841 in bem 2lbfcf)nitt über 
lffialbeint9eifung unb f8egren3ttng § 63: 

"~er unterlaffeneu baue r 9 a ft en f8egren5ung ber lffiirt9fd)afts~ 
11 t9eife unb bem, bafl man le~te nur nacf) gan3 öltfälligen unb t>er• 
,,gänglid)en 9JCerfmalen ('Berfd)ieben~eit ber ~ol3· unb fSetrieMart, 
~~~of3aUer5, fBeftanbesgüte) au5)cf)ieb, ift e5 3tt3ufcf)reiben, bafl an 
"fo t>iefen :Orten bie fofifpieligen lffialbt>ermeffungen nur ep9emeren 
">Seftanb ~atten. (lffiir fönnten eine me9re ~orfte umfaffenbe lffialb· 
11 ung nam9aft macf)en, welcf)e inncr9alb 40 .3a9ren breimal burcf)au5 
11 neu t>ermeff en werben muflte.)" 

.s)eute nad) 60 .3agren gat ficf) biefer ßuftanb im ~ügel· unb 
@ebirgManb - menigften5 in ben bem 'Berfaffer befannt geworbenen 
@ebieten - wefentlid) nid)t gebeffert! 

&5 ift bi5 je~t me9r ffiegef al5 ~1u5na9me gewefen, baa bei jeber 
&rneuerung ber )Setriebßwerfe bie lffiirt9fdJaft5farte be3ügfid) ber &in· 
t9eilung ein anbere5 >Silb a(5 bie t>or9erge9enbe 3eigt. 

~ie Urfad)e biefer fid) immer wieber9olenben 2lbänberungen wirb 
gewö9nlid) barauf 3urücfgefügrt, baf3 bie lffialbeint9eifungen meiftens 
t>on ben jüngften ~ad)genoffen beim >Beginn i9rer Baufba9n, t>ie!facf) 
o9ne genügenbe Beitung unb Ueberwad)ung au5gefü9rt werben. 9JCag 
bie5 aud) für mand)e ~äffe 3utreffen. $Die ~aupturfacf)e liegt aber 
tiefer. 
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~as ~otfteinricf)tungstuefen ift im ~orft~aus~arte ein elonber· 
gebiet; fo lange für biefes feine eigene I:Jeranttuortri~e ~3e ~ ö r b e ge• 
f~aften tuirb, tuel~e aus ~eamten befte~t, bie fi~ in biefem ~a~e als 
tuirflicf.Je ela~fenner ausgebifbet ~aben, tuirb es beim ~rten bleiben. 

@erabe in ~reufien ift baß ~orfteinri~tungstuefen ber ausbilbung~· 
bebürftigfte .8tueig, aber aud) berjenige, _tueld)er bei rid)tiger ~ienftein· 
ricf)tung am meiften 3ur aUgemeinen ~ortbilbung bes ~orftfad)es bei· 
tragen fann. 

Um ber immertuä~renben ~bänberung ber engeren Walbeint~eilung 
im @ebirge I:JOt3ubeugen, fe~rte es bis{Jer an einem $llerfa~ren, tuelcf}es 
ber ~int~eihmg eine fej"tere, ber 5Beränberung möglid)ft tuenig unter• 
tuorfene ®eftart gab. ~ine tuirt~fd)aftrid)e ~int~eifung, tuel~e auf 
einem tuo~lbur~ba~ten regelred)ten Wegene~ beru~t, tuirb biefen be· 
regten IDliflftanb am e~eften befeitigen ~elfen. 

IXuclj über bie ~e0eicljnung ber mlirt~fc!jaft!lif{ädjen fe~lt im beutfcljen ~eiclje eine 
Uebminftimmung. 

:Der 1Xu!3brucf "~ a g e n" ift für bie ®bene ein paffenber, genügte auclj im @ebirge! 
mas wälfdje ~e~nwort "m i ftri ft" ift unnöt~ig, weil im beutfcljen IXußbrucf 

"IX Ii t ~eil u ng" eine aUgemein uerftänblic!je ~eaeicljnung uor~anben unb uielfaclj 
gebräudjliclj ift. 

~erfaffer ~at ben le~teren ü6eraU gewä~lt, bie ~e0eicljnung "~ a g e n ft eine" 
aber beibe~alten, weil biefe nicljt überaU befannt finb unb bie ~e3eidjnung naclj bem 
Urjprung!3od belfere IXuflfärung gie6t. 

z.. :Die öerlegung itt ltbt~eUunge11 unb bie 'bilfsmittel:;uvltbgven:;ung. 

~ür baß .8nre~t~nben im betualbeten @ebirge, für bie ~norbnung 
unb ~usfüf)rung ber tlerfd)iebenen Wirt~fcf)aftslieftimmungen liei ~nbau, 
~flege unb ~bnu~ung, aud) 311r ~ifbung tlon ~etriebsflafien unb 
3tuecfs 5Bert~eilung in getuiffe .8eitabfd)nitte ber m!irtf)fd)aftsfüf)rung, 
üb er() a up t für bie Ueberfid)t, :Orbnung unb ~etueglid)feit ift eine 
.8erlegung ber ein3efnen @ebirgsförper in bie tuefentlid)en Unterfd)iebe 
if)rer ~läd)enausformung, unb bie angemeffene i:~eilung 3u grofler 
~läcf)en in fleinere tlon geeigneter .8ufammenge~örigfeit, @röäe unb 
~orm, unalitueisliares ~ebürfnif3. 

~ie engere tuirt~fcf)aftlid)e ~intf)eilung ift bie unentbe~dicf)e @runb
Iage für bie ausülienbe m!albtuirt~fcf)aft, 3u i~rer ~usfüf)rung muä man 
fi~ stenntnifl oerfcf)aften oon ben ~ormen ber tlerf~iebenen @ebirgs· 
bifbungen (fie~e ~inleitung) unb tlon ben ,Pilfsmitteln 3ur ~ennt!id)· 
ma~ung ber ~int~eilungsgren3en. .8u brnfelben 3ä~len: 
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5. !lie natüvlid)en <ßrenjtn. 
~s gef)ören ba3u: 

a) bie ~f)albilbungen mit if)ren Wafieriäufen. 

47 

'5o lange bie Wafferfäufe ber ~f)äfer fo fiarf finb, bal3 j'ie ben 
gegenfettigen )Serfef)r of)ne ~ilfsmittei (\Brüden, @5tege) erfd)weren, 
m ü f f e n fie als ®ren3en ber inneren ~intf)eifung bemt~t werben. ~ucf) 
bie geringeren finb in ber ffiegel bie geeignetften @5cf)eibelinien. 

3n ein,3elnen ~äUen, wenn in breiten ~f)älern beiberfeits ber 
Wafferläufe bie ~fäcf)en fo groa fhtb, bLlB es fiel) Iof)nt, wegen ber 
~obengüte audJ emlJfief)lt, fie uon bem anfteigenben @efänbe f;U trennen, 
fann man bie Wafferläufe, wenn fie überaU ober bocf) öfter überfcl)ritten 
werben fönnen, als ®ren,3en faUen laffen unb bie beiberfeits auf ben 
ftarfen \Brecf)lJunften ber ®elänbeneigung an3ufegenben Wege bafür 
wäf)Ien. ~iefe nicf)t f)äufigen ®elegenf)eiten foll man nid)t unbeacf)tet 
Iafien, namentlid) 1uenn bie ~lädJen für bie felteneren ~öl3er fef)r ge· 
eigneten @5tanbort abgeben, 3· \B. für ~fd)e, ~f)orn, Ulme, weld)e in 
ber ID?ifd)ung mit anberen ~ol3arten gewöf)nlid) in inad)tf)eif finb 1). 

®obalb in ben ~f)älern bie Wafferfäufe fd)wäd)er werben, oft 
wenig Waffer füf)ren ober aucf) ,Jeitweife tJerfiegen, fommt es barauf 
an, ob in näcf)fier mäf)e ~aUwege angelegt werben; ob bann ber Weg 
ober ber Wafferlauf als ®ren3e 3u wäf)Ien ift, fann meiftens nur an 
Ort unb '5teUe ricf)tig beurtf)eift werben. 3m mabelf)ol3 gebüf)rt in 
ber ffiegel bem Weg ber )Soqug, weil er eine breite ®ren.Jfläcf)e ab· 
gielit, welcf)e liei \Branbgefaf)r nü~Iid) werben fann, bie \Bacf)gren.Je alier 
eines lireiten ~uff)ielies nicf)t bebarf. 

zsn tiefen :tf)älern, '5cf)Iucf)ten, ülierf)aulJt ba, wo bie lieiben ~b· 
f)änge fef)r I.Jerfcf)iebenen '5tanbort aufweifen, wirb oft ber unterfte 
Weg auf ber geringeren @5eite bie @5tanborte ricf)tiger abgren3en als 
ber Wafferlauf. 

~ie :tf)äler finb oft als flacf)e 9J1ulben ausgeformt; wenn in biefen 
bie Wafferfinie - tieffte mnie im ®elänbe - nicf)t burcf) ffiinnfale 
fenntricf) ift, muf3 fie tJor bem örtlicf)en ~eftlegen ermittelt werben. ~ie 
~uff)ieb$fläcf)e, fei es für bie ~nlage eines Weges ober für eine '5cf)neife, 
muß fo ausgefd)ieben unb liegren,3t werben, baß bei einem ~usbau ber~ 

1) :;jm .\)ara fiegt man oft bie t!:fdje in ftarfer Whfdjung mit ber ~udje lii5 
aum 8tangengo(a,2Uter' in ben älteren ~eftän'oen wirb fie liaf'o unterorüdt' 'oem 
2l~orn unb 'oer Utme gegt es nidjt lieffer. 
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feiben bie Shonenf!äcf)e minbeftens 1 m über ber ,Pöl)e ber )illafferlinie 
liegt. ~ür 5eitmeife ffiegengüffe unb bei ®cf)neeabgang muj3 ffiaum 
für ben %roffuj3 bes )illaffers bleiben. 

~n fofcf)en :t:l)afbifbungen, wo alfo bie @ren,Je nidjt burdj ®puren 
ber )illafferfcf)äben erfennoar ift, muj3 ein iffieg ober eine ®cf)neife bie 
%fogrenaung oifben, oeibe aälJfen aber in biefen ~ällen öU ben natür· 
Iicf)en ®retwn, fie finb bie ,Piifsmittef 5u il)rer fidjtbaren >Seaeicf)nung. 

Wlufben, melcf)e eine ineigung über 10 ° /o l)aben, terttJenbet man 
nur in inotl)fällen 3ttt inneren %fbgretwtng, burcf) il)re %fnnal)me ent· 
5ie{Jt man bem ntt~oaren ,Pofaooben bie attr ,PofööUefJt heften ~fäcf)en, 
ol)ne baburdj einen anberen ttJefentrid)en jßortl)eif 3u erreicf)en. 

b) ~ie >Sergrücfen oe3ttJ. il)re ®cf)eifef, ober ffiücfenlinien 

finb, ftreng genommen, eoenfo wenig genaue ®ren3en ber ®tanbortß• 
unterfdjiebe wie bie )illafferliuien ber :t:l)äler, oeibe trennen fie in nädjfter 
inäf)e meift nur gan5 gfeicf)en ®tanbort, finb aber tro~ allebem 3ur 
:t:rennung in ber ,Pimmefsfage nicf)t 3u entoe{Jren. 

~efonbers in ben f)öl)eren @eoirgsfagen 
würbe tielfacf) ein ßuf ammenraffen ber ooerften 
trocfenen ~fäcl)en unb %{)eile ber oeiber)eitigen 
,Pänoe ober ber obere :t:l)eii bes morbf)anges 
mit ber trocfenen @3übfeite (wie feitlicf) an, 
gebeutet) bie ®tanborte am ricf)tigften trennen, 
folcf)e ~ilbungen mürben aber im öttfammen· 
{Jängenben )illalbfanbe, ber %fneinanberreil)ung 
ber %fotl)eifungen wegen, größere Wliflftänbe 
{Jerbeifül)ren, fie fönneu ba{Jer nur gan3 ter· 

iJig. 1. ein5eft, äf)nlidj ben Sl'opfaofdjnitten, wo o{Jne· 
{)in )!Bege ton ®attef 3u ®attef bie %fb· 

grenaung tollaie{Jen, gutgel)eij3en werben. 
~aß ~eftlegen ber %fbtl)eilungsgren3en über bie ~ergrücfen muj3, 

wenn bie %fbtl)eilungsfläcf)en faf)rbar finb, ober faf)rbar l)ergefteUt 
werben fönnen, burcf) %fnlage ton ®cf)neifen ge)cf)ef)en. Unfal)roare 
ffiücfen oebürfen eines breiten %ruff)iebes nicf)t, für fie genügt bas %ruf· 
licf)ten ber ffiücfeniinie ton ®tein 3u ®tein. 

)illenn bie ®cf)neifen über f)ertorragenbe ,Pöf)enaüge ber f)errfcf)en• 
ben )illinbricf)tung entgegen3ie{Jen, er)cf)einen fie gerabe3u afs ~ingangs· 
t{jore für bie)e )illinbftrömungen unb geben bie ffiänber ber oeiber)eitigen 
>Seftänbe biefen ®trömungen ~mis, bagegen ift aber f)eri.Jor3nf)elien, ba~ 



~ie ~aibeint~eilung. 49 

auf ben ffiücfen unferer @ebirge bie ~eftänbe am fturmfefteften finb, 
UJeil fie geringeren ,Pö~enUJuc(Js erreidjen, tJielfadj in ®eftein fefter UJur&eln 
unb tJon 3ugenb auf ben ftärfften ~inbbeUJegungen au6gefe~t finb. 

\llber UJenn audj bie ffiücfenlinie be0UJ. ffiücfenfdjneife bie (Etanb· 
orte tJielfadj nidjt fdjarf abgren0t, wenn fie audj bei geUJiffen fftidjt· 
ungen bie ~eftänbe gefä~rlidjen ~inbftrömungen öffnet, audj nur bei 
elienem ober mli~ig geneigtem fSerfaufe 0ur ,Pol0abfa~rt bienen fann, 
wirb fie tro~bem bie ~ertJorragenbfte &int~eHungsHnie im @ebirge 
bleiben. ineben i~rer &igenfdjaft als befte :trennung6Iinie für .bie 
,Pimmefsiage ift befonbers ber fSort~eH ~ertJor3u~eben, bafl fie ben für 
bie ~albUJirtgfdjaft geringften ~oben wegnimmt, bafl bei i~rer ~enu~· 
ung als \llbfu~rUJeg ein ,Plirten ber g:a~rba~n meiftens erilJart wirb, 
ober bodj nur geringe 5roften tJerurfadjt, bafl i~re geUJö~nlidj trocfene 
g:a~rba~n fidj wenig abnü~t unb baß ~obenraub burcf) ~affer nur 
bei ber mangel~afteften \lluffidjt tlorfommen fann. 

Unfere ~ergrücfen fdjü~en nidjt allein burdj i~re förlJerlidje &r· 
~ebung über baß feitlidje @ellinbe bie auf biefem ftocfenben ~eftlinbe, 
nidjt UJenig trägt aud) 3um (Edju~e i~r fturmfefter !Beftanb bei 1). 

i)ie ffiücfenfdjneife liegt am 0UJecfmäfligften, wenn i~re g:Iädje nadj 
beiben (Eeiten ab~ängt, alfo über bie ~ödjfte g:Iädje tJerläuft, fie liegt 
baburdj trocfen unb nü~t fidj al6 g:a~rba~n am UJenigften ab. 

~ei unregelmäßigem fSerfauf ber ~ergrücfen fönneu ~redjlJunfte 
bei ber \llbftecfung ber (Edjneifen nid)t tJermieben werben, man muß 
bie ridjtigen (EteUen für fie fudjen unb möglidjft ffadje ~infel bHben. 
ID1an tann aud) nid)t immer allen für3eren ffiücfen3ügen genau folgen, 
mufl tJieime~r, um ungünftige \llbgren0ungen 0u tler~üten, tJielleid)t aud), 
um unfa~rbare ®trecfen 0u tJermeiben, gegebenen g:alles feitlid)en \llb· 
weidjungen ben f8or0ug geben. &s gt'~ört Uebung unb ®efdjicf ba0u, 
in f d)UJierigen g:ällen 0ufriebenftellenbe ffiücfenlinien ~er0uftellen. 

c) i)ie un3UJeifei~aften ~urturgren3en, bie @ren0en bes 
(Edju~roaibe6 unb bes unbebingten ~albbobens, bie 
~adjst~ums· unb ~nbaugren 0 en ber ,Pau4Jt~ol3arten. 

i)er ~öd)ftmöglidje ~rtrag aus ber ®efammtffädje ber ~oben~ 
UJirt~fcl)aft eines 2anbes ift nur bann benfbar, UJenn alle ein0elnen 

1) ~iefe Ieblere :t~atjadje ift ein ~ingeraeig für ben ~oraanliau, aijo für bie 
~ergrücfen möglidjjt eine ~oraart roä~Ien, roeidje nidjt au f{adj rouraert, lieijpieieroeije 
fÜr geroiffen 15tanbort lielier bie :tanne als bie ~idjte bem 9lücfen unb her 15djneife 
entlang anliauen. 

Baijer, !fint~eilung ber ljorjten. 4 



50 ~ie m:lalbeint§ei!ung. 

g:räd)en berjenigen ~ufturart übermiefen finb, bei roeld)er auf ignen bie 
~ödjften ~ertge bauernb eqeugt luerben fönnen. 

i)er ~rreidjung biejes ßie!es ftegt nod) bielfad) bie unrid)tige 
~ertgeilung ber ~obenfläd)en an bie ein3dnen ~ulturarten im ~eg. 

:tlie Q3orfteger unb 2eiter ber ßufammenlegungen unb g:orftein· 
ridjtungen foUten nidjt berfäumen, im ein3elnen igr @ldjerflein 3ur 
5Serid)tigung biejer ffi'lifjbergältniffe bei3utragen. 

Slommen in einem ~albbefi~ nennenstuertge g:radjen bon annegm· 
barer g:orm bor, ttJeldje bei lanbroirtgjdjaftlidjer ~enu~ung (~cfer, 
~ieje, ~einberg u. f. tu.) ungleidj gögere ~rträge bauernb berjpred)en, 
bann ift es ange3eigt, fie bon ~albboben ali3ugren3en, lie3ttJ. ~intgeil• 
ungsfinien auf bieje ~ulturgren3en 3u fegen, bamit bie Umtuanbfung 
311 jeber ßeit ausgefügrt werben fann, ogne bie ®efammteintf)eilung nU 
ftören. 9lamentlid) in ~iejengrünben bietet fidj oft ®elegengeit 3ur ~e· 
ridjtigung falfd)er ~uUurgren3en. ~enn ~ergältniffe bon ber fofortigen 
5Serid)tigung abgalten, fann 3· 58. bie 2eitung ber ffianbroege ben 
~ufturgren3en entlang, anftatt ben augenblicflidjen 5Sefi~tgumßgren3en 
folgenb, fpätere ~usfügrungen anregen, förbern unb erfeidjtern. 

5Sei bem 5Seginn bes ßufammenfegungß~ (g:rurliereinigungs.) ~er. 
fagren einer g:erbmarf foUte bie g:orftberttJaltung es nidjt berfäumen, 
bie ~albgren3en in 5Se3ug auf biefe g:rage 311 unterfud)en unb münfdjens· 
IUert~e ~ericf)tigungen anregen gegebenen {Salles bie @:inbebingung ge= 
eigneter {Släd)en in baß ~erfagren beantragen 1). 

~ei ber ~albeintgeHung fommen aufJerbem nod) in {Srage: 
bie ®ren3en 31Uifd)en @ld)u~ttJalb unb ~irt~fd)aftsttJalb, 
im ~irt~fdjaftsiUalb lVieber bie ®ren3en 3tt1ijd)en unbebingtem 

~albboben unb foldjem, ttJeldjer aud) für lanbwirtgfdjaftlidje ~enu~ung 
braud)bar ift, 

1) m:lä~renb meiner ~ienftaeit iin !Jleg.~ilea. Zrier finb in aroei ®emeinbe~ 
beairlen gelegentlic§ ber .8ufammenlegung grofle ijläc§en beß ®emeinberoalbeil au 
lanbroirt§[c§aftlic§er i\enu~ung abgegeben roorben unb bafür bas me~rfac§e ber ijläc§en an 
Deblanb aur !ffialbanlage gelangt. <.%s finb baraus unaroeifel~afte 'ßott~eile foroo~l 
für 2anbroirt~fc§aft, als auc§ für ijorftroitt~[c§aft erroac§fen. mon ber merieitung im 
ijorft~aus~alt in !J!reuflen finb in le~ter geit me~rfac§ ba~in aielenbe \Rnroeifungen 
ett~eilt roorben, fie ~aben nur bann @rfolg, roenn ben 'ßerroaltungabeamten ober ben 
~ö§eren !Beamten ber 2ofaluerroaltung ein tieferer @inblid für bieje \Ruafü~rungen 
nic§t fe~lt. e>o lange für bas ijorfleinric§tungsroejen nic§t befonbers bafür uerant• 
roortlic§e !Beamten mit ijelbmefierbefä~igung beftellt werben, fügten bie ~ö~eren \Rn• 
orbnungen nic§t aum erroün[c§ten .Siel. 
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bie ID3ad)~t~umsgren0en unb bie ~n6augren0en für bie ,Pau~t~ol0• 

arten. 
ID3o es nur irgenb ange0eigt erfdjeint, foU man biefe natürlid)en 

@ren0en bei ber wirt~idjaftrid)en ~int~eifun~ örtlidJ. feftfteßen unb 
möglid)ft als &ren0en ber ~bt~eifungen benu~en, es er~ö~t ben ID3ert~ 
ber ~rbeit unb fdjü~t IJor 3rrungen. 

~ei ber forftlidjen ~erufst~ätigfeit fommen biefe ~ragen bei ~n· 
tage, ~r~altung unb ~ebro~ung bes @5d)u~walbes, bei ~usftodungß• 
unb Umwanblungsanträgen ber m3albeigent~ümer, bei ber ID3a~I ber 
an~ubauenben ,Pol0arten unb geiegenHid) ber ßufammenlegungsiJerfa~ren 
IJOt. ~ß Wirb Wefentlidj oUt märung Unb 3Uill ~Ußtrag biefer I:Jer• 
fd)iebenen ~ragen beitragen, wenn fd)on bei ber ~int~eilung über aß 
biefe ~er~ärtniffe tJon fad)funbiger @5eite nadjgebad)t wirb, wenn fidjt· 
bare ~n~aftspunfte gegeben ober auf anbere ID3ei)e bie ermittelte @5ad)· 
Iage beurfunbet wirb. 

i)en @5d)u~walb I:Jom ID3irt~fd)aftswalb oll fdjeiben, in le~terem 

bie &renoe bes unbebingten ID3albbobenß 311 beftimmen, ift gar nidjt fo 
fd)wer, in ein0elnen ~äßen finb bie @5d)eibelinien örtlidj ange0eigt, bei 
anbeten mun ein gröfjerer @5pielraum &ugeftanben werben 1). 

i)ie ID3ad)st~nms· unb ~nbaugren0en für bie ,Paupt~ol0arten in 
~e0ug auf fenfred)te ,Pö~e ü. 9l. 9l. feft0ufteßen, barf in ben ~äßen, 
wo fold)e in ~etradjt fommen, bei ber ~inridjtung tJon &ebirgsforften 
nidjt tJerfäumt werben, 0umal biefelben fogar inner~alb i)eutfd)IanbS 
nadj ber ~r~ebung ber ein0elnen &ebirge unb nacf) ben ~obentJer~ält· 

niffen redjt tJerfdjieben finb 2). 

3m 3bar· unb ,Podjwalb bes ffieg.,~e&. %riet (bis 818 m ü. 9l. m.) 
ift bie m3crdjst~umsgren0e für bie 2aub~öl0er nid)t erreidjt, wo~( aber 
für ~iefer unb 2ärd)e, werdje über 700 m frü{J0eitig abfterben. 

5illidjtiger, aber fdjwieriger als bie m3adjst~umsgren0e ift bie ~nliau· 
gren3e feft0ufteßen, über Weldje ~inaus eine ,Pol&art nidjt me~r an0u· 

1) merfnffer war 1869 9Rit~Jlie'o 'oer non 'oem 2nn'owirt~f~afi5·9Riniflet er• 
nannten .ltommijfion für 'oie ~ie'oer6emalbung unb ®ntmäfferung bes 9lnffauij~en 

~eflerwalbe5; wo es fi~ um bie 2lnlngen non e>~u~wn!b ~nnilelte, noUaog fi~ bie 
!Beftimmung ber @renaen lei~t 1 ilie mertreter iler @emeinilen ftimmten nn~eau in 
allen irällen mit ben 2lnfi~ten ber :te~nifer überein. 

2) 9ln~ ~unbe!l§agen- 4. 2luflnge, :tübin~en 1842- liegt bie jenfre~te 
mer6reitung5grenae in ~eutj~lnnb non !Bu~e awif~en 1500' unb 4000' (608 m unb 
1507 m), non .!tiefer awij~en 1000' unb 2300' (377 m unb 866 m). !Bei ben neuercn 
e>~riftfteUem über 2ßnlbbnu fe~len ilieje 2lngnben. 

4* 
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bauen ober nacfJauaie~en ift, tueif eine anbm, ber ~rfa~rung nadj, 
~öf)ere IDlaffen unb ®eiberträge liefert. i)iefe @renaen finben ficf) in 
i)eutfcf)Ianb in allen ®ebirgen über 500 m ü. 91. m., finb aber 
tmfcf)ieben nadj ber geograpf)ifdjen .2age, nacf) ber ®efammterf)ebung 
unb nacf) ben ~obennerf)ärtniffen ber einaefnen ®ebirge, unb gerabe 
be~galb ift igre ~eftimmung für bie au~übenbe ~orftoertuartung non 
goger ~ebeutung. 

i)ie ~orfttuiffenfdjaft ift megr al~ inancf)e anbete ~rfaf)rung~· 
tuiffenfcf)aft. i)ie ~rfaf)rungen non allen ®tanborten unb ,Polaarten 
im ~eutfcf)en meicf)e fönnett aber nicf)t fämmtlicf) an ben .2egranftaUen 
gelegrt, nodj weniger begalten tuerben, fie nermegren fidj aucf) täglidj 
unb tua~ im Dften unb morben nü~t, ift nicf)t immer im ~eften unb 
®üben bienlicf). 

i)er ,Polaanbau auf falfcf)em Eltanbort aäfJrt im forftlicf)en .2eben 
att ben ~obfünben, tueif er Umtriebßaeiten fang am ~afbertrage aefJrt, 
er fann nur baburcf) nerf)ütet tuerben, bafl bei ber ~orfteinridjtung auf 
~rmittefung unb ~eftftellung ber ~nbaugren3en ber gebüf)renbe ~ertf) 

gelegt tuirb unb biefe fcf)on bei ber ~intf)eihmg berücfficf)tigt tuerben 1). 

d) i)ie ftarfen ~redjpunfte in ber ®efänbe·91eigung. 

~enn au~ einer flacf)eren Umgebung burcf) allfeitige~ ftärfere~ 

- - - b-

~ -------- --
... ----------

a.. b 

~ig. 2. 

. 

$llnfteigen be~ ®eiänbe~ ein ~erg ober 
~opf entftanben ift, fo beaeicf)net bie 
untere @renae biefer ~rf)ebung ber 
ftarfe Unterfc{Jieb (~recf)punft) in ber 
@efänbeneigung. ~erferbe ~recf)punft 

in ber meigung~Iage entftef)t, tuenn fidj 
ber ~erg ober ~opf nacf) einer ge· 
tuiffen ~rf)ebung t>erfladjt unb eine ~erg· 
ebene bilbet. $lluflerbem fommen über· 
all einmaf auffallenb ftarfe ~edjfd in 
ber 91eigung~fage nor, tuddje bie gegen· 
fettige ~lbgrenaung unb ~eadjtung bei 
ber ~intf)eilung tuünfcf)en~tuertf) er• 
fcf)einen laffen. 

1) :;'jm :;)bat• unb ~od]roalb ift bie ~idje unb ~udje in ben Ievten 50 :;'ja~ten 

nod] immer auf falfdjem etanbott angebaut roorben. .Sroijdjen 700 m unb 818 m 
ü. !Jl. !Jl. routben nodj not 20 :;'la&ten übetalte Iidjte über 200 jä~rige ~udjen als 
2!usjdjluß~olaung beibe~arten, anftatt fie Iängft in !Jlabei~oia umaufotmen. 
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~uf ber ~arte mit ~ögenfdjidjtenlinien finb fie burdj gröf3ere Unter· 
fdjiebe in bem ~bftanb biefer 2inien 3U erfennen. 

+· :Die gebotenen lßren3en. 

mie mou, unb 9Cebenbaf)nen negmen in bem m3albe fo breite 
i5lädjen ein, baf3 man fie in ben meiften ~äUen 3wecfmäf3ig al~ ~b< 
tl)eifungsgren3en benu~t. ®efbft wenn fie gan3 unbebeutenbe ~lädjen 
tlom m3alblanbe trennen, werben fie nodJ als ®ren&en tlon Unterab· 
tf)eilungen gelten miifien. 

~ei ben ~leinbaf)nen fommt es auf ben merlauf unb auf if)re 
~reite an, ob fie als ®ren3en au uerwenben finb. 

ffiegelredjt unb mit annel)mbarer 9Ceigung angelegte Banbftraf3en 
unb Banbwege tlerwenbet man, wenn irgenb tf)unfidj, 3ur ~bgren3ung 
ber inneren ~intf)eilung, wenn aber bas me~ ber ~auptwege unb ber 
@raben ~bfuf)rwege merbefferungen für öffentridje m3ege, wefdje eine 
ungiinftige Bage {)oben ober mit au ftarfer 9Ceigung bel)aftet finb, tJor· 
fief)t, bann muf3 in erfter mnie bieje tlerbefferte m3eglage aur ~bgrenaung 
benu~t werben, namentlidj, wenn bie Wlöglidjfeit unb m3af)rjdjeinfidjfeit 
tlorliegt, baf3 foldje alten m3ege nadj bem ~usbau ber merbefferungen 
eingegen werben. 

5. Die tün~lilVen ILunnungßmittel~ bie SlVneifen. 

m3ie fdjon friif)er angebeutet, redjnen bie ®djneifen, weldJe aur 
~eftlegung ber :.tf)aiiinien unb ber ffiiicfenlinien gelegt werben, 3u ben 
natiirlidjen ®ren3en, benn bie m3afferlinien ber ~f)äler, wenn fie 
mangels ficf)tbarer Wlerfmaie burdj ®cf)neijen örtlidj be3eidjnet werben, 
tJerlieren baburcf) bie m3efenf)eit einer natürlidjen ®ren5e nidjt; bas 
®Ieidje gilt aucf) tlon ben ffiiicfenfinien, wddje burdj ®djneifen fennt· 
lief), ober beffer benu~bar gemacf)t werben. 

ßu ben fünftlidjen ®djneifen aäf)len nur fofd)e, weldje als :.tf)eii· 
ungslinien grof3er ~läd)en benu~t werben, fie fd)eiben neben ber ,Pim, 
melMage oft nur gfeid)en ®tanbort, audj aur ßeit il)rer ~nlage gfeidjen 
~eftanb unb if)re Bage wirb bann meiftens burcf) bie ~Iäd)engröf3en 
ber au bilbenben ~btf)eifungen beftimmt. ®ie liegen regefredjt, wenn 
fie fenfredjt 3u ben ,Pöf)enjdjicf)tenlinien, affo in ber ~aUrid)tung ber 
)Säume abgeftecft werben. 
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6. !lie 3Ul' ~int~eilung vel'wenbbal'en lUege. 

~Oll ben ~aUtJfWegen unb ben @roben mbfugrwegen, bei bereu 
.s:!eitung auf bie >Sraucfj&arfeit 5ur inneren ctintt)eilung gar nicfjt gerüd· 
ficfjtigt wirb, finb tro~bem bie erfteren tJielfacfj ba5u geeignet, weil fie 
in ber alegef mit mäf3iger \neigung angelegt werben, bie @raben mb~ 
fugnvege aber gäu~g gar nicfjt, 5uweHen nur ftredenweije. musnagmen 
fommen in mäf)ig geneigtem @e!änbe tJor, wenn fie in ber 2age bes 
gröf3ten ®efäUes tJerlaufen ober wenn fie als ~galwege in ber \näge 
ber iillafferlinien gin3ie{jen unb ignen tJor biefen ber ~or5ug als ®ren3e 
3uerfannt wirb. :tlagegen werben bie iillirt{jfcfjaftswege bei einer regel· 
recfjten iillegene~Iegung fo geleitet, baf3 fie meiftens 5ur ctintgeifung 
braucfjbar finb. ~abei ift nicfjt ausgefcfj!ofien, baf3 ftredenwei)e ~geile 
biefer iillege 0ur ctintgeilung nicfjt tJerwenbet werben fönnen, gelvögnficfj 
am mnfang ober am ctnbe berfe!ben bei igrer ctinfügrung in anbere 
iillege ober an bie ®ammeifteUen in ben ctinfattelungen. 

:tler iillirtgfcfjaftsweg ift bas 5Wedbienlicfjfte illCittei 5ur iillafbein• 
tgeifung. 

7. !lie maßgebenben IBt'unbfät;e füt' bie l3itbung bel' 2tbt~eihmgen. 

ßumeift beftimmenb gierbei ift ber etanbort beöW· feine Unter· 
fd)iebe. "®tanbort" ift ber @ejammtbegriff bei 5Beurtf)eihmg einer 
iillalbbobenfläcfje in 5Be5ug auf igre ~rtragsfä{jigfeit für eine gewiffe 
~ol3art. @ewögn!icfj beftimmt man ben ®tanbort nacfj fünf @üte~ 
flaffen. :tlie Unterjcfjiebe f)ängen ab tJon bem "j8oben" in ctrwägung 
\einer ®efammteigenfd)aften mit >Serüdfidjtigung feiner S)ögenlage, 
S)immelsfage unb 9leigungslage. 9lur bei großen Unterfcfjieben in 
ben Bänge~ unb j8reitegraben fommt bie geograpgifcfje .s:!age in ?Setracfjt. 

ctine wirtf)fd)aft!id)e ~intgeilung, g e n a u getrennt nacfj ben ein· 
5efnen ®tanbortsunterfd)ieben ber an5ubauenben S)of5arten, bfeibt im 
@ebirge ein ®ef)nfud)t!3bifb, aber Beitgebanfe muf3 ber ~tanborts• 

unterfcfjieb bennocfj bfeiben. 
:tlie @röf3e ber motgeilungen muf3 mit ben befonberen ~ergäUniffen 

ber "iillirtgld)aftsganöe" nnb igrer "iillirtgfd)aftstgeife" möglicfjft in 
~inffang gebracfjt werben. }Sei grof3em j8efi~ in öUfammengängenben 
~orften wirb man unter gewiffen ~orausje~ungen gröf3ere mbtf)eil" 
ungen bilben fönnen, als im fleinen j8efi~ unb oei getrennter .s:!age. 

~on ber ~ol5art wirb bie @röf3e ber ~lbtf)eitungen infofern etwas 
beeinfluf)t, baf3 man auf ~fäcfjen, weld)e ausge1Jrägter ®tanbort für 
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gewiffe S)of3arten finb, 3· Q3. im ®anb für bie Stiefer, im Urge6irge 
für ~idjte unb ~anne, im Q3untfanb fiir Q3udje, bie: ~6tf)eifungen 
gröf3er 6ifben fann, ars auf ~fiid)en mit f)äufig wedjjefnbem ®tanbort, 
namentridj fiir ~au6f)of3arten in Start, iSafalt u. f. w. 

~urdj ben gegenwärtigen S)oi36eftanb barf man fidj 3ur ?lliaf)I 
einer ungünftigen ~6gren3ungslinie nidjt tJerfeiten laffen. ~aUs bie 
ridjtige 2inie mit ber 3eitigen iSeftanbesgren3e 3Ufammenfällt, ift es 
äu%erft erwünfdjt; bie ~äUe finb allerbings )eften. iSei einer ?llialb· 
eintl)eilung, wefdje tJon ~auer fein foll, l)at baß SHagegefdjrei tJon 
3meif3ung ber iSeftänbe feine Q3eredjtigung. ~ie burdj einen ~ufl)ie6 
uon ®djneifen etiua brol)enbe ®efal)r im älteren S)ol3e tJerf)ütet man 
burdj )Berfdjie6ung bes uollen ~ufl)ie6es, basfel6e fann audj in tJielen 
~ällen 6ei ben ?lliirtl)fdjaftswegen ge]djel)en, bie ridjtige ,gage eines 
?llieges barf aber burdj bie ffiüdfidjtnal)me auf ben gegenwärtigen S)ol3· 
beftanb nidjt aufgegeben werben. 

~5 ift ein )Berfeunen tJon bem ?liefen einer wirtl)fdjaftlidjen ~in· 
tl)eilung im @ebirge, wenn man tJom grünen ~ifdje beftimmte @röf3en 
tJorfdjrei6t, fie finb ridjtiger tJorge3eidjnet burdj bie ~igenart ber tJer• 
{djirbenen @e6irgs6i!bungen, ob maffige, rul)ige ~ormen mit wenigen 
aber tiefen ~l)al3ügen, ober 3erriHene @e6ilbe mit l)äufigem ?lliedjfei 
tJon Q3erg uub ~f)al unb ben l)iertJon abl)ängigen feiteueren ober öfteren 
®tanbortstlerfdjiebenl)eiten. 

Sfleine 2!6tl)eihtngen fidjern im ,gau6f)of3 am el)eften bie ~usnu~
ung aller ®amenjaf)re, füqen bie )Berjüngungsbauer a6 unb ennög· 
Hdjen eine ongemeflene mertf)eifung Tür ben ,Pofömartt, im l.nabei{Jolö 
erleidjtern fie bie ,Perftellung einer gröj3eren ßaf)l tlon ,Pie65&iigen, er
möglidjen ü6erf)aupt eine gröflere Q3emegfidjfeit 6ei ber ?lliirtf)fdjaft. 

lSei einem ®pielraum tJon 10 6is 30 ha fann in ben meiften 
Dertlidjfeiten geredjten ~orberungen uolle ffiedjnung getragen werben. 

iSefonbere ?lliirtl)fdjaftserfolge {)äugen tlon bem tJer)djiebenen @röflen· 
maf> ber ~6tl)eilungen nidjt ao. 

~ie ~orm ber ~otl)eifungen oeeinf!uf>t im @eoirge bie mel)r ober 
minber l)äufige Uuregelmäf3igfeit ber @ebirgsbifbungen, immerl)in wirb 
man ber bem längfidjen ffied)ted fidj näf)ernben, nidjt allein wegen 
if)rer tJortf)eiif)afteren ~ortfdjaffungsmeite, audj wegen bem geringften 
iJiädjentlerbraudJ an fünftlidjen ~rennungsfinien ben )Boqug geoen. 
~iefe ~orm ift am ef)eften ölt erreidjen, wenn bie S)öf)en ber ~6tf)eif
ungen burdj mögfidjft gleidj geridjtete ?liege abgegren3t werben fönnen. 
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)Sei einer foicf)en OuertgeHung burcf) @in t l) e U u n g s weg e ift für ben 
~bftanb berfefben bie iReigungslage ber )Sergwänbe maf3gebenb. 

)Sei )Seftimmung bes ~bftanbes ber m:.H r t g 1 cf) a f t s weg e wirb 
tJie!facf) 311m ~ngait bie ~rage gefteUt, wie weit bie ~rbeiter bas ~of3 
ol)ne ~ilfe tJon ~anbful)rwed, !ebiglicf) mittels :tragens an bie ~b· 

ful)rwege ober bir fafjrbaren ®cf)neifen fort)djaffen fönnen. ID1an nimmt 
an, baf3 if)nen biefes auf ebener ober naf)e5u ebener ma~m 150 ®d}ritte 
(124 m), bergab nicf)t über 200 ®cf)ritte (167 m) 3ugemutget werben 
fönne 1). 

:iDiefe ßumutl)ung ift reicf)Hdj weit bemeffen, aber fie fönnte nocf) 
etwas weiter angenommen werben, wenn man unter gewiffen )Sebing· 
ungen (wefcf)e fpäter befprodjen 1uerben) bie )Senu~ung tJon ~anbful)r· 
1uerf, wie es tJie!fad} üblicf) ift, 5ufäf3t. 

?illie 1cf)on angebentet, ift bie meigungsfage bei biefer )Seftimmung 
ber wefentricf)fte ~nf)nrts:punft, aber es 1pricf)t audj bie )Sobenbefcf)affen• 
geit, ob tiefgrünbig ober fteinig, ob naa, feucl)t ober trocfen, bal)er 
fönneu audJ für gewiffe Weigungsfagen feine befttmmten @ntfernungen 
tJorge\cf)rieben werben, es muj3 immer ein ®piefraum bfeiben. 

$Die 311 treffenben ~bftänbe tu erben fidj bewegen im @efänbe: 
I.JOll eben bh:\ 9 °/o lneigung 5WiJdjClt 200 11110 300 lll1 

11 10 °/o-20 °/o 11 11 125 11 200 m, 
" 20°/o-30°/o " 100 " 150 m, 

barüber " 80 " 100 m. 
:iDiefe ~bftanbS5al)Ien für bie m3 i r t () 1 cf) a f ts weg e gelten feibft· 

rebenb nicf)t für biejenigen ?illirtl)1djaftswege, wefcf)e als @in t () e if, 
nn g s weg e bienen foUen, bie1e fönneu tJiefmef)r ein ID1el)rfadjes ber 
angegebenen ßaf)fen betragen. )Sei meinen ?illegene~en - aucf) im 
S'bar· unb ,Podjwafbe - finb 1.Jor3ugswei]e nur fo!dje ?illirtl)fcf)afts· 
wege gefegt, wefdje ber @intl)eifung bienen foffen. 

@s ift nidjt 5Wecfmäj3ig 1 aae ?illirtf)fdjaftswege 1 Wefcf)e für bie 
ausübenbe ?illirtl)fdjaft im 2aufe ber ßeit iu ben ?illalbungen erforber· 
fiel) werben, fcf)on bei ber erften )Bearbeitung 5u beftimmen unb feft" 
5ufegen. $Die @rfal)rung wirb nocl) ID1uncf)es beffer Hären, es tuirb 
aucf) of)ne ßtueifei bas ®d)ienengefei\e, namentfidJ bei ben ?illegen, 
tuefcf)e ber :iDurdjforftungen wegen nocf) erforberficf) werben, 511r ~n· 
tuenbung fommen. ül)ne motl) foU man mit ber )ßorausbeftimmung 

1) ~ie fotftlicf)e ®tltnbeint~eilung uon Obetlotfttat~ ?Staun, 2. lllufl. 1871. 
~atmf!abt, ~. @. ~ongf)aus. 
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ni~t eilen, überaU ift nocf) ,Sa~r0e~nte fang ~rlieit genug an bem 
~ulilbau be~ ~orliegenben. 91ur forge man, baf3 bie ljiiljigfeit, biefe 
m!ege ricf)tig ein3uf~arten, ni~t abljanben fommt. 

s. !lie etforberli~en !tartenwede . 

.Sn ben meiften Biinbern tuerben starten über ben m!aibbefi§ nicf)t 
meljr fe~Ien, e~ fragt ficf) nur, ob au~ fo!cf)e mit i)arfteUung ber 
förlJedicf)en ~u!i!formung ber &ebirge tJorljanben finb . 

.Sn ~reuf3en finb bie IDlef3tifcf)6Iiitter ber fog. &eneraiftaosfarten 
im IDlaf3ftab 1 : 25 000 mit ,Pöljenf~icf)ten!inien im ~bftanb tJon 20 m 
- tuo erforbedicf}, mit ßtuif~en!inien tJon 10 . 5 . 2,25 unb 1,25 m 
,Pöljenunterf~ieb - ljergefteUt. i)ie glei~en Slm~effif~en starten in 
bemfe!ben ID1af3ftab ljaben einen ~bftanb ber ,Pöljenf~i~ten tJon 18,83 m, 
giei~ 60 rljeinliinbif~en ~uf3. 

i)en fog. ®lJeciaffarten (Urfarten) - in ~reuf3en im IDlanftab 
1 . 5000 - feljrt in ber ff!egef biefe i)arfteUung ber fenfrecf)ten &efiinbe• 
tJerf~iebenljeit. 

,Se gröf3er ber IDlaf3ftab einer starte unb je ffeiuer ber Unterf~ieb 
ber ermittelten uub einge3ei~neten ,Pöljenf~i~tenfinien, um fo fei~ter 
unb fi~erer ift ber ~!an 3u e!nem m!egne~e unb ber tuirtljfcf)aftricf)en 
~intljei!ung 3u enttuerfen. 

starten, tuie bie beiben eingangs ertuii~nten IDlef3tifcf)biätter, genügen 
in ben meiften ~iiUen 3ur ~uffUirung ber @e!iinbeausformung unb 
~eftfteUung ber ,Pauvtanljartsvnnfte. 

91acf) ber örtlid)en ~ufffärung im m!aibe uub bei bem fortf~rei· 
tenbeu @ang ber einaelnen ~u!i!füljrungen benu~t man aber 3ur ge·· 
naueren ~inaei~nung ber f)ergefteaten ~untte unb ~inien am beften 
starten in gröf3erem. ID1af3ftab, 3· lB. 1 . 5000 unb 3tvecfbienlicf) ~{J. 
3eicf)nungen foi~er auf lBausieinen 311m ,Panbgebraucf) im m!afbe. 

m!enn bie uorljanbetten Urfarten einigermauen brau~bar finb, foU 
man mit ber m!egne~Iegung unb ~intljeiiung eine gfei~3eitige tJoUftiin• 
bige 91eumeffung ni~t tJerbinben. ~aUs biefe ~arten bur~ bie ~in· 
3eicf)nung ber inneren 91eugeftaitung 3u unbeutficf) tuerben, fann man 
eine mb3ei~nung berfeiben mit bem neuen ßuftanb fertigen, aucf) 
na~ biefer Ie§teren neue m!irtljf~aftsfarten ljerfteUen laffen. 

i)ur~ bie ~inmeffung ber inneren ~eriinberungen in bie arten 
Urfarten - tuenn biefe au~ nur mit mntuenbung ber lBouffoie gut 
tJoU3ogen tuirb - getuinut man ein Urtljeii über bie &enouigfeit ber· 
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felben. ~irb auf @runb biefer ~rgebniffe eine 91eumeffung bes ~alb· 
gebietes erforberlid) ober erwünfd)t erad)tet, bann wirb biefe 0wecfmäf3ig 
l:Jerfd)oben, bis ber ~usbau ber neuen ~ege unb ®d)neifett in ber 
~auptfad)e beenbet, alfo b i e Starte in b er 91 a tu r aud) ~ergefteUt 

ift. ~rft bann fann ein rid)tiges ~boilb berfefflen gefcf)affen werben. 
mei Starten, welcfjc an eine ~anbesl:lermeffung angefcf.lloffen unb 

(pofigonometrifcfj) burcf) ID'leffung aller ~infel mit bem i:~eobofit qer· 
gefteUt Worben finb, müffen aucf) bie inneren ~eränberungen auf bie· 
ft'Ioe ~rt unb ~eife 1:JoU3ogen werben, bamit bie Urfarte nicf)t an 
~ert~ l:Jerfiert. 

>menn in ffeineren ~alb6e3irfen, in wefcf)en fiel) bas @elänbe 
leicfjt üoerfe~en läßt, ber geübte ijad)genoffe 0ur ~erfteUung bes ~ege• 
nebes unb ber ~intljeilung bie ~ö~efcf)icfjtenlinien aucf) mal entbe~ren 

fann, foUte man bod) in größerem 3Ufammen~ängenbem ~alblanb, 
wenn biefe i)arfteUung ber @eoirgsoirbungen auf ben starten fe~rt, fie 
l:Jor~er ausfü~ren laffen. i)iefe fcf)einoare ID'le~rarbeit ficf)ert eine rief)· 
tigere unb rufcfjere ~erfteUung ber ~ntwürfe, ift namentlicf) unentoe~r· 

lief) bei meurt~eihtng biefer burcf) anbere ~ad)fenner, weid)e ba0u 
berufen finb, bie ~rüfung jener ~ntwürfe in für3erer .Beit l:Jor0une~men, 
fie macfjt fid) üoer~aupt nacfj jeber ffiicf)tung wieber l:loU 6eäa~lt. 

i)ie ~irt~fcfjaftsfarten werben in ~reuf3en im ID'laäftab 1 . 25 000 
~ergeftellt. ~ie lBeraniaffung 3ur m!a~r biefe~ ehoa~ !leinen IDlat3· 
ftalie~ war jebenfalls bie ~a~I bes gleid)en IDlaf3ftalies 0u ben mit 
~ö~enfd)icf)tenlhtien l:Jerfe~enen @enera{ftaosfarten. ~enn aud) für bie 
lBerwaUungsbeamten biefe starten genügen, weil fie aucf) bie Urfarten 
liefi~en, follten bocf) für bie ijörfter ~anblatten im ID'laflftab 1 : 10 000 
gefertigt unb biefe in gleid)er m!eife ausgeftattet werben, wie bie ~irt~· 
fcf)aftsfarten für bie 5Berwaftung: mit ~öf)enfcf)icf)tenlinien, ~ngabe ber 
~irt~fcfjaftsaeiträume, ~ol3arten u. f. w . 

. ~rft in ber 3roeiten ~älfte bes 19. 3a~r~uuberts ~at man in ben 
l:Jerfcfjiebenen i!änbern mit bem i!egen l:lon ~ö~enfcfjicf)tenlinien im ge· 
oirgigen ~albfanbe unb bem ~ufne~men in bie ~albfatten begonnen. 

3n lSa~ern wurbe 0u biefen ~ufnaf)men auf ausgebe~nten ij!äcf)en 
bas ID'letaUoarometer l:lerroenbet. 3n 10 000· unb 20 000 t~eiligen 
Sfatten finb ~ö~enlinien mit ~bftänben l:Jon 5 m, 8,76 m unb 10 m 
eingetragen Worben 1). 

1) .lt a ti .lt ru g, bie 2!nfertigung forftiicl)er %errainfarten. ~erlag uon :;)ulius 
(Springer, !Berlin 1878. ~as ~erfa~ren ift fe~r ausfü~rlicl) liefcl)rielien unb auf 
.ltatten bargeftellt. 
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~is 3um ~nbe bes -S'af)res 1879 waren aucf) in m3ürttemberg 
fcqon tJon 30 000 ha ®taatswalb ~arten mit S)öf)enfinien - tf)eils 
l:>on iJorftbeamten, tf)eifs lJon ~i)enbaf}n,~aubeamten aufgenommen -
lJorf)anben. 1lie S)erfteUungsfoften betrugen öWifcf)en 68 bis 91 \13fg. 
für baß ha, fpäter lJerminberten ficf) bie ~offen bis 62 \13fg. 1). 

lBerfaffer f)at im ~af)re 1880 in ben \13reufli)cf)en :Oberförftereien 
~urgjofl unb ®afmünfter - ffieg.·~e5. ~affel - in ben l:Jon ~a~ern 
abgetretenen m3afbtf)eilen lJon 5wei tücf)tigen unb geübten iJefbmeffern 
S)öf)en)d)id)tenfinien fegen laffen. ~n ~urgjofl wurben lJon 1800 ha 
mit ~nwenbung beß iJennef·m3agner')cf)en 1liftLmömeffers bie S)öf)enliuien 
im ~bftanb lJon 10 m auf 5000tf)eilige ~arten eingetragen. stie 
~often betrugen 30 \ßfg. für bas ha. :J)ie ficf)ere ~in3eicf)nung ber 
ffiiicfen• unb ffihtfbenfinien in ben ~at)erifcf)en m3albfarten förbertrn bie 
~rbeit fef)r. -S'n ®almiinfter fam bas ffi?etaUbarometer auf etwa eben 
fo grofler iJläcf)e 5Ut ~nwenbung. 9Cacf) biefen ~rfaf}ntngen ift bei 
guten ~artenwerfen ber ~ufnaqme mit gebad)tem 1liftan3meHer wegen 
gröflerer @enauigfeit ber lBor5ug 3u geben. ~ucf) bie ~offen finb nicf)t 
göf)er als bei ben ~rlieiten mit bem ffi?etaUoarometer 2). 

~n \13reuf3en werben feit bem ~af)re 1846 S)öf)en)cf)icf)tenlinien auf· 
genommen unb in bie @eneralftabsfarten im ill?aflftab 1 : 25 000 ein~ 
getragen. ~ei igrer lBerwenbung mufl man befonbers oeacf)ten, aus 
weicf)em ßeitabfcf)nitt fie ftammen, benn fie f)aben ficf) l:Jon ben ~agren 
1846-1865 unb 1872 ab, forticf)reitenb burcf) bie lBermef)rung ber 
trigonometrifcf)en \13unfte erl)ebficf) l:Jerbeffert. ~n bie forftlicf)en m3irtf)~ 
fd)aft$farten finb nur bie feit 1872 lJerliefferten S)öljenlinien 511 über, 
nef)men. ~m ffieg.·~e3. %rier ftammen bie ~arten gröj3tentf)eiis aus 
bem ~af)re 1850, fie finb nur 5um %geil in ben ,3'a(Jtell öWifcf)en 
1878 unb 18!:17 (refognoscirt) lJeroeffert Worben, lJon lJerfcf)iebenen 
%{)eilen fef)fen f)eute nocf) lJerbefierte srarten. 

~s fei nod) barauf aufmerffam gemad)t, bafl bie 3ttnt ~roeitsfelb 
bes ,Pod)waibes aäf)Ienben iJiäcf)en auf ben ®eneralftalisfarten im ill?afl~ 
ftab 1 : 25 000 mit S)öf)enfcf)icf)tenfinien : 3458 ffi?oroacf), 3459 S)otten· 

1) ~ie forftlid)en mergäUniffe llllürtemberg!3. 6tuttgart, ~ieger'id)e mertagi3• 
liud)ganbfung, 1880. mlifd)nitt: lllla!'oroegeoau uon fBauratg ~ g ein[) a r b. ~ u n n e• 
li a um in ,Scitfd)rift für \Jorft• unb Sagbroejen, 12. Saf)rgang, 11. S)elt, 9'/ouemoer 
1880. 

2) Sn ber ,Seitfd)rift für mermef1ungi3roefen uon Dr. llll. So r b an. fBan'o XI. 
S)eft 21, Saf)rgang 1882 f)at \Jeibmeffer s;, e lfe r idJ bas oeooad)tete merfa[Jren bar• 
gefteUt. 
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bad), 3479 ID?orfdjeib, 3480 :Oberftein, 3495 ,Permesfeil, 3496 )8u~!en< 
berg ent~alten finb. 

g. l)ie ltuffläfung im Walbe. 

ilie ~ufflärung über bie @ebirgsformen gient im aUgemeinen 
fdjon - für ben, ber fie 3u Iefen gelernt ~at - bie Sfarte mit 
ben ,PögenfdjidjtenCinien. ~uf fo!djen Sfarten fann ber, weldjer ge· 
nügenbes ~erfiänbnif3 tlon biefen ~usfü~rungen ~at, ein m!egenet} unb 
bie wirt~fdjaftridje ~intgeHung fdjon im ßimmer entwerfen, ob aber 
ein foicf)er ~Ian in allen feinen ~~eilen 3ur ~usfü~rung geeignet ift, 
bas fann nur im m!albe burdj einge~enbe Unterfud)ung feftgeftellt 
werben. 

)8ei bem )8egang im m!albe finb 3unäcf)ft an ber ,Panb gebadjter 
Sfarten bie ~ödjften unb ausgebe~nteften ffiücfen~üge 3u tlerfolgen, es ift 
babei &U unterfudjen unb feft5ufteUen, wefdje ®trecfen fa~rbar unb o~ne 
weiteres mit ®djneifen 3u tlerfe~en finb, auf weldjen ®trecfen feiHidj 
3u fü~renbe ®d)neifen bie eigentlicge 91ücfen!inie als <Mren3e erfe~en 
müffen unb wefdje ~~eile als unfa~rbare 91ücfeniinien ogne ~nfage 

feitridjer ®djneifen 3ur ~bgren3ung 3u tlerwenben finb. iliefer Ie~te 
5aU fommt namentridj bei rafd) abfaUenben felfigen 91ücfen tlor. ~udj 

bie ,Pau.ptt~äfer feitridj ber größeren 91ücfenbifbungen finb befonbers 
barauf oll vrüfen, ob unb weidje .Y"inberniffe für ~u~gänge ber au~ 

ben ®eitentgäfern fommenben m!ege tlorfiegen. m!enn im ~edaufe 

biefer ~~äler frembes @efänbe angren3t, treten ~äufig, um bie m!alb< 
Wege auf bie öffentndjen m!ege oll fiiljren, ®d)wierigfeiten in ben m!eg, 
weldje nur burdj &rwerbung fremben )8efi~e~ 3u befeitigen finb. )8ei 
bem lSegange ber ,Pauvtrücfen5üge finb audj b i e ~unfte 5u tlermetfen, 
an benen burd)geljenbe ®eitenrücfen beginnen unb in ben ®attelbifbungen 
ift feft5UfteUen, weldje fidj aUm ~b· ober ilurdjgang tlon m!egen eignen 
unb lueldje tlon i~nen ~nfänge gröäerer ®eitent~äfer finb. ilie ®eiten· 
rüden unb ®eitent~älern finb ebenfalls 3u bege~en unb auf ~aes 3u 
unterfudjen, was maf3gebenb für bie )8enu~ung 3ur ~bgren3ung ber 
&intgeifung fein fann. 

~ei maffigen @ebirgsbilbungen, in wefd)en geriJorragenbe unb 
burdjge~enbe ffiücfen3üge megr ober weniger feglen, weldje im ~nitern 

unregefmäfiig ausgeformt finb, wo )8ergebenen unb ~ovfoilbungen mit 
welligem @efänbe wedjfefn unb bie meiften ~galbilbungen erft am 
91anbe bes @ebirgsftocfes beginnen, mufi man bie natiirlidjen <Mren5en, 
91ücfen, ~gä!er unb ftarfe Unterfcf)iebe ber @elänbeneigung nodj ,Pein· 
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Iid)er feftfteUen, IUeii bie }ffiaf)I ber 5ur ~rtf)eilung taugfid)er 2inien 
f)ier fdjwieriger ift. 

®d)Iießfid) trägt man bie oei ben Walboegängen für oead)teM· 
~ertf) eradjteten ffiücfenlinien, :tf)ai3üge, aud) bie oemerfen$1Uertf)en ~in· 
fattelungen .prooewei)e mögrid)ft genau auf bie ~arte, IUoburdj biefe 
aunäd)ft bas mifb ber ßedegung in bie ein3efnen mergformen barfteUen 
IUirb: bie ~ergiUänbe, oegren3t burdj bie ffiücfen unb feitfidjen :tf)al· 
Iinien; bie ~o.pfoilbungen, bie ~ergeBenen mit angren6enben 9Jlantef· 
ffädjen, burd) bie ftärferen ?Bredj.punfte ber @efänbeneigung. ~iefe 
natürfid)e 2lbgren3uttg genügt aoer in ben meiften ~äUen nid)t, es muß 
unterfudjt unb feftgefteUt werben, oo unb wo nod) :trennnngen nad) 
ben ®tanbortsunterfd)ieben, oefonbers nad) ber .p im m eisi a g e, ber 
,Pöf)enfage, ber 9leigungsfage unb aud) in ?Be3ug auf bie ~Iäd)en• 
gr ö ß e u. f. lU. erforberiidj finb. 

~ie ,Pimmeisiage ber ~of)iinge ift nid)t immer genau nadj morben, 
Offen, ®üben unb }illeften gerid)tet, e$ fommen tJieimef)r Bogen nad) 
allen @)traf)Ien ber }ffiinbrofe tJor. ~ie inorblage ift bie fäftefte, bie 
®üblage bie IUärmfte, bie Oftrage ift frifd)er unb meift tiefgrünDiger 
als bie }ffiefHage, biefe in }ffieftbeutfd)lanb mef)r ber 9lieberfd)lägen aus· 
gefe~t unb ffad)grünbiger burd) bie ewigen 2lowafd)ungen. ?Bei er· 
forberiidjen )Bereinigungen ober :trennungen biefer tJerfd)iebenen ,Pimmels· 
lagen ift 3u oead)ten, baß in ben meiften ~äUen aur inorb!age beffer 
9lorboft· als morbiUeft·, 3Ur Oftrage beffer ®üboft· al$ morboft·, aur 
®iibfage beffer ®übweft· als ®üboft·, unb .JY 

3ur }illeftfage beffer inorbweft· als ®iib· -+ 
weftragen .paffen. ~ür bas \l3ffanaenieben 
oeftef)t 31Uifd)en ber 9lorb1Ueft. unb ®iib· 

' weft· , unb awifd)en morboft· unb ®üb· ', , / 
oftrage ein größerer Unterfdjieb, als awifd)en w- ----- --;j( ------ -o 
ber inorbweft· unb inorboft· unb ®üb oft· // ' ', 
unb ®übweftrage. (~er }ffiinaer aiel)t bie .~/ l ' 
®übiUeftlage ber ®iiboftlage oebeutenb tJor, ~· i 
er ift f)ierfür ber fid)erfte )Seooadjter, 
weH bei if)m bie ,Pimmefsfage ber wid)· 
tigfte ®tanbortsunterfd)ieb neoen bem 
)Soben ift.) 

\)'ig. 3. 

~ie .\) ö I) e n I a g e ift für ben ~orftf)ausf)art ein IUefentlid)er @k 

fid)tspunft, weil fie mitbeftimmenb unb tJielfadj entfd)eibenb für ben 
.\)ol3anbau ift. mei ber IUittf)fdjaftfid)en ~intf)ei!ung fönneu burdj 
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rid)tige, ftufenweife ~bgren0ungen ~e~fer im ~nbau oer~ütet werben. 
mamentrid) bei ~r~ebungen oon 500 m ü. m. m. an, ift bie .t>ö~en· 
Iage infofern 0u berücffid)tigen, baü man @efänbe mit 311 groüem, etwa 
120 m .t>ö~enunterfd)ieb, nid)t in einer ~bt~eilung ober Unterabt~eilung 
tJereinigt. IDJenn man erwägt, baü fid) bei ber .t>ö~enau~be~nung einer 
~btf)eilung 

tJon 400 m bei 10 °/o @elänbeneigung 40 m .t>ö~enunterid)ieb 
11 11 " " 20 °/o " 80 m " 
" " " " 30 °/o " 120 m " 

tJon 500 m bei 10 °/o " 50 m " 
" " " " 20 °/o " 100 m " 
" " " " 30 °/o " 150 m " ergeben, 

bann wirb man biefe ~orberung geredjtfertigt finben. 
~ür bie ~er~ältniffe im .t>odjwalb werben 3· m. in ber .t>ö~enlage 

uon 450 m {~nbaugren3e ber straubeneidje) unb 600 m (~nbaugrenae 
ber lSudje) ~bt~eilung~gren3en angebradjt erfdjeinen. ®inb bie IDJittf)· 
fd)aft~farten mit .t>ö~enlinien tJerfe~en, werben biefe ~nbaugren3en am 
l-Jafienben :Orte tJermerft, wenn fie fef)Ien, ift e~ um fo me~r ange0eigt 
fie an0ubeuten. IDJeil bie ~nbaugren0en ber .t>aul-Jtf)ol0arten nacf) ber 
®efammterf)efmng ber @ebirge, nad) ben mobentJerf)äftnifien, nacf) ber 
geogral-J~ifdjen Bage u. f. w. örtlid} ficf) erf)eblidj änbern unb in ben 
2ef)rbücf)ern nur mangelf)aft unb unbeftimmt angegeben finb, ift e~ um 
fo wid}tiger fie örtlid} 0u ermitteln; audj fdjon bei ber ~intf)eilung 0u 
berücffidjtigen unb biefe~ ber metrieb~regelung nicf)t allein 3U über• 
laffen. (~er tüd)tige IDJirt~fd)after in ber ~bene ift, Wef!n er in~ ®e· 
birge fommt, ein meuling, ba~ fann unfer .t>odjwalb unbeftreitbar be· 
oeugen. ~er junge ~orftmann fann fiel} bie eigenartigen, f)eif!en unb 
örtlid) fo berfd}iebenen ~erf)ältniffe bei ben ffieifen in ber ~orbereitung~· 
0eit nicf)t au~giebig aneignen.) 

~ie ~bgrenoung nad} .t>öf)enftufen gefd)ief)t 31Uecfmäf3ig burd) bie 
~nlage \JOn ID3 e geit mit 0 ° /o ober nur geringer meigung; im ®ebirge 
bie tuagered}te strennung ber ~bt~eilungen mit ®d)neifen au~0ufüf)ren, 
f)at bie gröf3ten Uebelftänbe im ®efolge, wie mand)e arten ~intf)eilungen 
nod) 5ur @enüge beweifen. 

mei mergelJenen Unb ~ol-Jf6ilbungen finb bie ~bgren5ung~finien 

burdj ftarfe mredjl-Junfte ber ® e I ä n b e n e i g u n g an gebeutet, fie finb, 
wenn irgenb tf)unlid}, al~ ~btf)eilung~gren0en 3u benu~en unb werben 
0wecfmäf3ig burdj .t>ö~enranbwege unb am ~uüe ber ~ol-Jfbilbungen 
burdj ffiingwege abgegren0t. 
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,S:n ben meiften ~iillen geben .bie natürfid) abgegren3ten >illafbtljeife 
au g r o fl e ~I ä d) e n, fie finb in entf~red)enb ffeine ~ljeife 3u aerfegen, 
ljolje unb breite mergwänbe finb 5tterft in iljrer ,Pölje burd) >illirtljjd)afts· 
Wege au trennen, erft bann folgt bie ~ljeffung ber }Breite burd) fünft· 
fid)e ®d)neifen. 

mad) ber inneren ~ufffiirung im >illafbe barf bie timgeljung ber 
äußeren @renöe bes ~rbeitsfelbes nid)t tJerfiiumt werben. meben ben 
gegebenen ~usgiingen in ben ~1jal5ügen, finb aud) in angren5enben 
~efbmarfen bie an ben >illafb fioflenben ~efbwege in ben ~·arten 511 
tJermerfen. )Bei tJerfo~~erten ~elbffuren muf3 genau an bie ~au~twege 
angefd)Ioffen werben, in ®emeinbebe5irfen, in benen biefes lßerfaljren 
nod) öutücffteljt, ift es befonbers wid)tig, neue >illalbansgiinge fo an 
wäljfen, baf3 ber fünftige lßerfo~~elungsfelbmeffer fie berücffid)tigen fann. 
~er funbige ~orfteinrid)ter fnnn wertljtJolle ~nbeutungen mit >!Bege" 
nnb ®d)neifenansmünbungen an ben ~elbgrenöett geben, 5· m. wenn 
>illalbrücfen fid) im ~elbe fortfe~en, finb bie ®ci)neifen jo 5u fegen, 
baf3 bei ber ~efbeintljeilung ber ~nfcljluf3 erfolgen fann. 

JO. Ila~ 2tb~ecfen ber Wege. 

,8um mieberlegen ber >!BegHnien auf bas ®efiinbe bebient man fid) 
eines ®efäUmeffers. >illerfaeuge biejer ~rt finb im .2aufe ber ,8eit eine 
~ll501jf erfonnen Worben, 5Unt @ebrauclje i:n >ffia(be ift bas i:JOU }8 0 f C 

{1. 8t. überforftratlj in ~armftabt) entworfene bas em~feljlenswertljefte. 
ffi'lit iljm ift. für bie weitaus meiften ~iille bie erforbediclje ®enauigfeit 
511 erreicljen, bie ~äljigfeit es 5tt {)anbl)aben ift tJon einem aufterrigen 
~rbeiter in einigen ®tunben 5u erfernen unb fein einfacljer mau er, 
forbert nicljt bie fad)tmftänbige }Seljanbhmg, wie fie bei feinen ffi1ef3" 
werf3eugen unbebingt geboten ift. S'rein anbem bis ie~t ljergeftellte 
®efällmeffer -~Jaflt in bie ,Panb bes >illegarbeiters beffer als ber }Sofe'fcf)e, 
oljne ein fold)es >illerf5eug fann ber gefcf)icftefte ~rbeiter, auclj fonft 
miemanb, einen >!Beg nad) feiner feftgeftellten 9'leigung rid)tig ausbauen, 
es ift babei elienfo nötljig wie ~acfe unb ®cljaufei. mid)t bie >illaffer· 
wage, fonbern ber ~enbel regelt bei ber ~inftellung auf ben muu~unft 
ber ~intljeilung bie Wagerecljte ®eljfinie, baf)er ift aucf) bei feinem ®e· 
oraucl)e fein Untergeftell mit ~üf3en, fonbern nur ein einfad)er ®tob 
mit ~iingetJorricf)tung nnb eiferner ~uflftad)ef erforberHcf). ~er >illert{) 
bes ®nmbgebanfens bei ber ßufammenfügung biefes ffi1ef3werf3euges 
ift besljalb lange tJerfannt Worben, weil bie anfiingliclje ,Perftellung eine 
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äu~erft bürftige war. macf) ~efiftellung ber tlerfcf)iebenen ~aumänge( 
~at auf meine 58eranlaffung IDledjanifer :Otto ~ e n n e I in ~affel burdj 
wieber~orte wefentlidje 58eroefferungen im ~an, audj be3üglidj einer 
emp~nbridjeren ®djwingung bes $enbe!s ein redjt braudjbares ~ed· 
3rug ~ergeftellt. (iler erfte ~ o f e 'fdje ®efällmeffer foftete f. ß. in 
1larmftabt 15 IDlf., in ber ~ e n n e I 'fdjen ~edftatt ift je§t ber $reis 
51 IDlf.) 

ilie genaue ~efdjreibung, · audj über ,Panb~aoung bes ~ o f e 'fdjen 
®efällmeffers, aus bem @3adjenoer0eidjni~ t>on :Otto ~ e n n e! ®ö~ne in 
~affel entnommen, lautet: 

"ilas ~ 0 f e 'fdje mit>ellirinftrument eignet fidj tlorne~mlidj 

3Um Slluffudjen einer i!inie tlon einem oeftimmten ®teigungsoer~ärtni~, 
0ur &rmittelung ber ®efällprocente einer beliebigen i!inie, 
0ur ,Pö~enaufna~me t>on Ouerpro~len unb 
0nm ~bfteden t>on ,Pori0ontallinien (,Pö~enfuroen). 

ilie ~bf>Hbung ftellt bas ~nftrument nebft 58ifirtafel unb ben 31t• 
ge~örigen @Stäben bar. ilasfel&e befte~t im wefentridjen aus einem 
fräftigen IDleffigra~men, ber oben mit einer ~uf~ängeuorridjtung t>er• 
fe~en ift, weid)e bewirft, ba~ bas ,Snftrument frei ~ängenb ftets biefeloe 
53age einnimmt. &ine @Seite bes ffia~mens trägt bie $rocentt~eirung, 
weidje burdj einen iloppe!nonius auf 1/10 $rocent abfesbar ift. iler 
monins befinbet fidj auf einem @;djieber, Wefdjer in einem @;dj(i~ ber 
~~eirung entlang beweglidj unb burcf) eine Sfiemmfcl)raube auf ber 
ffiüdfeite bes ,Snftruments feftfteUbar ift. ~uf biefem @3d)ieber ift aud) 
ein redjtwinffig gebogenes ffileffhtgplättdjen aufgrfd)raubt, · weidjes mit 
einer feinen ilurdjbo~rung t>erfe~en, bas :Ofularbiopter bilbet. ~uf ber 
anbeten @;eite bes ffia~mens ift bas :Objeftit>biopter angebrad)t, weldjes 
aus einem ra~menförmigen @;tüd befte~t, in weidjem ein $ferbe~aar 
eingefpannt ift. ilies :Objeftit>biopter läj3t fidj umfiappen, um ben 
~ransport bes ,Snftruments 0u erleidjtern, ber in einer mit 53eber iiber• 
0ogrnen, 0um Um~ängen eingerid)teten ~afcf)e ftattfinbet. 

~ie fid) aus morfte~enbem ergiebt, nnt~ bei ber &inftellung bes 
monius·9'luUpunftes auf ben mullpunft ber &int~eirung bie mifirlinie 
ber iliopter eine ~ori3ontale fein, wenn bas ,Snftrument an bem ®tatit>• 
ftao freifcf)webenb ~äugt. ~erner ift Uar, ba~ bei bem ~ufwiirtsbe· 
wegen bes monins t>om mullpunfte ber &int~eUung aus bie mifirlinie 
~all, bei bem ~bwärtsoewegen @Steigung angeben wirb. 

ilie ,Panb~aoung bes Snftruments ift bie folgenbe. 
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91ad)bem ba!'S ,S:nftrument ülier bem 2lnfang!'Spunft ber auföufud)en, 
ben Binie aufgefteUt unb bcr 91oniu!'S bem geforberten ®teigungsiJer· 
f)ältnifl entfpredjenb eingefteUt ift, wirb ber O:üf)rer ber jßifirtafel foweit 
feitwärt!'S eingewiefen, bis ;bie jßifiriinie bie Wlitte ber ~afef trifft. 2f(s, 

~ig. 4. 

bann wirb ba!'S ,S:nftrument über bem eben eingewiejenen ~unfte aufge· 
ftellt unb mit ber nädjften ~trecfe ebenfo IJerfaf)ren. 

Sm umgefef)rten O:aUe -- 5ur ~rmittelung bes @efäUprocentes 
einer .2inie - wirb ber 91onius fo lange in bem ®djri~e IJcrfd)oben, 
bis bie ~bfef)Hnie bie biesmal feftftef)enbe jßifirtafd trifft. ~aß ge, 
wünfd)te ffiefultat wirb an ber ~intf)eilung abgeiefen. 

st a i I er, \iint~eilung ber ß'orften. 5 
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@3cf)on nacf) fur3em @ebraucf) be~ ~nftrumente~ unb gel)öriger ~n· 
firuftion be~ :tafelfü{Jrer~ gegt bie eben befcf)riebene m:rbeit auj3erorbent· 
lief) fcf)neU uon @3tatten. ~auptfäcf)ficf) aber wirb ein geübter :tafef· 
fiigrer 511 bem rafcf)en ~ortgang ber ~rbeit beitragen, benn ber)el&e 
wirb ben 311 fucf)enben \ßunft fcf)on im lßorau~ annä~ernb finben, aud) 
folcf)e lRicf)tungen au~wä~len, in benen "fiel) bie 311 &ewegenben ~rb" 
muffen möglid)ft au~gleicf)en. @3el&ftoerftänblicf) bleibt bie .s3änge ber 
lBifirfinie bei biefem lßerfaf)ren gan~ auj3er m:d)t unb barin eben ift ber 
groj3e lßortl)eil begrünbet, welcf)er ba~ ~nftrument au~3eid)net. ~äl)renb 
3· IS. ba~ m:uffud)en einer ~egefinie mit einem moeUeninftrument bie 
oorgerige Bängen· unb ~ö~enermittefung eines .s3anbftreifen~ bebingt, 
el)e bie rid)tige mnie grap~ifdj ermitteft unb in bie inatur übertragen 
werben fann, erfolgt mit bem IS o f e 'fdjen ~nftrumente bas ~oftecfen 

biefer mnie ol)ne jebe weiteren ~ilfsmittel. ~ud) bürfte es uielfad) einen 
bejonberen lßor3ug bilben, bal3 le~teres ~nftrument info!ge feiner ein· 
fadjen ~onftruftion unb ~anbgabung oon Beuten gebraucf)t werben 
fann, benen ein fompficirteres unb tl)eueres ~nftrument nidjt antlertraut 
werben fann. 

\Sei ~öl)enaufnal)men oon \ßrofi!en wirb bas ~nftrument über bem 
ljöd)ftgelegenen \ßunfte bes \ßrofils aufgefteUt unb wie bei ber m:uf· 
nal)me mit einem .s3ibellen·9lioeUirinftrument tlerfa~ren, nad)bem bie 
lBifhfinie f)oriöontal gefteUt ift. \Bon ben an einer 9litJeUiedatte ao· 
gele)enen ~öl)en ber übrigen \ßunfte be~ \ßrofif~ mufl bann natürlidj 
bie S)öl)e bes ~nftruments in m:o3ug gebrad)t werben. 

~ie \ßrüfung besfeloen ift f)öd)ft einfad); ;man :fJat nur bie ~r· 
füUung ber folgenben \Sebingungen 311 fontroUiren: 

1. ~~ foU bie :tf)eilung ben oorausgefe§ten ~ertl)en 1 : 100, 
2 : 100, 3 : 100 zc. entfpredjen, bafl geifit eine \ßrocent· 
tf)eilung fein; · 

2. ~~ foU bie 9Jlitte ber lBifirtafe! ebenfo l)od) über ber ~ufl· 
platte be~ 3ugel)örigen @3tabes liegen, af~ bie ~iopter be~ 
~nftruments über ber ~uflpfatte be~ @3tatioftabes; 

3. ~~ )oll bie lBifirlinie f)ori3ontaf fein, wenn bei frei aufge• 
f)ängtem ~nftrument ber 9lonius auf 9luU ftef)t. 

:Ob bie)en \Sebingungen genügt wirb, ift auf folgenbe ~eife 311 
ermitteln. 

ßu 1. lman entnimmt mit einem lmaflftab ober ßide! bie ~nt• 
fernung öWifd)en :Ofularbiopter (äuflere ~ante) unb :Objeftiobiopter 
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(,Paar) unb fieljt naclj, ob biefelbe gleiclj 100 :tgeHen ber ~rocenttljeH· 
ung ift. 

ßu 2. &infacljes ~ergleicljen ber oeiben ,Pöljen gielit bie ge· 
wünfcljte eicljerljeit. 

ßu 3. ID?an fteUt ben il'lonius genau auf il'luU, liefiimmt bann 
3unäcljft eine .l,)ori5ontale unb ):Jrüfe biefe burclj ffiücftuärtstJifiren. :llie 
ffiücftJifur muß wieber genau bie ID?itte ber ~ifirtafel treffen, tuenn bas 
~nftrument juftirt ift. 

eoUte btes nicljt ber O:aU fein, fo tJerfcljieoe man bas :Ofular~ 
biopter fo lange, liis ,bie ffiücfoifur in bie IDlitte ber ~ifirtafel trifft. 
:llie am il'lonius ali3ulefenbe 1:ljfferen3 gegen il'luU ift gieicf) bem bo):J):Jelten 
O:eljler, aifo lieim ®eliraudje bes ~nftrumentes nur 3ttr .l,)älfte in ~n, 
recljnung 3u bringen. :lliefer O:el)Ier fann jeboclj erit nadj (angjäf)rigem 
forttuäljrenbem ®eorauclj bes ~nftrumwtes infolge ~bnu~ung ber ~uf· 
ljängel:lorricljtung entftegen. :llerfefbe ift bei fcf)onenber ~eljanbfung 
bes ~nftruments erfaljrungsgemäfl fo unbebeutenb, bafl er bei getuöljn• 
Iicljen ~bftecfungen unbebenfficlj l:lernacljläfliA1 werben fann unb über· 
bies tJom ID?edjanifer feljr feidjt 3u liefeHigen ift. 

:ller ~reis bes tJorfteljenb beldjrielienen ~nftrumentes lieträgt 51 ID?. 
&in jebes &~em):Jiar tuirb uor ber ~ofenbung in allen :tljeHen forgfärtig 
ge):Jrüft unb genau juftirt. 

:llas ~ o f e 'fclje il'litJeUirinftrument, weidjes )einer3eit naclj ben ~n· 
gaben bes .l,)errn O:orftratljes :0. sr a i f er in :tri er l:lerlieffert wurbe, 
finbet befonbers beim m.Mbwegebau ~nwenbung." 

~eim ®elirauclj bes !Bofe'fd)en ®efäUmeffers beftimnten bie etanb• 
):JUUfte ber beibett etäbe, IJOn Weidjen ber eine ben ffi1ef3raljmen, ber 
anbere bie ßie1fcf)eibe trägt, mit ber unteren O:fäd)e iljrer eiferneu O:uß· 
):Jfatten gfeid)3eitig unb unmittefliar bie IDlerfaeicf)en für bie il'leigungs· 
Iinie unb für bie !Beftimmung bes ~eg3uges. 

1:lie ~alji ber eteUe, auf wefdjer bie beiben etäbe ~uffteUung 
finben müffeu, ift IJon grofler !Bebeutung, fie wirb IJom ecf)eibenfüljrer 
auf einem tJon eteinen unb l8obenüoer5ug freien ffiaume gefucljt ober 
gefcljaffen, inbem er auf ber liis 5um ID?utterooben gereinigten &rbober· 
fiäclje burclj meljrmafiges ~ufftoßen mit ber ecf)eibenftab):Jfatte eine ffeine 
fefte &bene ljerfteUt. !Bei bem ~eiterarbeiten mufl genau auf bie eteUe, 
auf tueicf)er bie O:ußpfatte ber ecljeibenftange geftanben ljat, bie gieidj 
große O:uß,pfatte ber ID?eßraljmenftange mit bem eiferneu etacf)el ein· 
geftoßen werben. 

5* 
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~ei biefem m!ed)fel ber @ltäbe ift auf ben gleidj gogen @ltanb ber 
g:ufllJ{atten befonber~ 3ll ad)ten. mon ber genauen ~efolgung biefer 
morfdjrift gängt bie @ld)ärfe ber m?effung ttJejenHidj ·ab. 

~ebes neue m?ef!ttJerf3eug lJrüft man auf )einen ridjtigen ~au. 
~eim ~ofe'fd)en ®efäUmeffer fege man barauf, bafl; am m?eflragmen 
bie @le~öffnung nid)t 0u ttJeit ift, bie ,Pängeuorridjtung für ben ID1ej3· 
ra~men fid)er fd)liej3t, bie Or~ie am IDleflragmen mit ber @ltärfe be~ 

,Pafen~ gut übereinftimmt, ber IDlej3raf)men genügenb )djttJer ift unb 
leid)t unb fidjer venbelt. ~m @ldjeibenftab barf bie ßi~jdjeibe feinen 
@llJielraum ~aben, ber ,Pol3ftab muj3 "bie eiferne ,Pülfe ber g:ufllJlatte 
uofi au~füfien, ttJeH fonft burdj bas f)äu~ge unb fefte ~ufftoflen ber 
@ltab für3er ttJerben fann. 

~udj uor jebem. fpäteren @ebraud) fofi man bie einfadje unb leid)te 
$rüfung, ob mittlerttJeife feine ~efd)äbigung ftattgefunben ~at, nid)t 
uer)äumen. @lie befte~t barin, baj3 man 0ttJei fefte, gute @ltanbplatten 
nid)t ttJeiter al~ 20 m uon einanber entfernt, mit ber 91uUftefiung bes 
ID'leflra~mens genau feftftefit unb gierauf mit bem @ltanb ber @5täbe 
ttJed)felt. ~rgiebt fid) ein Unterfd)ieb gegen bie 91uUftefiung, bann 
Hegt ber ridjtige 9'luUpunft be~ ID'leflra~men~ in ber ID'litte bes Unter: 
fd)iebe~. ~ie ~int~eilung bes ID'leflraf)mens vrüft man in ä~nlid)er 
m!eife, inbem man bie beiben $rüfungsvratten mit einem gettJiffen 
91eigungs)a~e ber ~intf)eilung feftlegt unb nadj bem ~ed)fel ber @Stäbe 
unb ~infteUung bes @egenfa~es bie ~rgebniffe uon g:au unb @lteigung 
mit einanber uergfeid)t. 

ßu ber erften uorläufigen ~liftecfung einer m!eglinie bebarf man 50 
bis 60 cm lange 0ugeflJi~te @ltanb· ober ~agpfäf)Ie (au~ @llJaU~ol0), ttJeld)e 
nad) ber m!egnaf)me bes ID'leflraf)menftabes 10 cm uon ber @ltanblJlatte 
in bie Binie bes m!eg0uge~ 3tt feiner örtlicl)en me0eicl)nung eingefcl)Iagen 
tuerben. @lie tragen bie 91ummer ber @ltanbVlatte unb bie ~ngabe be~ . 
91eigung~fa~e~ nad) lieiben @leiten. 

g:ür bie le~te enbgiltige 91ieberlegung eine~ m!ege0uge~ finb bem· 
näd)ft nocl) 10 bi~ 15 cm lange .pö~en· qber ~rbVfä()le (nu~ ,Part~ol0) 
mit fenfred)t 0ur ~d)fe be~ $fagle~ abgejägten Sfovffläcl)en ()er0uricl)ten, 
ttJeld)e butd) ~infd)Iagen in ba~ Bocl) ber eiferneu g:uf3iVi~e auf ber 
IDlitte ber @ltanblJlatte, genau lii~ 0ur ~ö~e berfelben, bie ~öf)enlage 

bes m!eges ficl)ern iofien. @linb bieie ~rblJfät)Ie bei ber erften l:lorläu· 
figen ~bftecfung icl)on 0ur ~anb, ttJerben fie nicl)t feftgefcl)Iagen, nur 
Ioje in ba~ Bodj ber g:uf3fVi~e eingefe~t. 
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:nie ~ntfernung ber Eltanbpunfte Hegt gettJögnfid) 3tt1ifd)en 20 bis 
30 m. :nas ~uge bes @efäUmefferfügrers muß bie genaue :necfung 
bes im WleBra{Jmen 3ur ~eftfteUung ber Elef)finie ttJagered)t einge3ogenen 
~ferbef)aares mit ber Wlittefinie ber ßie!fd)eibe gut beurtf)eHen fönnen. 
~Sie f)ängt baf)er uon ber ®ef)fd)ärfe brs @efäUmefferfügrers, aud) 'uon 
bem ~habe ber ~efeud)tung ab. ,Sm freien @efänbe fann fie gröBer. 
gewäf)ft werben als im gefd)loffenen m.!afbe, im Baubf)of3 gröf3er als 
im bunfefen 91abelgo10e, Wleqr ~uffteflungen als unbebingt erforber· 
lief), muf3 man tJermeiben, fd)on um bie ßaqf ber beim Eltablued)fei 
mögfid)en ~ef)ler au tJerminbern. 

m.!äf)renb ber &inrid)tung bes Eld)eibenftabes müffen beibe ~Stäbe 
fenfred)t gef)aften werben, ber WleBraf)men muB in ber Wlitte bes ~afens 
f)ängen unb in fenfred)ter Bage 3ur ~ängeuorrid)tung penbefn. :ner 
gefd)icfte ~Üf}rer fann 3um )Bortf)eif eines rafd)eren ~ortganges bie muf)e 
bes ~enbels burd) fanfte ~erüf)rung bes WleBraf)mens mit bem ßeige· 
finger ber Hufen ~anb, wefd)e ben ~Stab umfaf3t, etwas förbern. ~ei 
mange!gafter ~efeucf)tung ober bei nid)t gan3 freier Elef)finie förbert 
ber Eld)eibenfüf)rer bie 5Urbeit bunf) fd)ttJad)e ~in· unb ~erbewegung 
ber EJd)eibe in fenfred)ter mid)tung 3Ur 9Jleßfinie. 

)Bor bem ~us3ief)en bes ~Stabes wirb ber 9Jlef3raf)men abgenommen, 
ber ~rbeiter fd)Iägt ben Eltanbpfaf)I ein, ber ~üf)rer bes 9Jlef3raf)men· 
fta&es gegt 3ur Eld)eibe unb febt feinen ~Stab in bie ~fatte ber ßief· 
fd)eibe unter prüfenber IDlitbeauffid)tigung bes Eld)eibenfügrers ein . 

.Sn ber mid)tung ber fefiöUfegenben Binie gef)t ber Eld)eibenfüf)rer 
bei ~eobad)tung ber beflJrod)enen ~ntfernung weiter, ift er geübt, bann 
fprid)t er fd)on bie uorgefd)riebene 91eigung ber l!inie im @elänbe 
3iemfid) rid)tig an, er forgt im gegebenen ~afle für ~uffid)tung ber 
Elegfinie unb läßt fid) IJOn bem @efäUmefferfüf)rer burd) bie belef)ren• 
ben ßurufe: "I·Eld)eilien. 1. 1/2 . 1/4. Eld)ei6e göf)er ober tiefer,'' aud) 
burd) ·m.!infe mit ber ,')anb fo genau einricf)ten, baf3 er bie ~errid)tung 
ber Eltanbpfatte rafd) bettJerfftefligen unb if)re ~öf)enfage enbgi!tig feft· 
fteUen laffen fann. 

Eltel)en mel)rere @egHfen 3ur lBerfügung, bann ttJäl)ft man ben 
erfal)renften 3llm Eld)eibenfül)rer, bie ~efanntfd)aft mit ben megefn )ür 
bie m.!aq! ber @3tanbpunfte förbert bie ~rbeit. 

Wlit bem 91ieberfegen einer m.!egrinie fängt man 5tt1ecfmäf3ig an 
einem ~eftpunfte, in ber mege! an bem tiefft gelegenen, an. EloUte 
jebodJ in ber Wlitte eines m.!ege3uges, ba3u nod) in einer :nicfung, eine 
gettJiffe ~Stelle, uieUeid)t in einem ,Palbfattef, a{5 :nurd)gangspunft feft· 



70 ~ie [llal'oeint~eilung. 

3uf)alten fein, bann oeginnt man beffer an biefer ®telle mit bem m-v= 
fteden nod) oeiben ®eiten f)in. 

~Ür jeben 7ffieg311g ttJerben bie etanbV11nfte in i~rer meif)enfofge 
fortroufenb nummerirt unl.l bie ineigungsfä~e oeiberfeits mit lB l o u ftift 
feftgef cf)rieben. 

~ie ffiei~enfolge ber 7lliegobfiedungen nod) bem auf ber ~orte aus• 
georoeiteten ~ntttJurfe rid)tet ficf) nodj if)rer lSebeutung unb nod) if)rer 
für bie ~intf)eilung mof3geoenben ~igenfdjaft. S'm S)odjttJafb·lBeifVief 
waren es bie S)auvtwege unb barauf foigenb bie ~haben m-ofuf)rttJege, 
ttJeldje bie 7lliirtf)fcf)aftswege aufne~men follen. 

S'n einfadjeren merf)ä(tniffen, ttJO 3· lS. I:Jotf)anbene .2anbftraf3eU 
unb .2anbttJege bie ®telle ber S)auptttJege einnef)men, finb es bie ~haben 
2lbfuf)rttJege, tuefdje unaof)ängig tJon if)rem 7lliertf) als ~intf)eilungß· 
mittel nacf) ber beften ober im @eiänbe tJorgefdjriebenen .2age f)er3U• 
fteUen finb, unb ba, ttJo tJorf)anbene öffentlicf)e 7lliege aucf) biefe tJertreten, 
müfien bie S)öf)en· unb :tf)alranbttJege, bie aus bem ®attel abgel)enben 
7mege, ttJefdje bie 2age aller üorigen 5tt1i]djen if)nen nocf) an3ufegenben 
~intf)eifungßttJege oeftimmen, mit if)rer erften ~eftlegung tJorangef)en. 

lSei ber m-ojtecrung mit bem ®efäUmelfer )ollen, oei möglid)ft ge· 
nauer lSeacf)tung ber in ber ~arte borgefteaten .2inien, bie für ben 
m-usbou, für bie Unterf)a!tung, für bie S)erbeifd)affung ber 7llialbeqeug· 
niffe, für ftd)eren unb unbef)inberten mertef)r güuftigften 2inien im ®e· 
Iänbe aufgefucf)t nnb feftgeiegt ttJerben. ~iefes Siel ift am ef)eften 3u 
erreicf)en burd) eine 3tuedmäf3ige ~nlef)nung an baß @elänbe bei lBe· 
acf)tung einer gettJilfen ®tetigfeit, fottJof)! bes 7lliegsuges, als aud) ber 
)ffiegneigung, im Uebrigen geftattei bie ~reif)eit ber )Bewegung im )ffiafbe 
aud) bem 5roftenvunfte gebüf)renbe mecf)nung 311 tragen. 

~er inieberfegung ber ein3elnen muien nad) ber im ~nttunrfe I:Jor= 
gefe(Jenen ineigung fönnen bie tJerfcf)iebenartigften S)htberniffe in ben 
)ffieg treten: unregelmäßige @e!änbeousformungen, tief eingefcf)nittene 
ffi?ulben im )ffiecf)fef mit fd)arf f)ertJortretenben müden, ~elfentJorfvriinge, 
moftür3e, ®UntVfftellen U. f. lU. ~a ttJO fofdje S)inberniffe aus ben 
5rarten 3u entnef)men ttJareu, aucf) örtlid) fid)toar finb, ttJurl.len fie 
oereits bei bem ~ntttJurfe ber )ffiegiagen berüdfid)tigt, tJielfadj finb fie 
aber auf ben 5rarten üoerf)auvt nicf)t borfteUbar ober ttJurben erft im 
)ffiafbesbidid)t aufgefunben. )ffienn fidj in biefen ~ällen bie im ~nt= 
ttJurf tJorgefd)riebene ineigung nicf)t oeibef)alten Iäf3t, finb 3tt1i)d)en ben 
mnfangß· unb ~nbvunften fo!cf)er )ffieg3iige bie butd) jene S)inberniffe 
anberttJeit 311 beftimmenben ~urcf)gangsvunfte feft311fteUen unb unUr 
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ficf) 3u tJerbinben. ~ie baburd) ehva erforberfid)en ineigung~wed)fel 
finb bnrd) aUmälige Ueberleitung in moftufungen tJon etwa 1 °/o qer· 
&nftellen. ~ie 2äng~fd)nitte iofcf)er Uebergänge bifben bann, im @egen· 
fa~ 5u ber geroben 2inie einer gleicf)bfeibenben ineigung, gebrocf)ene 
2inien, tuelcf)e beim mu~b au ber m3ege um fo weniger erleunbar wer· 
ben, je borfid)tiger bie Ueberfeitung ber ineigung$unterfd)iebe ftatt· 
gefunben gat. mur bei m3egeaügen mit ber @renae ber aufäffigen 
ineigung ift einer Ueberfeitung mit geringem IJCeigungsfa~e nidJt immer 
tJolle ffiecf)nung 5tt tragen, in IJCotqfällen mu\3 man fid) aucf) mal mit 
®tufen tJon je 2 °/o unb megr begnügen. !llienn es tqunlicf) ift, fegt 
man bie ineigung~wecf)fel an bie lSred)punfte im @elänbe, in bie 9.Rufben 
unb auf bie ffiücfen. ~ie ~öqenranbwege leitet man mit möglicf)ft 
geringer ineigung barauf rücffid)tigenb' ba\3 nad) igrem musbau bie 
muffaqrt tJon ber lSergebene überall, ober bod) mit nur fur&en Unter· 
bred)ungen möglid) ift. ~önnen fie nacf) ben @raben mbfuqrwegen 
tJon tJerfd)iebenen mbfa~ricf)tungen nicf)t gleid)wertqig, alfo mit nur 
geringer 9~eigung gefüqrt werben, bann entfd)eibet über igre 2eitung 
bie 2age ber @raben mofuqrwege ober bes @raben mbfugrweges ber 
wid)tigften mufa~rid)tung, nad) wefd)er fie mit ber günftigften ineigung 
&U füqren finb. 

3n regefmäf3igen lSergabgängen mit gfeid)er ineigungsfage fcf)miegt 
ficf) bie abgeftecfte m3eglinie - bie IDlef3finie - ber ~rboberfläd)e 
genau an, tJon bem einen ~opf be~ ~öqenpfaqfes aum folgenben ftreid)t 
bi~ gerabe IDlef3linie über ben lSoben, beim musbau bes m3eges t.Jer, 
läuft feine 9.Rittelinie gleid)gericf)tet mit ber 9.Ref3linie. :.tliefe würbe 
aud) gfeic!jaeitig bie Wittefinie bes ausgebauten m3eges werben, wenn 
ber föf)fige motrag bes lSergabqanges bett 3ur m3egqerfteUung nöt{jigeri 
~uftrag genau erfe~te, bie ~rfaf)rung leqrt aber, ba\3 3ur ~üUung eines 
muftragraumes gröf3ere motrags·ffiaummaffen erforberiid) finb, woburcf) 
bie m3egmittelinie nacf) ber mbtragsfeite qht gleicf)gerid)tet mit ber 9.Ref>, 
linie tJerfcljo6en wirb. 

strifft bie mbftecfung einer m3egfinie auf einen @eiättbewecf)fel, 
3· lS. eine gröf3ere ffiücfenbilbung, bann barf ber burc!j biefen m3ed)fd 
ge6ilbete äuf3erfte @elänbetJorfprung alS ®tanbort für ben ®d)eibettftab 
nic!jt gewägft werben, er mufl tJor biefem lßorfprung, ber foigenbe ginter 
i{jm au;iigefud)t werben, bamit bie 9.Ref3linie ben lßorfprung burd)fcf)neibet 
unb baburd) fcf)on ben ID3eg5ug naqe3u anbeutet. 

3n gleid)er m3eife müffen bie tiefften ~inbiegungen in bem 9.Rufben· 
verlauf als ®tanbpunfte gemieben werben, bie 9.Ref3linien müffen bort 
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aowed)fefnb 2uftrinien oilben, wefcf)e aud) ~ier bie )lliegfage fcf)on an· 
beuten. 

~ei gfeicf)em \Reigungsfa~e änbert fid) bie mnie ber ~egneigung 
nid)t, aber bie mnie be\3 ~eg~uges ge~t in gerrodJene 2inien über. 
~irb jebod) ber ßug einer Wle\3finie in ber ~eife georocf)en, ba\3 ein 
8icföacf,~erlouf entfte~t, ba\3 alfo ber regefmä\3ig aUSöUbauenbe ~eg 
für5er werben wirb als bie musbe~nung ber Wleafinie, bann ift es 
rätf)fidj, ben \Reigungsfa~ für biefe unregefmä\3ige ®trecfe um etwa 1/s. 
1/4 ° /o ~u ermä\3igen, um bie ®tetigfeit ber ~egneigung öU er~arten. 
~ei ~of)em \Reigungsfa~ ift biefes am ef)eften öU beadjten. 

~ie ®tetigfeit im ~erfa11fe eines ~eg5uges ift aber für ben be· 
querneu ~eg eine ebenfo bercdjtigte ~orberung, wie bie ®tetigfeit feiner 
\Reigung, bo~er finb in unregelmä\3igem unb tmworfenem @elänbe oei 
~äufigen ttnb ftarfen ~iegungen bie ~red)lmttfte ber Qinien gefdjicft äU 

3'ig. 5. 

fegen, bamit fie fJeim 2htsfJa11 bie Umwanbinng ber gefJrod)enen geroben 
2inien in regelmä\3ige ~rümmungen edeidjtern. 

~n welligem @efänbe mu\3 mon fidj ~üten, bie ®tanborte 511 f)odj 
ober 511 tief 5u fegen, im erften ~aUe fef)ft Cl:rbe beim 2(usbau, im 
le~ten ~aUe bleibt foldje übrig, beibes tlerurfad)t ~often, weldje erflJart 
bleiben, wenn bie Wle\3finien abwed)fehtb bie 2uft unb bie Cl:rbober· 
ffäd)e jo burdjfdjneiben, ba\3 fidj mb, unb m11ftrag ausgleidjen. 

®egenneig11ngen müffen in einem ~eg5uge tlermieben tuerben. 
~m f)ügefigen @elänbe o{Jne a11sgeflJrodjenes @elJräge, in wefdjem 

Cl:rf)efJ11ngen unb ~ieflagen unregefmä\3ig wed)feln, fommt es jebodj 
tlor, ba\3 fidj bie ilRe\3!inie berart im @elänbe f)erumräcfelt, ba\3 man 
mit einem regelmäj3igen ~eg5ug bas 8ief nidjt erreidjt. ~n foldjen mus• 
naf)mefäUen fantt eine ~eganlage mit @egenneigungen für aUein an· 
nef)moar eradjtet werben. 

~n ber ffiegef gient man ben ~egen, weldje fo rafdj als tf)unlid) 
bergab gefü~rt werben foUen, ben ~öd)ft 3ulä)figen gfeid)en \Reigungsfat. 

ßu einem \Reigungswecf)fef ift man genöt~igt: 
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aBenn ~inberniffe bie >ßerbinbung 31Ueier ~eft1Junfte mit gfeic!jem 
ineigungsfa~e unmögliclj macljen. ~in ~aU ift fcljon uorf)er befprocljen, 
ein 31Ueiter in mbfcljnitt 2 bei ber >ßerbinbung l:JOn ®atte{ 11 ,PüttgeS• 
wafen" mit 11 \Baf)nf)of trlonnweifer" bef)anbeft. ~~ fann f)ier nod) ber 
~aU augebeutet werben, tuenn brr uorgefef)ene trleigungsfa~ ftrecfen· 
Weife nicf)t im @elänbe liegt. ffi?an fann in einer tJ'leigungsfage l:JOn 
4 ° /o feinen aBeg mit 6 OJo anlegen. 

®cljlief3Iic!j fann bic ~rfparnif3 erf)ebficljer ~often einen meigungs· 
wecljfef recf)tfertigen, tuenn es ficf) barum f)anbeft einem ~effen, einer 
®um1JffteUe u. f. w. etwas ober etwas mef)r aus3utueicljen. 

trleiguugswecf)fef wenbet man grunbfä~ficf) an: 
a) bei aBegen, auf wefcljen gefaben bergauf gefaf)ren werben 

mufl, inbem man nacf) oben ben trleigungsfa~ naclj unb naclj 
ermäfligt, ober wenn bies aus auberen @rünben nicf)t mögliclj 
ift, wenigftens in ben ~rümmungen bie trleigung etwas minbert, 
um bem ßuguief) bie Baft 311 erleicf)tern, benn jebe mbweicljung 
uon ber geroben Binie erforbert beim Bafifaf)ren l:Jermef)rte 
~nffungung. 

o; 

1\'ig. 6. 
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b) QJei Uebergängen iiber lnafferfüf)renbe ffi?ulben unb ftänbige 
aBafferläufe, tuenn fie 311r ~Tnfage uon aBafferbef)äUer, ®tau· 
ungen unb :teicljen geeignet finb. SDerartigen SDämmen giebt 
man 0 OJo. 

c) Sn allen aBegen mit meigung (®rabe mbfuf)rwege) an ben 
®teUen, wo fie anbm aBege freu0en ober aufnef)men, fief)t 
man für aBenbefteUen unb aBenbepfatten ebene ®trecfeu ober 
nur fef)r fcf)waclj geneigte uon 30 bis 50 m ~äuge uor. 

WW >ßorficljt unb Ueberlegung finb bie ®teiTen für aBegeimnünb, 
ungen nnb ~reu0ungen 311 wäf)fen, bamit ber musbau uon aBenbefteUen 
in möglicf)ft f!acf)en ®trecfen ber ~oftenerfparnifl f)afber ausgefüf)rt 
werben fann. 
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1las jd)on 5um mort{JeH bes ßugl:lie{Jes empfof)Iene &iniegen ebener 
<Strecfen in mit Baft befa{Jrene <Steigwegt> er{Jö{Jt in l.len meiften ~äUen 
bie ®efammtfteigungen ölt fe{Jt. ffiu{Jepläl;}e mit 0 °/o vieten bie [ßenbe" 
fteUen 5ttr @enüge. 

1las 9Cieberfegen ber [ßege ber &bette bei einer @efänbeneigung 
uon 1 bis 10 °/o gefd)ie{Jt 51tttäd)ft aud) mit bem ®efäUmeffer. 1liefe 
21bftecfungen ergeben t>ieifad), namentficq in 1licfungen bei fur3en &nt· 
fernungen ber <Stanbpunfte, [ßege5iige, wefcf)e ölt einer t{Jeifweijen lBe· 
grabigung aufforbern, weil bie einöelnen ~ef;punfte nur geringe 21b, 
weidjungen tJon einer geraben Binie ergeben. 9'lad) lBeenbigung eines 
jolcf)en m3ege3uges fud)t man burcf) bas fog. "<5 tr e cf e n'' gerabe Binien 
ölt bHben, fo lange bie <Stanbpunfte bes ®efäUmeffers nur einige ~eter 
t>on biefen abweicf)en. m3enn man biefe ~unfte mit ~Iucf)tftäoen oefel;}t, 
tJoU5ie{Jt fid) bas <Strecfen am Ieid)teften, im offenen m3albe uoUftänbiger 
als in 1licfungen. 

1lie m3ege mit ben ftäditen ineigungen, namentlid) bie @raben 
21ofu{Jrwege, IUeidje me{Jrfad) m3irt{Jfd)aftswege überfd)reiten, werben 
öttlel;}t enbgiltig feftge!egt, bamit an ben Orten, wo m3enbefteUen tJor, 
öttfe{Jen finb, biefe nid)t tJergefien werben. 21m einfad)fien uoU3ief)t fid) 
biefes &infd)alten ebener <Strecfen beim Ueberfdjreiten non 9CuUwegen 
ober joicf)en mit geringer 9Ceigung. 

&rft ~ule~t erfolgt bas 21ufmeffen ber abgeftecften m3ege ~wecfs 
&intragung in bas m3egetJeqeid)nif; bes mer1Uaftungsoe3irfs. 

1liejes muf; jo genau aufgefteUt werben, baf; nad) ben &inträgen 
jeber m3eg wieber neu {JergefteUt, alfo audj ~ef)Ier im \Bau barnad) 
feftgefteUt werben fönnen. S'n biefen meqeid)nifien muf3 ber 21nfang 
unb bas &nbc jeben m3eges oefd)rieben fein, bie ~af3e \Jott allen 
91eigungswed)jeln, ~reu3ungen mit m3egen unb <Sd)neijen u. j. w. 
müfien, wie bas im 21n{Jang beigefügte ~ufter 3eigt, eingetragen 
werben. 

21m <Sdjluffe jebes m3irt{Jfcf)aftsja{Jres wirb ber ~ortfcf)ritt bes 
21usbaues nad) Bänge unb ~oftenbetrag uermerft. 

(~ufter für ben morbrucf bes m3egetJeröeidJniffes ift im 21nl)ang.) 

JJ. !laß 2tb~ecfen ber E5d)neifen. 

ßum 21ofiecfen geraber Binien bebarf man 2 m fange, 2,5 cm im 
1lurd)meffer ftarfe, runbe unb gerabe ~fud)tftäbe. 1lie eiferne ~üfie 
ber ~uf;jpil;}e eines 16taoes muf; fe{Jr genau gearbeitet werben, bamit 
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bie ~Vlte ber ,Pülfe bem ID1ittef1Junft bes eingefe§ten ~taoes genau 
entfpridjt. i)er uom ffianb ber eiferneu ,Pülfe genau 2 m fange ,Pol3· 
ftab wirb in gleid)e - 25 ober 50 cm lange - :t~eiie abgelängt, 
bie ein3elnen Bängen ttJerben abttJedjfelnb mit fdjttJaqer unb ·U,Jeiuer, 
ober mit rot~er unb tueiuer Oelfarbe angeftridjen. ~enn man bei ber 
~rbeit mit einem oben fdjtuaq ober rot~ angeftridjenen ~tabe beginnt, 
bann muu man als 3tt1eiten ~tab einen oben tueiuen tuä~len. ~ei bem 
fortfdjreitenben ~inrid)ten ber lStäbe tued)felt man bes~alb mit ben 
uerfdjieben angeftrid)enen, bamit bie 9Rängel in ber i)ecfung fiel) leidjter 
unb fid)erer erfennen laffen. i)ie grnaue ~int~eilung ber ~täbe in 
25 cm ober 50 cm erfe~t für fuw ID'leffungen bie Sfette ober bie 
ID1eulatte. 

i)ie ~täbe läut man am beften aus redjt trocfenen ftarfen 91abel· 
~ol3bo~Ien in ber ~eije fertigen, bau ber in Quabratform ~ergefteUte 
rau~e ~tab genau in ber ID'litte burdjgefägt unb in entgegengefe§ter 
Bage tuieber 3Ufammengdeimt wirb. i)iefer gut 
geleimte unb trocfene ®tab tuirb 3um 3tt1eitenmal, 
im redjten ~infd ~um erften ®ägefd)nitt, genau 
in ber ID'litte burd)gefägt unb abermals in entgegen" 
gefe§ter Bage aufammengeleimt. ~rft in gan3 
trocfenem ßuftanbe nimmt man bie genaue ~b· 
runbung uor. ~uf biefe ~rt unb ~eife ~erge· ....._' --'
fteUte ~täbe 3ie~en fid) bei trocfener unb uor· 3'ig. 7. 
fidjtiger ~ufbetua~rung nidjt. 9'ladj bem @ebraudje 
müffen bie lStäbe ftets feft 3ujammengebunben gelegt, nie gefteUt 
ttJerben. 

Um mit mangd~aften, gettJorfenen ®täben nod) anne~mbare ~r· 
gebniffe eqielen 311 fönnen, beftimmt man bie nod) einigermauen geraben 
®eiten berfelben, be3eid)net fie an ber Oberfante mit einem ID'lerfmaf 
unb bead)tet biefes beim @ebraudJ 1). 

Um lange Biniett mit ®täben ridjtig ab3uftecfen, bebient fiel) aud) 
bas befte ~uge 3tt1ecfbienlid) eines einfadjen furaen ~ernro~res. 3m 
@ebirge eine gerabe Binie auf gröf3ere ~ntfernungen mit @itä&en gertau 
ab3uftecfen unb biefe Binie rid)tig au meffen, finb bie 3tt1ei · fd)ttiierigften 
~ufgaben für ben außübenben ~dbmeffer. 

1) mut mit genau gearbeiteten eitälien fann man eine längere 2inie ric9tig ali• 
fteden, fie finb alier eine eielten~eit, ba~er bie au5fii~rlic9e ~nroeifung ~ur ,tletfteUung 
guter Stälie. 
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~ft eine gerabe 2inie oiUifcf}en oiUei l.lerfteinten ~eftpunften afioU• 
ftecfen, roägrt man 0um 2lnfang~punft ben burcf) bie augenliliefliege 
2icf)tein1Uirfung am genegmften, ift nur ein .8ielpunft uerfteint, bann 
IUirb ciuf biefem mit bem 2t!Jftecfen begonnen. ß1Uifcf}en 0wei nicf)t 
uerfteinten ~unften fängt man bie ~bftecfung auf bem ~unfte an, 
IUelcf)er feft!iegt, lie31U. uorf)er feftgefegt IUerben fann. 

513ei fur0en 2inien ricf)tet mon bie Stäbe nacf) bem ffiuf eine~ auf 
bem .8ielpunft aufgefteUten ~rbeiter~ ein, bei langen 2inien lieftimtut 
man auf ben St·arten (roenn fie gier0u genau genug finb) für ben ~n· 
fang~punft bie ID3infel unb ricf)tet ördicf) bie mnien mit einem ~infel· 
meffer ein. 2Iuf @runb ber am Scf)lufJ ber Wbftecfungen ficf) ergebenben 
Unterfcf)iebe, IUerben nacf) bem ~rgebnifJ einer einfacf)en 513erecf)nung an 
bem Wnfang~punfte bie ffiicf}tungen fo lange fJericf}tigt, lii~ bie Binie 
entfpredjenb feftriegt. 

l-JIJ- .L.·S007Tl ~ 
~~~--~·----------------------------------~~ 
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ßur örtndjen 513e~eicf)nung be!il ~erlaufe!il einet Binie wirb ein 50 
bi~ 60 cm langet Stanb· ober ~agpfagl 10 cm l.lot bem Stanbpunft 
bes Stabes nacf) feiner ID3egnagme feftgefcf}lagen, bet 15 bis 20 cm 
lange @:rbpfagl, IUelcf}et bie Stiide ber Stäbe nidjt erreicf}en foll, wirb 
in bas 2ocf} be~ Stabes fofort l e i dj t eingefe~t, bamit für fpäteren 
@ebraucf} ber Binie ba~ 2ocf), in IUelcf}em bet Stab geftanben f)at, nicf)t 
eriUeitert IUirb. ßur Wbftecfung längerer Binien nimmt man 0wecfmäj3ig 
10 bis 12 Stäbe in @ebraudj, je megr Stnlie man beim ID3eiterftecfen 
ftegen laffen fann, um fo fidjerer ftecft man ab. 

ID3ie bie Scf)neifen, IUefdje 3um ~eftrrgen ber natür!idjen @ren0en 
über 513ergrücfen, audj in ~gal0ügen geleitet werben, ift bereit~ (Wli· 
fdjnitt III. 3 a unb b) au!ilgefügrt, ebenfo (~bfdjnitt III. 5) baä ba, IUo fie 
alß fünftlidje ~rennllng~mitte{, liefonber~ 3llr stf)eilllng oll grofjer 
~fädjen 3U bienen gaben, barauf oll {)alten ift, bafJ fie möglicf}ft in ber 
2age be~ grö[lten @efälle~ angelegt IUerben. 

@iinb bie 513erg1Uänbe, weldje fie tf)eilen follen, wellig au~geformt, 

wenn aifo fladje ffilulben mit flacf}en ffiiicfen toedjfeln, 3ief)t man bie 
Sdjneifen, ben ~rf)ebungm folgenb, ben ffilulbenlagen uor, fief)t alfo 
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barauf, baU ber geringfte, ffacggrünbigfte, fefte ~oben 0u i~rer ~nfage 
tmbraud)t wirb. 

müffen bei unregefmäUiger @Selänbeausformung fo!cge @Sd}neifen 
ein· ober me~reremai gebrocgen werben, bann legt man bie ~recgt,Junfte 
ber @Seitenlinie, wenn irgenb t~unlid), in bie 9lä~e ber D.uert~eilung, 
weid)e ge1uö~nlidj burd) m3irtl)fdjaftswege ausgefü~rt wirb. i)ie ~red)· 
t,Junfte, weid}e in bieien g:äUen burcg 3agenfteine be0eid}net werben, 
legt man ba~itt, wo fie f)infidjtlicg ber ,Pof0abfa~rt bie gefdjü§tefte 
i!age f)aben, möglid)ft ober~alb ber m3egffäd)e. 

~uf langen ~ergrücfen, weicge beiberfeits bewalbet finb, adjtet 
man barauf, bau bie beiberfeits 3u ~~ai füf)renben @Scgneifen in ben 
~tiicfenlinien be0w. in ber ~teinlinie ber ffiücfenfd)neife, möglidjft l:lon 
einem gemeinfd)aftricgen ~unfte abgef)en j man I:Jerf)inbert baburcg baß 
fog. mauern, wefd)es auf ben ,Pö~m beim ~btrieb ber ~eftänbe 
@Stnrmbefcgäbigungen tmanfalfen fann. 3n ben ~~älern ift eine ßu· 

---->-

jyig. 9. 

fammenfü~rung beiberjeitiger ed)neifen oft fcf}wieriger 3U lieWerffteUigen, 
weil fie gewöf)nlidj i!inien ungfeid)er @Sebilbe finb. i)ie 9licf)tbead)tung . 
gebad)ter ffiegel birgt in gefcf)ii§ten :tf)al0ügen audj weniger @Sefal)r in 
fid}, bas mauern barf ~ier nur als ein edjönl)eitsjef)Ier auf ber srarte 
erad)tet werben. 

~ei ber ~n(age I:JOn ecf}neifett ober @Seftellen {)anbe(t es ficg um 
bie örtlid}e ~eftimmung unb g:eftlegung l:lon @Sren0en ber inneren ~in· 
tf)eifung. i)ie g:Iädje einer @Sdjneiie fann als @Sren0e nicgt bienen, 
man wä~lt baf)er ~wecfent)t,Jredjenb, eine @Seitenlinie ber @Sd)neife 0ur 
@Sun0beftimmung. i)ie gebacgte mittelinie 0u wä~fen, wie es 0• ~. 
in ~reußen nod) ~orfcgrift ift, f)at bes~alb feine ~ered}tigung, weH biefe 
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örtfidj nidjt fid)tbar ift, audj nidjt bauernb mit @ren00eidjen uerfe~en 

werben fann. ~ei jeber einfeitigen ~rbreiterung ber <Scf)neife wirb bie 
urfprünglid)e @ren3e wieher ~infällig unb mit beiberfeitigem gleid)breitem 
~uf~ieb wirb nodj grö§erer Uebelftanb burd) ~ntfernung bei b er 
m3albmäntet ~erbeigefü~rt. 

~ls bie unantaftbarfte @renae wirb biejenige ber beiben <Seiten· 
finie einer e>d)neife erad)tet werben müffen, welc{Je ben widJtigften ffianb 
ber beiben angrenaenben m3albbeftänbe unmittelbar begren0t, unb bas ift 
unaweifei(Jaft ber, wddjer ber ~mfd)enben m3inbrid)tung am meiften 
ausgefe§t ift. 3e nad) ber ,Pimmelslage ber <Sd)neifen finb es bie 
nörblicljen ober öftlidjen unb norböftlidjen ober füböftlidjen <Seitenlinien, 
wdd}e bei meinen ~int~eilungen überall als ~int~eilungsgren0en ge· 
wä~It, in weld)e auclj alle <Steinmale eingefe§t wurben unb bes~alb 

allgemein als "<Steinlin ien" be3eid)net werben. 3n aWeifel~aften 
~ällen ift bei ber m3a~I biefer <Steinlinien bie örtlid)e ~rfa~rung ma§< 
gebenb unb 3u bead)ten, ba§ im @ebirge inner~alb ber @elänbeaus· 
formungen burclj bie ,Pö~enlage einaelner ~ergformen für gewiffe :Oert• 
Iicf)feiten bie <Sturmricf)tung er~eblid) beeinffu§t wirb. 

~ei ber örtlid)en ~bftecfung wirb, wenn irgenb möglid), bie <Stein• 
Iinie abgeftecft, nur in ein0elnen ~ällen 3· ~- in beibe~altenen arten 
<Sd)neifen ftecft man' oWecfß <Sd}onung ber m3alb. ~emantefung bie 
.mnie mitten burclj bie offene <Scf)neife unb beftimmt bie <Stetnpunfte, 
unb baritit bie <Steinlinie felbft, burd) fe~r genaues !eitlicf)es ~biegen. 
<Sobalb eine <Steinfinie feftliegt, alfo nad) ber enbgiltigen ~bftecfung, 
beftimmt man bie $untte, welcf)e bauernb mit <Steinma(en an \Jerfe~en 

finb. ~21 ge~ören ~ier3u, neben ben $unften für bie 3agenfteine, 
alle ~recf)punfte ber geraben i!inien, in Ie§teren bie ~redjpunfte ber 
@elänbeneigung, wenn fie bie <Se~Iinie uon einem $unft 0um anbeten 
\Jetbecfen. ~ie fog. 2äufer oie~t man auuer bem gebad)ten ~all nod) 
ein, wenn fie in einer langen geraben i!inie aur unaWeifei~aften ~eur• 

t~eilung bes @rmMuges nod) nöt~ig ober erwünfd)t finb. 3n einer 
langen geraben i!inie follte ·man im m3albe alle 100 bis 150 ID'leter 
wieber ein <Steinmai finben. 

i)urcf} gleidj3eitige ~enu§ung \JOn @efänbe·~recf}punften aU ~reclj• 
punften geraber i!inie fann man <Steinma(e einfparen. ~lle 0u \Jet• 
fteinenben $unfte finb forgfältig aus0muä~Ien, bamit man uon einem 
$unft aum anberen fe~en unb ben @ren33ug un0weifei~aft beftimmen 
fann, bann aber aucf), bamit bie <Steine einen gefd)ü§ten <Staub er~arten 
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unb igre Q:rgaltung fd)on baburcf) gefid)ert toirb. ®ie müflen aud) 3u 
IDleffungen aller ~rt al~ ~nga!tsl-Junfte bienen fönnen. 

~ie fünftricf}e ®d)neite bient gaul-Jtfäcf}Iicf} aur ßedegung grouer 
g:räcf}en, es ift bei igrer ~ntoenbung ftets uom @rouen ins ~!einen 
fortoUfcf}reiten, aUnäd)ft finb gröj3ere g:läd)en fo 0U tgeilen, baU bie 
~rennungslinie audj uorganbene Unterfd)iebe im ®tanbort rid)tig 
fcf)eiben, 3· ~- ben ®übgang uom ()ftgang u. f. tu. trennen. Q:ine 
foid)e .mnie ift bann eine gegebene, unb beim ferneren ßerlegen ift, 
falls nid)t ägnlid)e .2inien, toie bie feitlieg bargeftellte, nocf) ®tanborts~ 
grenAen 0u fd)eiben gaben, nur bie angemeffene @rö}3e ber 0u bi!benben 
~btgeilungen maugebenb. 

Q:ge man mit ber enbgiftigen ~bftecfung einer ®d)neifenlinie be· 
ginnt, ift ber ~bgangsl-Junft genau 0u beftimmen. ~n allen :Orten, too 
megrere aBege unb ®d)neifen beginnen · 
ober enben follen, 0. ~- in Q:infattei· 
ungen, auf Rreu3ungen uon aBegen 
unb ®d)neifen u. f. tu. werben bie 
ab0uftecfenben m.!eg· unb ®d)neifeniinien 
am 0toecfmä}3igften uon einem gemein· 
fdjaftlid)en ~unfte aus abgeftecft, wer~ 
d)er mit einem ®tein 0u befe§en ift unb 
fo ,beftimmt werben muu, bau nacf) bem 
~usbau ber m.!ege, ®d)neifen, aBeg· 
frümmungen, m.!enbel-Jiatten unb ~reg· g:ig. 10. 
ftellen ber (Stein einen fidjeren tStanb ~at. 

~inige bifblid)e ~arftellungen werben bie uerfcf}iebenen ~erfagren 
am beften erläutern : 

3n ber ®teittlinie ber neuen geraben ®d)neifen 0toifcf}en ben ~b· 

tgeiiungen ~!~ J ~~~ - ege biefe unfagrbar toirb - (~afei 3 

ßeid)nung I) ift ein ~unft beftitnmt toorben, uon toeid)em aus 0roei 
m.!idgfcf)aftstoege (91r. 20) ogne ®teigung in bie recf}ts unb linf~ 
Hegenben ®ättei "®tipsgaufertoeg" unb "@rauefreu0" gefügrt toorben 
finb, tooburd) beiberfeits für eine günftige ,Poi0uerbringung über bie 
,Pöge bes I. ,Paul-Jtrücfens geforgt ift. ®Ieicf}0eitig finb uon bemfelben 
~unft atDei @rabe ~bfugrtuege (91r. 10 unb 30) nad) otDei uerfd)iebenen 
ffiid.Jtungen 0u ~gar geleitet. ~uf ben gemeinfd)aftrid)en ~bgangsl-Junft 
biefer m.!ege ift gier ber 3agenftein gefe§t. ~urcf} bie ~niage einer 
m.!enbel-J(atte (uon 30 m ~urcf}mefler) runb um biefen ®tein ift mit bem 



80 ~ie ~albeint~eilung. 

geringften ~Iäd)entlerbraudj unge~inberte ~oi3abfa~rt nadj allen ffiidjt· 
ungen bei einem ~rümmungs~albmeffer uon 15 m geforgt Worben. 

3n ber ®teinlinie ber alten beibe~aitenen ®djneife 3Wifdjen ben &b" 

tl)eiiungen ~~ ßeidjnung II wurbe ber geeignetfte ~unft für bie Bufammen" 

fü~rung tlon 2 edjneifen unb 2 ID3egen ermittelt. ~ier genügte bie 
&brunbung ber &btl)eiiung 86 mit einem ~rümmungsl)alomeffer uon 
15 m, weH nur bie &bfu~rridjtung auf ID3eg 9h'. 25 in ~rage fommt. 
:i)er gemeinfdjaftri4Je &bgangs.punft wurbe mit einem fünfjeitigen 3agen• 
ftein befebt, wei4Jer uo!Iftänbig gefdjü~t ftel)t. :i)er ID3eg 9lr. 24 wurbe 
nidjt auf ben gebadjten ~untt, fonbern in bie ®djneife gefül)rt, um 
bie &brunbung ber &bt~eilung 86 3u erfeidjtern. 

%afel 4 ßeid)nung I ftefit ben fla4Jen ®attel "lBud)l)oi3" bar. 

:i)ie arte ®d)neife 3Wifd}en ben &btl)eilungen ~;! fonnte beibegarten 

werben, ber ®djnitt.punft igrer ®teinlinie mit ber ®teinHnie beß 
ID3egeß 9lr. 5 wurbe für ben 3agenftein beftimmt unb bie Binie ber 
®raben &oful)rwege 9lr. 21 unb 37 tlon biefem ~unft aus abge" 
ftecft. 3n fladjen ®ätte!n ift es uielfadj ange3eigt bie &nfänge ber 
~ege 3u tl)eiien unb foweit auseinanber3u3ie~en, als bie ®atteUinie eben 
ober na~e3u eben uerläuft. :i)ie &nfänge ber lieibeu ®raben &bfugr• 
ttlege inr. 5 uub 7 bes m!."~· finb ba~in gefegt, ttlo bie auffieigenbe 
®attellinie 3u fteigen beginnt. ~s werben l)ierburd) bie ®.piten ber 
&lit~eilungen tlmingert, tudd}e im ®eliirge in engen ®ättdn nid)t 3u 
uermeiben finb, wenn eine grö~ere ßa~I tlon ID3egen unb ®djneifen 
burd) biefe gefiil)rt werben mu~. 3e länger bie ebene ®atteUinie ift, 
umfome~r wirb audj an ID3egiänge gefpart. 

:i)urd) ben engen ®attel ":i)~ronecfer 3agbl)auß" (ßei4Jnung Il) 
gingen fdjon uor ber neuen ~int~eilung, uon allen ~immefsri4Jtungen 
fommenb eine gro~e ßa~I alter ID3ege unb ~fabe, bie Bage unb mer· 
lauf ber meiften fonnte aber in ber bamaligen ®eftaituttg nid)t beilie· 
galten werben. 9lur bie ben ®attd als gtücfeniinie burdj3ie~eube 

alte ~faffenftra~e inr. 5 unb ber ID3eg inr. 19 lagen günftig, 3Wifdjen 
il)nen wurbe ein ~unft lieftimmt, uon bem aus bie IDlittelhtie aller 
neuen ID3egrid}tungen abgeftecft wurben, weld)er aber mit einem 3agen" 
ftein nid}t befebt ttlerben fann. mon gebadjtem ~unft liis 3ttm 3agb" 
l)aus finb 48 m, mit biefem ~aibmeffer wurbe ein ~reis befd)rieben, 
weidjer bie ~oi3bobenf(äd)e uon ber bes inid)tl)oinliobens trennen fo!I. 
~s fallen bie burd} ID3ege gefdjaffenen &btgeiiungsf.pi~en weg unb bte 
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f)of3leere iJläcf)e innerf)a!b be\3 ~reife\3 fann ben tJerfcf)iebenften ,ßroecfen 
bienen. 

®inb bunfJ ,Pöf)enranbroege au\3gefcf)iebene IBergebenen fo au\3ge· 
bef)nt, bafl fie in ffeinere iJläcf)en 3erlegt roerben mülfen, bann füf)rt 
man bie ®d)neifen an bie ~unfte, an 
benen bie @haben ~bfuf)rroege ben ,Pöf)en· 
ranbroeg erreicf)en. ~irb eine ober bie 
anbere ®cf)neife nicf)t faf)rbar, bann 
erfeß.t man fie burcf) ~ege. 

~n iJeftpunfte ber europäifcf)en 
@rabmelfung unb ber i!anbe\3\:Jermelf, 
ungen icf)!ieflt man, wenn irgenb au\3~ 

füf)rbar, an. ~ann man tJon folcf)en 
~unften ®traf)len auf inacfJbarpunfte 
burcf) IBenu~ung berfelben 3tt ®cf)neifen jyig. 11. 

ober ~eganfängen fteg offen {)alten, 
bann fann man fpätere, tJieUeid)t unangenef)me ~uf!icf)tungen uerf)inbern. 
~ann überf)aupt burcf) uorf)anbene iJefipunfte, aucf) ®ren3punfte, ein neuer 
erfpart werben, fo ift e\3 nicf)t 3tt tJerfäumen. 

iSei ber ~u!3füf)rung einer ~intf)eilung bie aleif)enfo!ge ber ~rbeiten 
genau 3u beftimmen, ift nid)t empfef)fen\3Wertf), man tJerwenbet einen 
®ef)Hfen tJieUeicf)t lieber 3um ~bftecfen fcf)wieriger ®cf)neifen, ben anbeten 
lieber 3u ~rgabftecfungen. ~ie tJerfcf)iebenen ~rbeiten fönneu tJieffad) 
3u gfeicf)er ,ßeit begonnen werben, fie unterliegen ]efbft bei tJorficf)tiger 
~tt5fül)rung in ber )ffiirflid)feit mand)en ~oänberungen unb lBerbeffer< 
ungen, aber barauf ift af\3 alege( 3u f)aUen, 3uerft bie ~intf)eilung\3· 
Wege abfd)lie\3enb feft3ulegen unb 3ule~t bie entgiUige ~bftecfung ber 
®d)nei)en au53ufüf)ren, weil bann erft bie tJerfcf)iebenen ®teinpunfte mit 
®id)erf)eit beftimmt roerben fönnen. 

g. :Die Wegnet;tegung ttnb wirt~f4>aftti4'e <!iint~eilung eines l3erg• 
topfeß. 

~er ~rbeit!3gang im ein3elnen wirb am beutricf)ften unb ausfüf)r• 
lidjften an einigen iSeifpiden ge3eigt, am öttiecrmäf!igften 3unädjft an 
ber einfadjen iJorm eine\3 iSergfopfes. 

~ie ,ßeidjnung auf :tafd 5 fteUt einen ~ergfopf im IDlaf!ftab 
1 : 25000 bar, wefcf)en bie ,Pöf)enfcf)icf)tenlinie tJon 480 m an feinem 

sr a if er' Q:int~eilung ber ß'ot·jten. 6 
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g:u~e aligren3t; ber ~liftanb biefer 2inien beträgt 20 m, bie lebte mit 
620 m mngren3t eine 58ergeliene. 1)ie IDlantelflädje be6 58erge6 ~at 

einen Unterfdjieb in ber ~ögen!age uon (620-480) 140 m. 1)ie tuage· 
redjte @:ntfernung ber erften ®djidjtenHnie (480 m) tJon ber lebten 
(620 m) lieträgt burdjfdjnittlidj 810 m, bemnadj gat bie IDlantelflädje 

eine butdjfdjnittiidje 9leigung6fage tJOn (I4~i~00) 17,3 °/o. 1)ie 

fteilfte ®telle im ~bf)ang 3tt>ijdjen ben ~bt~eHungen ~ : ; = 660 m 

gat burdjfdjnittrid) (140 · 100) 21 ° fo, bie fladjfte in ~bt~eilung 
660 

9 = 1140 m gat (.140 · 100) 12 °/o'. ?Reigungslage. 1)ie g:rädjen· 
1140 

gröfle lieredjnet fiel) 311 378 ha. 1)er ~0!3alifab erfolgt nadj 3tuei ent· 
gegengefe~ten ffiidjtungen. 

ßuerft finb bie ~aupttuege unb bie @raben ~lifugrttJege 3u lie· 
ftimmen. 91ur !ebtere fommen ~ier in ~ett11djt. ~Us ~lusgangslmnfte 

tu erben A 1 unb A 2 örtndj feftgelegt, tJon ba aus finb bie öffentric{Jen 
m3ege am günftigfien 0u erreidjen. 1)ie untere ~ö~enld)idjtenrinie 
(480 m), turldje bie 58ergbilbung fidjt!idj aligren3t unb bie olierfte 
(620 m ), ttJefdje bie 58ergeliene einfd)Iieflt, fhtb burcf) bie ftarfen 58redj· 
punfte ber 9leigungs!age gefenn3eid)net. ~ufler biefen finb natürlid)e 
@ren0en nidjt tJorganben. 

@:s ift an3une~men, bafl bie ®tanbortsgüte mit ber @:rgefmng ab· 
nimmt, baf)er ift fd)on besgaib eine ~ligren3ung ber ~btgeifungen tJon 
unten bis 3ur gmwn ~ö~e nid)t ange3eigt, aber bir tuagered)te ~u6· 
begmmg tJon 660 bis 1140 m unb ber Umftanb, bafl bie fünftlid)en 
®d)neifen nid)t faf)rbar tuerben, jdjlieflen audj eine foidje i:f)eilung aus 
unb tuei)en auf eine toagered)te ~geirung ber IDlantelflädje burd) m3ege 
gin. g:ür bie @raben ~bfugrttJege bei A 1 unb A 2 beginnenb, ttJe!c{Je 
bie m3albeqeugniffe auf für3eftem m3eg tJom 58erg ~erabbringen follen, 

tu erben 6 Ofo als bie angemeffenfte lneigung eradjtet unb mit (20 ·~ 00) 

333 m im ßirfe( tJon einer ®d)idjtenlinie 3ur anbmn tJorläufig auf 
bie ~arte getragen, tJon A 1 um bie Oftfeite mr. 1, tJon A 2 um bie 
m3eftjeite gerum 91r. 2 bis aUr olierften ®d)idjtenlinie (620 m). ~ierauf 

ift bie 58ergebeue mit einem ~öljenranbtueg in ber 2age ber oberften 
®d)idjtenlinie ab3ugren0en unb in gfeidjer m3eife tuirb in ber 2age ber 
unterften 5d;id)ten!inie (480 m) ber ffianbttJeg abgeftedt. 
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mie 311lifdjen beiben )ffiegen fiegenbe 9Jlantelf!äcf)e ift nun ltlage~ 

redjt 3U tf)eifen. miefe Wufgabe ift für bie ltJirtf)fdJaftlidje ~intf)ei(ung 
ber tlorfiegenben mergbifbung bie ltlicf)tigftc. mei einer 8weitf)eifungl 
mit einem ~intf)eifungsltleg etwa in ber 9Jlitte 1 ergiebt lief) für bie 
~btf)eilungen eine ~Öge 3lUijcf)en 330 bis 570 ID1 bei einer mreit{Jeif· 
ung1 %afel 61 mit 3111ri ~intgeifungsltlegen etwa in 1/3 unb 2/3 ber 
~öf)e1 ltlerben fie 220 bis 380 m {Jod). O:alls bie ':Dreitgeifung 311m 
~uffcf)luf3 - aucf) mit ffiiidficf)t auf bie '])urcf)forftungen - tJoUftänbig 
genügenb jein follte1 bann ltläre bie 811leit1)eihmg ein O:ef)fer1 benn bei 
igr ltliirbe nocf) je ein )ffiirt{Jfcf)aftsltleg itr jebe oer beiben ~bt{Jeilungen 
eingefegt luerben müffen. lurfcf)e bei einer ~btgeifungs{Jöf)e t1on 330 
bis 570 m unb einer il1eigung5lage tJon 12 bis 21 ° /o 3um genügenben 
~uffcf)luß nicf)t entbe{Jrt ltlerben fönnen1 es müßten bann brei ffiingltlege 
ftatt 3Wei in bie fr{Jne mergwanb gelegt Werben. 

)ffieH aus ben tJor{Jer beregten @rünben eine ltlagerecf)te %f)eifung 
burcf) )ffiege ange3eigt ift 1 genügen bie beiben @erabrn ~ofu{Jrltlege 
il1r. I unb 2 an ben 3wei ~nsgängen A 1 unb A2 nicf)t. Um weite 
Umltlege auf ben ebenen )ffiirt{Jfcf)aft5wegen 3u tlermeiben1 finb 3u ben· 
fdben nocf) 31t1ei @erabe ~bfngrltlege bei A 1 il1r. 3 um bie )ffieftfeite1 

bei A 2 il1r. 4 um bie üftfeite 31t fiif)ren. meibe )ffiege braucf)en nur 
bis 3um erften ~int{JeHungsweg il1r. 6 geleitet 311 ltlerben. 

'])ie bilblicf)e '])arftellung ber ßwei· unb '])reitgeifung ift nötf)ig1 

um ben beiberjeitigen ~ufwanb an )ffiegen unb 8d)neijen 3ur 1Sergleicf)· 
ung unb ~rwägung feft0ufteUen. 

mei ber 8weitf)eifung burcf) e i 11 e lt ffiing· ober ~int{Jeifung$Weg 
in ber 9Jlitte ber mergwanb1 etwa in ber Bage ber S)ö{Jenjcf)icf)tenfinie 
tJon 540 m 1 wie bie ßeicf)nung auf '1:afel 5 fie barftefft1 ergeben ficf): 
a) )ffiege: 8wei @rabe ~bfuf)rwege tJon A 1 

unb A 2 (il1r. 1 unb 2) mit 6 ° /o abgef)enb, 
in 7 8cf)icf)ten 3u 333 m runb . = f 2 330 m 

l 2 330 11 

8wei besgleicf)en auf benjelben l,ßunften 
in entgegengefe~ter ffiicf)tung abgef)enb 
bis 3um ffiingweg (il1r. 3 unb 4) in 
Orei 8cf)icf)ten 3u 333 rn, runb . = { I 000 m 

1000 11 

'])er ffianbltleg am O:ufle bes merges 
in ber 8cf)icf)tenfinie tJon 480 m mit 
0°fol il1r. 5 . . . . . . . = 7 200 m 

6 660 m 6°/o 

6* 
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Ueberttag 7 200 m 
~er ~ö~enranbUJeg in ber ~djidjten· 
Iinie non 620 ID mit Ü 0/o mr. 7 = 1 900 ID 

~er ffiingUJeg in ber ~d)idjtenlinie 
non 540 m mit 0°/o mr. 6. . 4 600 11 

----
Sa. 20360 m 

13 700 m 3U 0/o 

b) ~edj~ ~d)neifen bis 3um ~ö~enranb= 
weg 660.770.900.740.1000.820 = 4 890 m 
~ed)~ be~gleidjen bi~ 3um ffiingweg 
280.470.420.300.300.370 m = 2140 ,, 
~ie ~d)neife, weid)e bie ~ergebene 

t~eiit . . . . . . . . . - 650 11 

Sa. 7 680 m 

ffied)net man für 1 m jilleg unb ~djneife = 5 qm ,Polaf>oben· 
neduft, bann beredjnet fid) bie)er bei (20 360 + 7680) 28 040 m 

jillege unb ~djneifen 0u (28 040 . 5) 14,02 ha ober C4'0i78 100) 

3,69 Ofo. 
ßu ·~6t~eihmg~gren0en finb oenu~t 13 700 m jillege ober 

(13 700 . 100) 67 Oj 
20360 o. 

~~ ergaben fid) bei biefer ~iut~eilung 20 ~f>t~eifungen mit fol· 
genben ®röflen : 
1 18,5 ha 11 18,5 ha 
~ 15,0 II 12 20,0 II 

3 16,5 II 13 15,0 II 

4 16,0 II 14 18,0 II 

5 22,5 II 15 20,5 II 

6 25,0 II 16 13,0 II 

7 16,5 II 17 13,5 II 

8 35,0 II 18 21,0 II 

9 23,0 II 19 15,0 II 

10 21,5 II 20 13,5 II 

209,5 ha 168,5 ha 
209,5 II 

Sa. 378,0 ha im ID1ittel 16,9 ha (13 bis 35 ha). 
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)Sei einer ~reitf)eHung burdj 3 w e i ffiingwege, ber untere etwa 6 
~öf)enmeter oberf)affJ ber ®djidjtenfinie tJon 520 m' ber obere in 
ber ®djidjtenlinie von 580 m, ergeben fidj nadj ber ßeidjnung auf 
~afd 6: 

a) ~ege. ßWei @habe mbfuf)rWege, genau 
wie bei ber ßweitf)eifungo !Rr. 1 unb 
2 mit 6°/o . o • • • 0 0 - 4 660 m 
ßwei besgfeidjen . !Rr. 3 unb 4 bi$ 
3um oberen ffiingweg in ber ®djidjten· 
Hnie 580 m je 5 ®djidjten 3u 333 m 3 330 " 

:tler ffianbweg mr. 5, genau wie bei 
ber ßweitf)eifung 0 0 • • • 

:tler ~öf)enranbweg !Rr. 8, besgl. -
:tler obere ffiingweg Wr. 7 
:tler untere ffiingweg Wr. 6 . 0 

7 200 " 
1900 
3 240 " 
5 260 " 

7 990 m 3u 6 °/o 

17600m~u0°/o 
Sa. 25 590 m 

b) ®dJnei)en. :tlie burdjgef)enbe ®djneife = 2 040 " 
&ine liis ~um ~öf)enranbweg . 830 " 
:tlrei ®djneifen bis ~um oberen ffiing· 
weg 670 . 670 0 850 m . . . = 2 HJO " 
@iedjs @icf)nei)en bh3 ~um unteren ffiing= 
weg 260 . 260 . 380 . 320 0 L90 0 

270 m . . 0 • • • • • - 1 680 " 

Sa. 6 740 m 
:tler ~OföbobentJerfuft berecf)net fidj 3u (25 590 + 6 7 40) 32 330 . 5 

= 16,165 ha ober e61;~8 100) 4,30fo. 

( 17 600. 100) ßu mbtf)eifungsgren3CU finb benu~t 17 600 ~ege 25 590 
69 °/o. 

)Sei ber :tlreitf)eifung ergaben fidj 23 ~!liHJeilungen mit fofgenben 
@röfjen: 
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1 19,0 ha 13 15,0 ha 
2 14,0 II 14 21,0 II 

3 21,0 II 15 13,0 II 

4 12,5 II 16 16,0 II 

5 14,0 II 17 23,0 II 

6 13,0 II 18 25,5 II 

7 23,0 II 19 14,0 II 

8 13,0 II 20 16,0 II 

9 14,0 II 21 19,5 II 

10 11,5 II 22 13,0 II 

11 19,0 II 23 14,5 
" 12 13,5 II 190,5 ha ----

187,5 ha 187,5 II 

378,0 ha im 9Jlittel16,4 ha (11,5 ois 25,5 ha). 

~ür bie borgefteUte ßttJeitgeHung wurbe bereits barauf ~ingewiefen, 
ba~ ber &int{Jeifungsweg in ber Witte ber ~ergwanb für einen uoU· 
ftänbigen muTfcf;Iu~ ber ?illafbffäd)en nid)t genügen Wirb, tJielmegr iu 
bie Beiben ~älften ber ~ergwanb nod; je ein ~irtgfcf;afts·(murd;· 
forftung~· )lffieg eingefegt werben müffe. mie mu~begnung ber &intgeif· 
ungs· unb lffiirtgfcf;afgwege würbe fid; baburd; um 9200 m, uon 
13 700 m auf 22 900 m, ber ~öf)enbobentJerfuft um 1,2 ° /o, uon 3,69 °/o 
auf 4,89°/o ergögen. 

&in gro\3er mort{jeH erttJäcf;ft baratts, \uenn eine lffialbffäcf;e nad; 
wenigen alid;tungen auf3ufcf;lie~en ift. @enügte 3· ~- für bie tJor· 
Iiegenbe ~fäd;e nur eine mu~fo{jrt bei A1 ober A2, bann würben fo· 
ttJof)f oei ber ,8wei· alS ~reit{jeilung je 4000 m ?illeglänge an @raben 
2rbfugrwegen erfpart werben fönnen, ber ~olöbobentJerfuft ttJürbe ficf; 
bei jeber ~(jeihmg um 0,53 °/o uerminbern, was um fo beacf;ten~wertger 
ift, weif es fid) um @rabe mbfu(jrluege {janbelt, wefd;e im mu~batt unb 
in ber Untergaftung bie grö\3ten ~often tJerurfacf;en 1). 

mie Unterfcf;iebe ber uerfcf;iebenen mu~fügrungen laffen fid; am oeften 
au~ einer fuqen .ßufammenfteUung erfegen unb oeurtgeifen: (®iege 
:tabeUe auf ®eite 87.) 

~ei ber giinftigften mneinanberrei{)Un!'J 16 ha gro\3er mbt{Jeifungen 
tlon 400 m 2änge unb ~reite in gfeicf;feitiger aled)tedform bered;nen 

1) iffiitb fväter nodj liefvrodjen !ieim lllusliau. 
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ßmeit~eHung mit 20 IHiit~eHungen I :Dreitf)eHung, 23 IHii, 
unb 16,9 ha burd)[d)n. ß'läd)engrölie tgeH., 16,4ha b.@röße 

1 1Hii[al1rid)tung 12 IHb[a~tid)tungen 1 .1Hbia~, I ~ llrb[u~' " ttd)tung nd)tungen 

1 G:intgeilungi!imeg 2 G:intgeHungsmege 

I 2 iffiitlfi·t I 2 iffitrtb· 

% I "''~~···I 'lo I""':;~'"' 'lo 'lo 

0,44 0,53 ! 0,88 1,06 0,53 1,06 
I 

1,81 3,oo I 1,81 3,oo 2,32 2,32 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 

6umma II 3,25 4,53 3,69 5,06 3,75 4,28 

(Xafel 5) (::tufel 6) 

fid) bei berfeloen ~nnaf)me, ba~ auf 1 .2ängemeter Weg unb ~d)neife 
5 qm ~ol3bobentmluft fommen, 2,47 °/o. (~ageneintf)eifung.) 

~ie Unterfdjiebe ber ~fJtf)eifungsgröflen finb bei ben 31Uei tJer 
fdjiebenen &intf)eifungen ein unb berfeloen ~läd)e, obfdjon fie im murdJ< 
fd)nitte (16,9 unb 16,4 ha) nuf)qu gfeidj finb, bodj fef)r tlerfd)ieben. 
~ei ber I. 1:f)eilung 1:ufef 5 beträgt ber Unterfcf)ieb ber ffeinften unb 
gröflten ~läcf)e (13-35 ha) 22 ha, liei ber II. 1:{Jeifuug 1:ufei 6 
(11-25 ha) nur 14 ha. Wollte man bie einachten ~läcf)en ber ~IJ. 

t{Jeifungen aiemfidj gfeid) geftaften, bann mürbe man in oeiben ~äffen 
ßerroilber fd)uffen. &s oeweift bafl mun oeftimmte ~läd)engröflen nidjt 
tJorfdjreiiJen foll, fie ergeoen fid) nad) ben örtlid)en 5.8er{Jältniflen. 

~ei ber ßaf)f ber ~btf)eifungen in ~eifpiel I = 20, in II = 23 
ift ber 1:rennung nacf) ber ~immelslage liei 1:{Jeilung I meljr ffiedjnung 
getragen ufS liei II, benn es ift fraghd), ob bei ber 1:ljeilung II bie ~6· 
t{Jeilungen 7 unb 17 wegen biefer Unterfdjiebe nid)t lieffer in je 2, 
ober beibe 511)ammen in 3 1:f)eife 3u 3erfegen finb, was of)ne m?i~ftänbe 
3u fdjaffen gefd)eljen fann. 

Will man bie ~äufung tJon Wegen 3· ~. in ben ~btljeifungen 
1, 2, 3, beiber ~eifpiele tJermeiben, bann fann es nur burdj ben ~uf· 
fcf)lufl bes ~erges nadj einer ffiidjtung gefdjef)en, was je nadj ben 
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~bfa~uergäftni1fen tJielleicf)t of)ne ®cf)äbigung be~ m3afbertrage~ 5uläffig 
ift. ~er )ßoqug be~ gelJ{anten m3egene~e~, ba~ aUe~ ,Pof5 nur auf 
ebenen ober ~aUwegen an~ bem m3afbe gebracf)t wirb, würbe burcf) 
ben m3egfaU ber ,Pälfte ber @haben 5llbfugrwege feine ~inbuj3e erfeiben. 

~ie )ßorfcf)rift in \ßreu~en mit ber mummerirung ber ~btgeifungen 
ober ~agen im ®üboften 5tt beginnen unb mit ber mummerfolge nacf) 
m3eften unb morben fort3ulcf)reiten, fügrt im ®ebirge oft 5u Unficf)er· 
geiten. ,Pier fängt man 5tuecfmä~ig an bem lJaffenbften \ßunft im Dften 
an unb fdjreitet in regelrecf)ter ,Pirb~ridjtung nadj m3eften fort. $lluf 
ID1einung\3tJerjcf)iebenf)eiten nacf) biefer ~icf)tung ift im ~in5elfaUe gro~e~ 
@etuicf)t nicf)t öll fegen. ~ie mummerfolge in ben 31Uei ~ei)lJiefen ift 
nadj le~teren @runbfä§en au~gefügrt. 

g. <Bint~eilung einer :;iemli4' regelmlif;ig außgeformten l:iergwanb. 

:Obfdjon bei .2eitung ber ,Pauvtwege igre ~auglicf)feit 5ur ~lbgren5ung 
uicf)t in ~rage fommeu foU, tJiefmef)r bie geeignetfte )ßerbinbung ber 
wicf)tigften )ßerfegr~lJunfte if)r tJornegmfte~ .8iel ift, werben fie bodj, 
je geringer igre meigung ift, um fo öfter 5ur ~bgren5ung ber inneren 
~intf)eifung beuu~t werben, bei gröj3eren öttfammenf)ängenben m3afbungen 
fogar l)äufig ar~ beftimmenbe ~intgeilung~linien bienen föunelt. 

~ie beiben, bie :Oberförfterei Wlorbadj burcf)5ief)enben .s)auptwege 
( 11 c unb 1" ~bfcf)uitt II. 91r. 23 unb 6 b. m3. )8.), bie )ßerbinbung be~ 

®attef~ :0.~.'~·-S)iitte auf ber 91orbweftfeite be~ ·~lbgange~ tJom Sbar• 
wafb mit bem Ouerfattef ".8oUeicf)", finb naf)qu in igrer gan5en .2änge 
~btgeifung~gren5en. 

~ie .8eicf)nung auf ~afel 7 giebt ba\3 ~Hb tJon ber ~intgeilung 
be~ ®cf)u§bqirf~ 11 ,Porbrucf)", einer unterl)afb be~ ~barfopfe~ nadj 
91orben unb morbweften abfaUenben, 5iemlicf) regelmäßig au~geformten 
~ergwanb, 1uelcf)e norbweftlidj tJom ~barfolJf eine 91eiguug tJon 17 ° /o, 
norböftlidj tJon 10 ° fo f)at, in Uebrigen fidj in if)ren tieferen .2agen bi~ 
8 ° /o tJerflacf)t. ~ie ®ren3en be~ ®taat~walbe~ tJerlaufen burcf) ba~ 
~infcf)neiben tJon @emeinbewafb etwa~ unregelmäj3ig. ~e~ beiberfeitigen 
)ßortf)eile~ galber wurben f. ßt. bie @emeinbewalbungen gleicf)0eitig 
mitbearbeitet 

~er bereit~ erwäf)nte ,Pauvtweg "1 = (mr. 6 b. m3 .• )ß.), wefdjer 
tJon ber fünftigen ,Pol5fabefteUe im ®attel .8olleidj an~gef)t, burcf)5iegt 
bie $Sergwanb 5iemfidj in if)rer Wlitte, er ift nicf)t allein für bie ~in· 
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t~eifung ma~gcoenb, er vollaie~t aud) ben ,Polaaofa~ in ber wid)tigften 
ffiid)tung nad) ID3eften, unb in meroinbung mit bem @raben \l[ofu~r· 

weg (\nr. 7 b. ID3..58.) vom Sattel "Sti1J!5~auferweg" bi!5 aum .2anb· 
weg (\nr. 1 b. ID3.' m.) von ,Pororud) nad) ID3eitersbad) unb ffi~aunen1 
nacf) :Often. i)urd) ben @raben 2!6fu~rtueg \nr. 7 ift aud) für bie 
merfrad)tung ber ID3albeqeugniffe üoer ben I. ,Pau~trücfen nad) @;üben 
geforgt, nad) ber ,Pö~e nimmt fein unterfter \neigungsfa~ im ~~al von 
5°/o1 auf 4°/o unb 3°/o iilierge~enb1 allmä~lid) ali. i)er alte ID3eg nad) 
"~rummenau'' (91r. 2 b. ~AR) uermittelt fd)liefllid) bie 2llifa~rt in 
bie näd)ften nörblid) Hegenben :Ortfd)aften. 

i)ie ~~eilung ber \l[ot~eifungen nad) i~rer ,Pö~e erfolgte burd) 
bie ID3irt~fd)aftswege - \nr. 3, 4, 5, 8~ 91 b. ID3.,m. -, wefd)e, gleidJ· 
laufenb mit bem ,Pau~tweg \nr. 61 grö~tent~eifs mit 0°/o ober bod) 
feiten unb bann nut wenig bavon aliroeid)enb 1 aud) in ber wid)tigften 
2llifa~rid)tung verlaufen. i)ie ,Pö~en wed)feln in ber ID1e~r3a~l 3wifd)en 
300 unb 400 m1 feltene 2l&weid)ungen reid)en bis 200 unb 500 m. 
i)ie 5Breite weld)e mit einer 2lusna~me burd) fünftrid)e Sd)neifen ~er· 

geftellt wurbe' fd)wanft aroifd)en 400 unb 600 m. m3eil bie aWifd)en 
. 244.240 245.241 246.242 

ben 2l&t~etlungen 245 . 241 . 246 . 242 ~ 248 . 24 7 . 243 alten befte~enben 

Sd)neifen beioe~aften werben fonnten unb wurbenl mu~ten verfcf)iebene 
3ur ,Pö~e fü~renbe Sd)neifen me~rmals gelirodjen werben. 

3e regelmäfliger bie 5Berg1Uänbe verlaufen, um fo gleid)mäf3iger 
fann man bie ~intgeHungen geftarten, fie gleid)en bann am e~eften ben 
3ageneint~eifungen1 mit bem ,Pinweis, ba~ in ber ~&ene bie graben 
2inien, im @ebirge bie frummen, bie naturgemäfjen finb. 

i)er Scf)u~oe0irf S)ororud) ~at bei einer g:Iäd)engröfle von 644 ha 
an ID3egen unb Sd)neifen: 

a) ID3ege. mn Banbroegen 500 m 

" S)au~troegen 3 700 " 
" @raben 2lofu~rroegen 5 500 · " 

" ID3irt~fdjaftsroeg en 
11 ®ren3wegen 

12000 II 

5000 11 

b) Sd)neifen. 
.ßufammen 26 700 11 

~000 11 

Sa. 35 700 m 

9 700 m 

17 000 II 
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~er .\)of3'6obenueduft (für 1 m, 5 qm) llmcf)nd fiel) auf (35700. 5) 

17,85 ha ober( 17'~~4100 ) 2,77°/o. ßu ~bt~eifungsgren3en finb lle· 

( 14 600. 100) ~ 
nu~t 14 600 m ~ege, alfo 26 700 5o 0/o. mon 26 700 ~egen 

finb 40 °/o i!anbwege, .\)aulJtwege ober @rabe ~bfu~rwege. ~ie ~urdj~ 

fcf)nitt~größe ber 34 ~bt~eihtngen beträgt 19 ha. 

J3. .l;ergwanb mit einer (!;~albilbung unb Don alten taubwegen 
bur~frenjt. 

~ie 3iemlicf) regelmäßig ausgeformte ~ergwanb im @;cf)u~'6e3irf 

.\)orbrucf) wirb in i~rer g:ortfe~ung burdj bie @;dju~'6e3irfe ".\)odjfdjeib" 
unb ".\)in3erat~" (~afel 8) anfangs burcf) eine nicf)t bis auf bie 
~afferfdjeibe reid)enbe ~~alllifbung unterbrodjen unb in i~rer gan3en 
~usbe~nung tlon einer mlenge befte~enber i!anbwege lJlanfos buni)· 
freu3t. ßwei berielben, 91r. 11 unb 24 b. ~.~m., ~allen 91eigungen 
bis 10 '6e3w. 13 Ofo, bie anbeten, 9k 16, 17, 18 b. ~ .• m. finb 3war 
nidjt über 6 °.' o geneigt, aber fie burdj3ie~en bas @elänbe fo ungünftig, 
baß eine regefred)te ~int~eifung fe~r erfdjwert wurbe. 

i!anbweg mr. 11 nad) ,Pod)fdjeib wirb burdj bie i!eitung bes 
@raben ~bfu~rweges 91r. 10 b. ~ .• m. auf red)ter @;eite bes st'olJlJef· 
bad)es mit geringerer 9leigung (bis 7 °/o) unb 3wei ~lbfa~rid)tungen 

nadj .\)od)id)eib unb .\)orbrud) 3war erfe~t, aber er fann als ~irt~~ 
fd)aftsweg für bie näd)fte Umgebung befte~en bleiben. i!anbweg 91r. 18, 
bis~er bie näd)fte unb ein3ige merbinbung über bem I. S)aitvtrücfen 
mit ffi~aunen, ~at burd) bie neuen ~ege tlom @;tern ab: mr. 17, 6, 7 
mit Umge~ung ber .\)ö~e für ffi ~ a u n e n jebe ~ebeutung tlerloren, ift 
aber für ben iSerfe~r mit ben 3 w i f dj e n ffi~aunen unb bem I. .\)aulJt• 
rücfen belegeneu ~örfer nid)t 3u entlie~ren. i!anbweg 91r. 16 fü~rt 

tlon bem @;attef "®rauefreu3" nad) bem Ouerfattef ,.ßolleid)'' 3ur 
,Poi3fabefteUe ber 9'leben6a~n ".\)ermesfeif-@;immern", er ift ein @raber 
~bfu~rweg. Dbgleidj er nid)t gan~ regefred)t geleitet ift, muß er je~t 

in feiner urfvriinglid)en 2age lidoffen werben. ~benfo ber i!anbweg 
91r. 24, tro~bem er in bem ftärfften @efälle ber Ie~nen !Bergwanb liegt. 
~ine iSerlegung bes Ie~tmn 3wecfs ~r3iefung einer anne~mliaren 
9leigung ift wegen feinem fur3en merfaufe im @;taatswalb ausgefd)loffen, 
würbe aud) je~t nod) größere mlißliilbungen ~erlieifü~ren. ~ie ftarfe 
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~eigung 5UJifd}en ~bt{Jeilung ~;~ fann nur tJermieben werben burd} 

~usbau unb ,Pärtung ber ®cf)neife 5wifcf)en ben ~bt{Jrilungen 15~5~4~ 
unb einem freineu ®tücf bes ®ren5weges feitlid} ~bt{Jeifung 146; bie 

fteife ®teUe 5wifd}en ~;~ fann, o{Jne eine Whflbifbung {JertJoqurufen, 

nid}t befeitigt werben. ~ine regeired}te lffieglage {Jätte nad} ber @elänbe· 
ausformung burcf) bie ~erbinbung bes ®atte(s ®rauefreu5 mit bem 
Ouerfattei ßoUeicf) bei g I ei d) er ~ert{Jeifung ber ~eigung mit 3 6 °/o, 
unb etwa tJon ber imitte biefer Binie abge{jenb burcf) bie ~erbinbung 
mit ,Pin5erat{J bei mäfliger ~eignng gefcf)affen werben fönnen. 

~ie beiber\eits ber {Jöcf)ften ~r{Jebung bes ~barUJaibes "~n ben 
2 ®teinen" gebilbeten fe{Jr fiacf)en ®litte( "®tips{Jaufenoeg unb @raue< 
freu5" finb in i{Jrer ,Pö{Jenlage nur 1,6 m tJerfcf)ieben. ®ie wurben 
burcf) ben ebenen ID3eg ~r. 20 b. IDJ .• ~. tJerbunben. ~er fiad)e ®atte! 
®tips{Jauferweg mad}te es mög!icf) biefen ID3eg 700 m tJon i{Jm entfernt 
in bie fa{Jrbare <Mww ein5ufiif)ren, woburd) eine ,Päufung tJon ID3egen 
auf bem ®attelpuntt feibft tJermieben unb eine beflere ~bt{JeHungs~ 

bifbung ermöglid)t wurbe. (~er @rabe ~bfu{Jrweg ~r. 7 ift ebenfails 
185 m tJom ®attelpunfte entfernt in bie ~infattelnng geleitet worben.) 
~ucf) im ®attei ®rauefreu5 fonnte ber ID3eg ~r. 20 1 Oo m tJom ®attei· 
pnnft entfernt in ben Banb· unb @raben ~bfu{Jrweg ~r. 16 eingefü{Jrt 
werben. ~on ber ~!äcf)e ober{Jaib bes ID3eges ~r. 20 fann nun bas 
~ol,; auf ~uU· ober ~aUwegen aud) über bie ~ö{Je bes I. ~auptrücfens 
auf bie ®übfeite tJerfrad)tet werben. - imit 51Uei weiteren ~uawegen 
~r. 21 unb 22 b. ID3. ~. wirb bie gebad)te ~fäd)e in etwa 300 m 
{Jo{Je ~btljeilungen getrennt. 

Unter{Jaib bes ID3eges ~r. 20 \tlurbe barauf geadjtet, bie beflJrodjenen 
alten ID3ege möglidjft für bas ID3egene~ u n b bie ~int{jeifung aus.;u· 
nu~en. ~r. 18 wurbe in feiner ganhen Bänge als @raber ~bfu{Jrweg 
beibeljaften, aber aud) fiiicfroeife 5ttr ~btljeilungsabgren~ung bemt~t, 

~r. 16 besgleid)en. ~r. 17 unb 24 lUurben gan5 oll beiben ßwecfen 
tJerwenbet unb ~r. 11 nur als ID3irtljfcf)aftsweg beiaflen. 

~n ber ~rcu5ung ber Bunbwege ~r. 24 unb 16 wurbe 5ur ~b· 
t{jeilungsabgren5ung nod} ein ~uaweg ~r. 19 angefangen unb bis 
5um Banbweg 18 burcf)gefü{Jrt, er ift für alle ~bfatricf)tungen gieicfJ· 
wert{Jig. ~s fel)Iten nun für bie tJier oberen ~btljeilungsfd)id)ten, möglicf)ft 
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in ber IDWte @rabe ~l6fu{Jnuege nadj bem %{Jaf. ®djon wä{Jrenb 
ber ?lliegne~legung tuurbe bie uon ber ~ö{Je "mn ben 2 @Steinen" oben 
m e 9 r, nadj unten tue n i g, ausgefproc{Jene atücfcn6ifbung als ®d)u~· 
be3irfsgreu3e Uub 3ur burdjgef)euben %renuung ber mvt{Jeifungsfdjidjten 
au~erfef)en. ?lieH biefe ®d)neife tJon oben f)era6 bis 5um ?liege l.Rr. 20 
eine faf)r6are ~age f)at, fann fie nad) entfpredjenbem musbau unb 
~ärtung für bie brei o6erften m6t{Jeilungsfd)id)ten als "@raber mb· 
fuf)rweg" bienen, es braudjten baf)er für bie tiefer Iiegenben ®c{Jidjten 
biefe ?liege erft auf bem ®djnittpunfte bes ?meges mr. 20 mit ber 
®djneife begonnen 5U werben. muf biefer ®teae wurbe eine ?menbeplatte 
tJorgefe{Jeu unb tJOn biefer aus bie @raben m6fu{JrWege l.Rr. 10 Uub 30 
abgeftecft. ~er le~tere f)at biefe ~igenfdjaft nur bis 5ur ~inmünbung 
in ben Banbweg mr. 16, uon ba ab wurbe er als ~intf)eifungstueg 
nadj ®üben in ebener Bage weitergefüf)rt. ~on bem %reffpunft ber 
?liege mr. 17 unb 18 (~m @Stern) wurbe bie ~erbinbung mit bem 
~auptweg Wr. 6 burd) ~ortfe~ung bes Banbtueges mr. 17 ausgefüf)rt, 
burdj tueld)e ber neue ?lieg nad) atf)aunen erft uoUftänbig f)ergefteUt 
tuorben ift. Wls ~ortfe~ung bes ~int{Jeifungstueges Wr. 9 (:tafel 7) 
wurbe bie arte, ausgebaute, faf)rbare ®djneife beibegalten unb ber ?lieg 
Wr. 8 ift in ebener Bage fortgefüf)rt Worben bis er ben 2anbweg Wr. 18 
erreidjte. ~ie unter bem "~aupttueg" -1- Wr. 6 nodj eingelegten 
WuUtuege mr. 13 unb 12 trennen bie unterf)al6 Hegenben ?malbfläd)en 
in brei ®d)ic{Jten. ~er ~auptweg (c) mr. 23 b. ?m.·~. ift im ®djtt~· 
be3irf S)in3cratf) nidjt ~intf)eilungsweg. ~as afs ?lieg ausgebaute arte 
®efteU Wr. 15 b. ?ffi .• ~. wurbe bei6ef)alten, einmal als mvtf)eifungs· 
gren3e, bann als muffdjluf;weg unb nädjfte ~erbinbung mit bem ~orft· 
f)aus ~odjfdjeib. 

~ie ®djneifen, tueldje bie motf)eilungen in ber 5Sreite trennen 
foUen, finb t{)eifs ~ortfe~ungen uon ?mafferläufen in bem unteren %f)eil 
ber 5Sergwanb nad) ber ~öf)e, tf)eils einfadje ®djeibelinien 5ur 5Si!bung 
entfpredjenben ~lädjengröf;en. 

~ie m6tf)eilungen 164. 165. 166 finb 400 bis 600 m f)odj. ~urdj 

ben eingelegten ebenen ~urdjforftungsweg ift ge3eigt, tuie biefe 3tuecf· 
mäf;ig augefegt werben, tuenn nad) 3Wei m6fa~ridjtungen mit gleidj· 
wertf)igen, a{fo möglid)ft ebenen, ?liegen auf3ufdjfief;en ift. ~ie mo· 
t{)eilungen 167 . 168 burd)3ief)t 3UfäUig ein ?lieg in fdjräger ~age; es 
Wirb 3ugegebeu tuerben müffen, baf; bie beiben mvt{Jeifungeu burdj 
biefen ?lieg nidjt fo uoUftänbig aufgefdjloffen finb, als im 3uerft uor· 
gefü{)rten ~aU. 



Kai11cr. Eintlu:ilung der lorstcn Tafel 8. 
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j)ie beiben @3dju~bqirfe von 1400 ha O:fädjengeljart burd}~ieljen 

an ?!Begen i.tnb @3djneifen: 
a) ?!Bege. .\)aulJtWege = 6100 m 

@rabe ~bfuljrwege = 17 500 ,, (IDleiften$ aud} ilanbwege.) 
23600m 

?ffiirtljfd}aft$Wege = 32510 11 (j)arunter 5500@renöWege.) 

32510m 
---

Sa. 56110m 
b) @3cf)nei]en. = 20750 11 

Sa. 76860m 
mer .\)oläbobenuerluft berecf)net fid} auf (76 860 . 5 qm) 38,43 ha 

Ober ( 3 8~!ogoo ) 2,7 °/o. blt ~bfljeifung$gren3en ftnb benU~t 37180 ill 

ober 64 °/o. $Son ben 56110 m ?!Begen finb 73 Ofo .\)aulJtWege unb 
@reibe ~bfuf)rwege. mie murcf)fdjnitt$gtöfle ber 79 ~btf)eifungen be< 
trägt 17,7 ha. 

j)ie auf :tafel 8 bargefteate O:lädje 3eigt bie ungünftigften ?!Bege· 
tJerljärtniffe be$ gefammten @ebiete$. mie befief)enben arten ?!Bege finb 
fämmtlidj ilanbwege. ~er mit ben fieilften @3teUen beljaftete ?!Beg 
9h. 24 burdj3ieljt ben @3taat$walb in einer iliinge tJon 2 km mit 
feiner ilage im ftiidften @efiiUe. 'Bei einer ljeutigen 58erbefferung fiel 
einer wenig bemittelten @emeinbe bie uerljiiftni$miiflig gröflte ileiftung 
3u. ~nftatt bortfeitig auf ber @3üboftfeite ben ?!Beg inr. 24 über ben 
,PaulJtrücfen be!ll @eoirge!ll lJU füf)ren, f)ätte er burdj ben E>attel "@raue< 
freu3" geleitet werben müffen, bann ljätten - wie bereit$ augebeutet 
- tJon ba au!\l nadj ber ilanbftrafle inr. 2 über ben Ouerfattel "ßoUeicf)" 
unb audj nad} bem morfe S)in3eratlj regelredjte ?!Bege gefd}affen werben 
fönnen. men befteljenben Wegen gegenüber ljeute nocf) biefe regelredjten 
58erbinbungen fcf)affen 3u wollen, wäre nidjt öU recf)tfertigen, ba$ @e· 
Iänbe würbe burdj bie arten unb neueren ?!Bege tJoUftänbig uerunftartet. 

O:ür bie Umgegenb f)at bie 58erbinbung tJon bem @3attei @raue< 
freu5 mit ber 2anbfirafle · inr. 2 unb bem @5attel ßoUeidj ben gröflten 
?ffiertlj. ?mie biefe le~tere merbinbung beffer al$ fie au$gebaut ift, f)ätte 
gelegt werben fönnen, ift bereit$ beflJrodjen Worben, fie nadj biefer 
regefrecf)ten ileitung ljeute 3u tJerbeffern ift be$ljalb au$gef djloffen, weil 
e~ ficf) nur um eine ricf)tigere 58ertljeilung be$ .\)öljenunterfcf)iebe$ 
oWifcf)en beiben ~unften f)anbeit. :tler Ouerfatte( "ßoUeidj II ljat für 
eine ~rweiterung be$ ~ifenbaljnnetes burcf) feine ilage eine ßufunft, 
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ba{)er ift tJon ber ~orfttJerwaltung bie ~nlage einer 4>oi~Iabeftelle tJer= 
anfaf3t Worben. 1lie tJon ber iSetJöfferung geroünfdjte unb erbetene 
~nfage für @ütertJerfef)r ift nocf) ~u erwarten. · 

lillie für ben allgemeinen ~ertef)r nadj bem fünftigen iSaf)nf)of 
4lin5eratf) unb 5u ber Babeftelle ßolleidj für bie ~ofge bie fteife ®telle 
in bem Banbweg inr. 24 5Wi)djen ben ~bt{)eifungen 150 unb 151 
unfdjäbficf) gemadjt werben fann, ift bereit~ augebeutet Worben, bie 5Weife 
ungünftige ineigung ~luifdjen ben ~btf)eihmgen 157 unb 158 ift of)ne 
örtiidj 9Rif3ftänbe {)erbei~ufüf)ren nidjt ~u befeitigen, fie ift für bie ~orft, 
tJerwaltung weniger fdjäblidj, weil bie lillafbeqeugniffe meiften~ bergab 
gefaf)ren werben. lillenn fie 0um ~ort{)eil be5 allgemeinen ~erfe{)r~ 
befeitigt werben follte, bann ift bie günftigfte Böjung tJon bem ®djnitt· 
~unft be~ )!Bege~ inr. 20 mit ber ®djneife 5wijdjen 159 unb 160 bie 
~b0weigung eine~ lillege~ in ber Ouertf)eifung her ~bt{)eifung 160, wie 
bie ~unftirte Binie C~ an5eigt. 

~in lillalbgelänbe mit tJorf)anbenen alten, ungünftig tJerfaufenben 
lillegen 5u bearbeiten, ift be~ ~orfteinridjter~ unbanfbarfte ~ufgabe. 
1lurdj eine ~Ianlofe ~ntftef)ung biefer lillege ~offen fie meiften~ nidjt 
in ein regefredjte~ ine~. ~e belfer fie au~gebaut unb gef)ärtet finb, um 
fo bebenffidjer ift e~ foldje lillege auf3er ~djt 0u faffen, finb fie gar 
%{)eife tJon Banbwegen, beren 9Ritbenubung ber :Oeffentfidjfeit ~nftel)t, 
bann ift biefes in tJiefen ~äUe grabe3u unmöglid). 

®eibfttJerftänbfidj leibet audj bie wirU)fdjaftfidje ~int{)eilung unter 
einer ungünftigen @eftartung tJon lffiegne~en, weldje beftef)enbe unb nidjt 
0u tJerlegen'oe alte lffiege tJerurfadjen. Wudj ®d)önf)eit~fe{)ler un'o fonftige 
WCängel fin'o oft 'oie unau~bleibfidje ~olge. 

~n ber megei foll man alte ungünftig Iiegenbe ~ r b weg e in ein 
lffiegene~ al~ %{)eile be~felben nidjt aufnef)men. @eftaltet fidj ein rege!: 
redjte~ ine~ ber ~rt, bafl nadj feinem ~{u~bau ein foldjer lilleg fortfallen 
fann, be0w. entbe{)rlidj wirb, bann ift ba~ ber hefte ~u~weg. ~rwünfdjt ift 
e~, wenn ~ a f f e n b e @3 t r e cf e n fo!djer lillege in ba~ ine~ eingebunben 
ober audj al~ 1lurdjforftung~wege beloffen werben lönnen. ®idj aber 
burdj bie oft gebraudjte ~inrebe: 11 ~a~ ~effere ift ber ~einb be~ 
@uten", burdj ~erücffidjtigung herartiger alten lillege 3u einer mange(, 
{)aften ßufammenfügung eine~ ine~e~ tJerleiten 0u laffen, ift tJerfe{)rt. 
lillenn irgenb t{junfidj, U1äf)le man ba~ 11 ~efte" unb tJerf)üte baburdj 
fpäteren %abel unb meue. 

~ür lillegene~e un'o wirtf)fdjaftlidje ~intf)eifungen, genau nadj bem 
bargeftellten ~erfa{)ren au~0ufüf)ren, finb gröj3ere lillalbgebiete bie ge, 
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eignetjten ~r&eitsfelber. ~n m?ittefge&irge gat fid) bas ~erfagren ent· 
widert unb bie)em ift es gauvtiäd)ficf) angeva\3t. Wie bie we)eutfid)en 
®runb)ä~e aud) in ffeinerem unb 3erjtiicMtem ~Mi~ 2fnwenbttn!1 ge= 
funben gaoen, gat bes 5Berfaflers ID?itaroeiter: Dr. .p. ID?a r t in in 
"Wegene~, ~intgeilung unb Wirtgfcf)aftsvran in ®e!Jirgsforften" m?iinben 
1882 oei ,Pans 2f u g u fi i u, bereits ein11egenb ge3eigt. !Seine lBeiflJiele 
finb bem fegr oeUJalbeten %{)eile bes 9Caflauifcf)en %aunusge&ietes ent' 
nommen, in wefd)em ber ®emeinbewalb tlorgerrfd)t, burd) eine ID?enge 
tlon Ortfd)aften ber Wafboefi~ 3erfVfittert ift unb im ®emenge mit 
15taatswalb Hegt. 

~a wo ffugerweife, wie 3· lB. in lBa~ern, bie 3Ufammen{Jängenbeu 
Wafbgeoiete 311erft burd) 2fnlage t1on ,Pauvtwegen ben %{Jal3iigeu ent= 
lang aufgefd)loflen worben finb, fte{Jen fofcf)en 2fnsfii{Jrungen weniger 
,Pinbernifle entgegen, in ®egenbeu, in benen bem Walbwegeoau oe· 
fonbere !Sorgfalt 3ugewenbet wurbe, 3· lB. ,Pelfen·~armftabt, lBaben 
u. f. w., miij3te auf lBefte{Jeftbes bie geoü{Jrenbe mücrfid)t genommen 
werben. 



IV. ~bfcf?nitt. 

~ie Sidjerung ber ~lbftedungen. 

lSei einer jffiafbeintgeihmg muj3 bem moftecfen ber jffiege unb 
2inien igre ®id)erung, al~ tuicf)tige ®d)fuj3ar6eit, auf bem iJuj3e fofgen; 
fie ift ein 3llnt @anoen gegöriger ltJefentlid)er mroeitstgeil, tue!d)er 
möglid)ft Mn benfeloen mroeitsfräften aUi35ufügren, OC3ttl. tJerantluortlid) 
3U Üoertuad)en ift, tuefd)e 3ll ben tJorgergegenben musfü{)rungen in 
näd)fter lBe3iegung geftanben l)aben. 

~as ®efammtgeoäube einer fold)en jffiafbeintgei!ung ru{Jt am 
®d)!uffe ber iJeft!egung örtiid) auf einer ffi?enge tJon 4)ol3~fäl)!en unb 
~fä{Jfd)en, tuefd)e in fur3er ßeit tJOn fretJe{nber ~anb be)eitigt, aud) in 
lSe3ug auf i{Jre ffiid)tigfeit tJeränbert unb liefdjäbigt tuerben fönnen. 

~ie regefredjte ®id)enmg ift eine elienfo funftgeredjte ijertigfeit 
unb muj3 elienfo erfernt tuerbeu wie bie übrigen ®efdjäfte ber jffieg· 
ne~Iegung unb ~int{Jeifung, fie tann bager am rid)tigften, rafdjeften 
unb liiUigften {Jergefteat tuerben, tuenn biefellien ort~funbigen mroeit~· 
fräfte fie ausfügten unb leiten, tue!d)e bie inieberlegung aller ~inien 
lieforgt galien. 

®ie 3erfäUt in folgenbe ~in3efausfügrungen: 
1. ~ie ?ßerfteinung (?ßerma!ung) ber ~intgeifung, ber ~inien unb 

®ren3en, 
2. bie ®idjerung ber @5teinmale unb 
3. bie ®idjerung ber jffiegealiftecfungen. 

J. Die Del'fieinung bel' <!;int~eilungf bel' Cinien unb 1\el'iergl'en:;en. 

Sn bie ®ren3en ber 2!litgeilung~fläd)en, fotueit fie burdj ®d)neifen 
feftgelegt ttJUtben, finb in ben ®teinlinien mit ®teinmalen 311 6efe~en : 
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bie ~cf~unfte ber ein0elnen ~bt~eiiungen, 
bie ~recf)punfte ber biefe abgrennenben ®teinlinien unb 
bie örtlicf) befiimmten ~red)tmnfte ber 9leigungen biefer 2inien. 
ßu ®teinmalen tmwenbet man fürforglicf) nur bie bauer~aftefien 

&efteinsarten, bie 2atJafteine (~ifel), ~afalte, bie quaq~altigen ®teine, 
bie feften Urgebirgsgefteine, IDlefa~~ire, ~or.p~irite u. f. w. unb uon 
S'ralf· unb ®anbfteinen nur bie erprobten unb feften. ßu ben fog. 
"3agenfteine.n11 läßt man, wo nicf)t regelmäßige leicf)te ~afaitfäulen 
aUr ~erfügung fte~en, bie ®teine im oberen ~ritte!, etwa 35 cm fang, 
regelmäßig be~auen, wä~lt als IDlinbeftlänge 90 cm, beffer 1 m, als 
getingfte ~reite ber be~auenen ®eitenfiäd)en 20 cm, ~öcf)ftens 22 cm. 
~ie S'ropffiäcf)eu fönneu l:lom IDlittelpunft. nad) ben ®eitenfiäd)en 3 cm 
abgebacf)t werben, ber g:uß ber ®teine barf 311m ~ort~eil einer feften 
~infe~ung nicf)t fdjmaler als ber obere ~~eil fein. 

g:ür bie ®teinma!e ber ~ußengrenaen foll man biefelbe g:orm. ber 
3agenfteine mit einer IDlin&eftränge l:lon 75 cm unb einer ®eitenbreite 
l:lon 18 cm bis 20 cm Wäljlen. ~ie gleicf)feitige ffiedjtecfform ber stopf. 
fiädje ljat ber tJielfadj gebräudjiidjen länglidjen ffied)tecfform gegenüber 
ben ~oqug einer fidjereren ~eftimmung beß IDlittelpunftes bei f.päteren 
~bftecfungen .unb IDleffungen. 

ßu ber ~erfteinnng aller übrigen g:eftpunfte genügen 3War rau~e 
®teine - gewöljnlidje >Srud)fteine unb g:inblinge im ~albe - mit 
ber 2änge ber &renafteine, iljrer ~uswaljl ift aber bejonbere g:ürforge 
3u lutbmen, bamit nur red)t ljaltbare unb gut geformte ®teine 0ur 
merwenbung fommen, auf weldje aud) einmal, wo es erwünfdjt ift, 
bie ~btljeiiungsnummern gefe~t werben fönnen. 

~or bem !Beginn bes ~infe~ens ber ®teine werben tJon bem 311 
befe~enben g:eftpunfte aus nadj uier, 3iemlidj redjtwinfelig fidj frett&enben 
ffiid)tungen, am beften mit einer ftänbig 'liei3ubeljaltenen IDleß!atte uon 
etwa &Wei IDleter 2änge, tJier ~unfte feftge!egt uub burdj ~fäljie ober 
®tälie be&eicf)net, werdje bie 2age bes ~unftes genan fidjern. Um ben 
~untt ljerum wirb bann mit ber .t)acfe ein gut fenntlidjer S'rreis l:lon 
etwa 60 cm ~urd)meffer ge3ogen, weld)er bie ~usbeljnung für baß 
aus3u~ebenbe ®teinlod) angiebt. ~eim 2lus~eben bes 2od)es wirb bie 
ftein· unb wur0elfreie ~rbe feitlidj befonbers aufgefd)idjtet. IDlit .t)ilfe 
ber l:lor~er abgelegten l:lier .t)ilfs.punfte wirb l>er ®tein fo eingefe~t, 
bafJ nadj genauer ~infenfelung ober IDlittelpunft ber S'ropffiäcf)e mit bem 
IDlefJ.punft, wefdjen er bauernb fid)ern foll, genau übereinftimmt. ßwifdjen 
bem eingefe~ten ®teine unb ben ffiänbern beß ®teinlod)e~ mu~ ein 

se Q i r e t. @iut~eilung bet ß'otjtm. 7 
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&iemlidj breiter freier ffiaum tlon etiUa 15 cm !Breite gefdjaffen fein, 
IUeldjer mit fteinfreier möglidjft binbiger, reiner ~rbe nadj unb nadj 
au~gefüUt unb uon @runb auf bi~ &ur ~rboberfHidje immer IUieber 
gleidj gut feftgeftamvft IUirb, IUobei eine ~errücfung be~ @Steine~ burdj 
öftere ID1eüvroben &U tlermeiben ift. @eiUö~n!idj muü nocf) au~ ber 
91äl)e gute, binbenbe ~rbe ~erbeigefdjafft werben. 

~~ ift bie~ bie ein&ig emvfeljlen~IUett~e ~tt, mit IUeldjer 
@Steine bauernb befeftigt IUerben fönnen; fie ift beim ~infe~en jeber 
~rt tlon @Steinen mit gleidjer @Sorgfalt an&uiUenben. 

91adj bem ~infe~en ber 3agenfteine belegt man &IUecfbienlid.J &um 
~ortl)eil be~ bemnädjftigen ~uftragen~ ber ~btljeilungsnummern ben 
5Boben um ben @Stein ~erum mit einer bünnen ffiafenfdjidjte ober mit 
[Jloo~, in ~rmangelung biefer mit S!aub u. f. lU., bamit bei ffiegen 
bie be~auenen @Seitenflädjen nidjt mit aufipti~enber ~rbe befdjmu~t 
werben. 

!Bei bem ~infe~en ber 5.3 ä u f e t ft ein e in grabe 2inien fann man 
bas ~bfegen &Ur @Sidjerung ber @Steinvunfte baburdj erfvaren, inbem 
man bie @Steinlinie butdj ~infe~en bet @Stäbe in igre früljeren @Stanb· 
Vunfte IUieber ljerftellt unb mit i~rer ,Pilfe bie @Steine genau in bie 
graben Bhtien einridjtet; auf eine g e t i 11 g e \!rbiUeidjung in bet ffiidjtung 
bet graben S!ittien fommt es bei biefett ~unften tJor bet ~ufmefiung 
nidjt an. 

!Bei ber in ~reuf3en befte~enben !Beftimmung, wonadj bie ID1itte 
ber @5djneifenflädje bie @ren&e ber ~agett bilbet, ift eine @5icf)erung 
biefer ~agengren3e burdj ~infe~en t>on @5teinmalen nidjt angeliradjt. 

!Bei ber tlon ~efert (weilanb ~orfte~er beß ~orfteinridjtungsbureauß), 
anlel)nenb an biefe 5Beftimmung, tlorgefdjlagenen unb in ~reuf3en tliel· 
fadj &Ur ~niUenbung gebradjten ijeftfe~ung ber 3ag enfteine in bie 
'idflädjen bet 3agen ift biefer @Stein mit feinen ~agennummern nur 
ein einfadjer ~egiUeifer, unmittelbar be&eidjnet er feinen ~untt ber 
3agengren&e, ein ~ertlj für bie ~ermefiung eines ~albes ift i~m 
bal)er auclj nie 3uedannt IUorben. ~aliei ift bie 5Beftimmung biefer 
@Stanbpunfte für bie 3agenfteine naclj ber gegebenen ~niUeifung um• 
ftiinblicf) unb &eitraulienb. 

!Rerfafier ijat, um jene >Beftimmung über bie ®renae ber ~agen au beadjten, bei 
>Beginn feiner 2trlieiten in \f.lreuflen - 2lpri( 1870 - längere .Seit ber jyrage, auf 
roeldje mleife bie !!RitteUinie ber 6d)neijen örUidj aroedmäflig au fidjern fei, liejonbere 
>ßeadjtung geroiiHnet, ijat musfüijrungen uerjdjiebener mtt, !lUd} bie jdjräge ober quere 
!Rerfteinung, roedjjelnb uon einer Seite aur gegenülietliegenben örtlidj uerjud)t, ift aber 
immer roietler auf bie feiUid}e 2tligrenaung aurüdgefommen, roeh~e audj in ben jtreijen 
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feiner aa~ltei~en ~itatlieitet unget~eilte .Suftimmung fanb. ~ur~ ~inifteria(erlafl 
murbe im ~a~re 1875 biefe 2lrt ber ~agenaligrenaung für ben !Berei~ feiner X~iitig• 
feit gene§migt. 

~urclj bie ~a~{ einer <Seitenlinie ber ®cf)neifenfläcf)e a!S ~b· 
t~eilung~gren3e ift e~ allein mögHd) bie 3agenfteine g!eid)aeitig ar~ 

@.lrenama!e für bie ~irtgfcf)aft~fläcf)en, a!~ unmittelbare ID1efi1Junfte 
u n b ai~ ~egtueifer ~u ben ein3einen ~bt~eilungen bienftbar 3u mad}en. 
i)abei fann für bie mermeffung bei ber au~reid)enben ßag! tlon g:eft· 
.punften im 3nnern be~ ~albes jebe tueitere merfteinung tlon 4)ilf~· 

.punften (~oligon1Junften), tuefdje audj nur e i tt e nt ßtuecfe bienen, gan3 
unterbleiben. 

~ie ®teinfinie begren3t unmittelbar: einerfeit~ bie 4)olabobenfläcf)e, 
anberfeii~ bie ®cgneife ober ben ~eg unb tua~ 3tt beiben recf)net. 

'irig. 12. 

mon ber 4)o!abobenfläcf)e bleibt ein unantaftbarer <Streifen uon 
minbeften~ ein ID?eter ~reite nicf)t allein uon 4)oi0anbau befreit, er 
barf aud} 3u feinem anberen ßwecfe, etwa au @.lrabenan!agen u. f. w., 
uertuenbet werben. ~Ue~ wa~ 0ur ~rf)altung ber ®djneife ober be~ 

~ege~, 3U if)rer }8erbefferung, 3U @.lrabenanlagen ober 3Wecf~ ~rbrei• 

terung 3u gefd}ef)en f)at, mu\3 ftet~ abfeit~ ber ®teinlinie nad) ber 
®d)neife ober bem ~ege 3u au~gefüf)rt tuerben. 

®cf)on bei ~n!age ber ®teinHnien wurbe möglid)ft barauf geacgtet, 
bafi fie al~ ID?e\3Hnien gut braud)bar finb, e~ ift aber aud) bafür 0u 
forgen unb bei ~egrünbung neuer ~eftänbe barauf 0u garten, ba\3 biefe 
2inien burd) g:reiljiebe, be3tu. burd) Unter!affung be~ ~nbaue~ be~ 

ein ID?eter breiten feitrid)en <Streifen~ für ID?effungen ftet~ braucf)bar 
bleiben. 

~ei ~eftimmung ber ~unfte für ba~ ~infe~en ber 3agenfteine 
auf ben ~cfen ber ~btl)eilungen finb bie örtricf) tlerfcf)iebenen merl)ärt· 
niffe 3u berücffid)tigen. ~a tuo bie ®d)neifen mit beibeljartenen, au~· 
gebauten, alten ~egen freuaen, fann man bie äufiere obere ~eggren3e 

7* 
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11iemfidj genau feftftellen, audj nodj bei ben m3egen ber ~bene, bei 
luefd)en entweber igre obere ®ren3e ober if)re ffi?ittelinie gefid)ert finb, 
aber bei allen m3egen bei3 @ebirgei3 bei benen nur bie abgeftedte m3eg· 
Iinie ober fd)on ber .2eitpfab ali3 ~nf)alt bient, ift ber fünftige obere 
m3egranb oielfadj nur annäf)ernb feft5ttftellen. 

~n ben weitaui3 meiften ~äUen freu3en bie ®djneifen mit ben 
~intf)eilungi3wegen in einem bem redjten naf)e fommenben m3infef; wenn 
nid)t befonbere @rünbe für eine ~ui3naf)me fpred)en, fe§t man bie 
~agenfteine auf bie obere, f)öf)er Iiegenbe ®eite ber m3eggren~e, weid)e 
audj bie fünftige ~btf)eilungi3gren3e bifbet. ilie ßeidjnungen auf 
%afel 9 foUen ffarlegen, wie in ben oerfd)iebenen ~ällen bei ber m3af)f 
unb lBeftimmung ber ®teinpunfte 311 IJerfaf)ren ift. 

1. lBei @elänbeneigungen 1.1on 1 bii3 10 °/o unb wenn nur eine, 
ber ®teinfinie entgegenge)e§te, ~bfuf)rrid)tung 311 berüdfid)tigen ift, 
wirb ber ~agenftein auf ben ®d)nittpunft ber ®eitenlinie mit bem 
äujlerften m3egranb -a- gefe§t unb nur bie gegenüberfiegenbe ~de 
ber ~btlJeilungi3flädje mit bem ffi?ajle bei3 erforberlicf)en ~rümmungi3· 
f)albmelfer abgerunbet. 

2. lBei ~wei ~bfuf)rridjtungen fann ber ®tein wie bei "1" gefe§t 
werben, wenn bie ~btf)eifungi3fläd)e mit einem S)afbmeffer abgerunbet 
wirb, bajl ber äujlere fftanb ber >llu5faf)rt, etwa 2 bii3 3 m 1.10111 ®tein 
entfernt twrbeifüljrt. (lBei geringer @efänbeneigung empfieljrt fidj biefe 
~ui3fiigrung am meiften; bei ben ®idjerungi3arbeiten beftimmt man ben 
,Palbmeffer ber ~brunbung unb fid)ert audj biefe, ei3 erfpart )pätere 
~in griffe in bie m3afbränber.) 

3. ®teljen einmal biefen ~brunbungen bei 11 211 ,Pinbernifle im 
)illeg, bann greift man 311 bem ~usnaf)mefaU unb )e§t ben ®tein auf 
~unft 11 b 11 unten ljin. 

lBei ber ~reu~ung ber ®d)nei)en mit m3egen bei3 @ebirgei3 wirb, 
wenn ber ~aU 11 111 1.1orfiegt, ebenfo IJerfaf)ren, ~ allen anbeten ~äUen 
ift es ange3eigt: 

4. SDie ®teine in bie ®ren3e ber erforberlid)en ~brunbungen 311 
fe§en. ,Pierbei ift gröjlte ~orfidjt geboten, weil f)of)e lBöfdjungen oft 
wenig {Jaftbar finb. ~ürforglidj fe§t man in foldjen ~äUen ben ®tein 
2-3 m IJom ffianbe entfernt f)öf)er. 

ilai3 ®e§en ber ®teine in ber ®teinlinie mef)rere ffi?eter IJom 
eigentlidjen ®cf)nittpunft entfernt, benimmt i{Jnen bie ~igenfd)aft ali3 
i'Jeftpunft nidjt, weil bie ~eftmelfung erft nad) bem ~infe§en erfolgt. 
~nbers liegt bie ®adje, wenn ein anfangi3 311 na{Je gefe§ter ®tein 
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f~äter IJerfe~t ttJirb, bann mufl ber Unterfdjieb bes ~taubes genau feft· 
gefteUt unb in ben Urfarten beridjtigt ttJerben. 

5. ~enn IJon bem \l3unft einer ~teinlinie aus, 3\Uei (5;int()eihtngs· 
wege unb 3wei @rabe ~bfuf)rwege abgeftecft Worben finb, fann biefer 
\l3unft afs Wlittef~unft ber ~enbe~fatte mit bem ~agenftein befe~t 
werben. @efdjief)t biefes nidjt, bann mufl er, ttJie bei ."4" ge3eigt, in 
ben ~djnitt ber ~brunbung mit ber eteinlinie eingefe~t werben (~ief)e 
audj ~afel 3 [I]). 

6. ~a ttJo @rabe ~bfu()rttJege anftatt einer ~djneife bie 5Breite ber 
~bt()eifungen abgren3en, fe~t man bie ~teine am beften IJon ber ~~i~e 
einer ~bteifungs~ädje einige Wleter 3ttrücf. ~iefe ~pi~en werben IJon 
ben ~brunbungen nidjt berüf)rt unb bie ~teine burdj bie ~eggräben 
gefdjü~t. 

7. ~enn ~afbgretwn nidjt faf)roar IJerfaufen unb unttJeit ber· 
fefben ~irt{Jfdjaftswege IJorbeifü{Jren, ttJefdje nidjt 3ur (5;int()eifung bienen 
unb tJon ~djneifen überfdjritten ttJerben, fe~t man 3um feidjteren ßu· 
redjtfinben ber ~oi3fäufer unb ~uf)deute 3tt1ecfmäf3ig einen ~agenftein, 
anftatt in bie unttJegfame ®ren3e, an biefe ~ege. ~uf bem ~djnitt· 
punfte mit ber ~uf3engren3e genügt bann ein rau()er ~tein. 

8. ~n faf)rbare 2luf3engren3en fe~t man bie ~agenfteine fo, bafl auf 
bie je 3Wei entgegengefe~ten ~eiten bie ~btf)eifungsnummern unb bie 
illummern ber ®en3fteine angebradjt ttJerben fönnen. 

5Bei bem (5;infe~en ber ~agenfteine ift barauf 3tt adjten, baj3 alle 
aufgetragenen mummern beim 5Bege{Jen ber ~ege unb ~djneifen 3u 
edennett finb; biefes ift nur bann mögfidj, wenn man bie entgegen, 
geje~ten (5;cfen eines ~teines mit ber ®teinlinie in eine grobe mnie 
bringt. ~usnaf)men fommen IJor, wenn mef)r afs IJier ~btf)eifungen 
auf einem \l3unft 3ttfammenftoj3en unb für fofdjen \l3ttnft ein gfeidj~ 
fantiger ®tein gefertigt 1uirb. Wluj3 man in fofdjem ~alle einen tJier· 
ecfigen ~tein IJerwenben, bann müffen 3Wei mummern auf eine ~eite 
gefe~t ttJerben. (~ief)e ~ig. 13.) 

~ie beigefügten ßeidjnungen geben nä()ere ~nttJeifung über ffiidjtung 
ber ~teine. Ueber mumerierung fie{Je ~nttJeifung im ~nf}ang. ßum 
ßwecfe ber ~idjerung ber (5;inH;eifung werben 1ueber an ~ege ber (5;oene 
nodj an fofdje bes @ebirges ~teine gefe§t, nadj einem tJoUftänbigen 
regefredjten ~usbau bilben beibe eine uniJerrücfbore @ren.;e. IDlan 
f}anbeit aber fürforglidj, ttJenn man nadj bem fertigen ~usoau ber 
~ege, geiegentridj ber enbgiUigen ~eftmefiung berfefben, eine ~n3af)l 
fidjer gelegener IDlej3punfte nur afs ~nf)alt unb 3ur (5;rfeidjterung bei 
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fünftig erforberficf)en ~inmeffungen mit rauf)en ®teinen befe~t, bei 
m3egen ber ~bene nament!id) bie )Brecf)~unfte langer .S3inien. (®ief)e 
~ig. 14.) 
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~benfo oerfäf)rt man, 
wo m3afierfäufe unb 
)Bäcf)e au 2lbtf)eilungs· 
gren5en beftimmt Worben 
finb. ~aben folcge m3af1er· 
läufe bo~~e(te alinnfale 
ge&irbrt, bann muu tJer~ 

aniafit werben, bau bas 
ficf)erfte )Bett in un5Weifd· 
f)after Bage f)ergeftellt 
wirb. ('iDoppeUäufe in 
)Bäcgen rüf)ren oft oon 
~ifcgbiebftaf)I f)er, burcg 
Beitung bes m3af1ers in 
ben einen Bauf wirb ber 

cQ anbere 3um 2!usrauoen ,...., 
.;, geeigneter gemad)t.) 
iS ®eiegentrid) einer 

~afbeintgeHung ober 
~ad)prüfung einer i old)en 
barf nicgt tJerfäumt Wer• 
ben, eine Unterfucgung 
bes ®renMuftanbes tJor· 
3unef)men, wefd)e fid) 
nid)t allein auf bie ört~ 

lid)e Ueoereinftimmung 
mit bem ~ad)oaroefi~ 
unb mit ben Urfunben 
bes S'ratafters oejd)ränfen 
barf, es ift aud) ber 3n· 
ftanb ber ®teinmafe, ifJr l I fefter unb graber 
®taub feftöuftellen, um 

gegeoenen ~alles )Bejeitigung ber IDlängei 311 neranlaflen. 
~in regefrecf)ter ßuftanb ift aucf) nur bann nor(Janben, wenn ein 

@ren33u9 überaU un3weifelf)aft 3u erfennen ift. ®id) mit ber ®ren3e 
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be~ antJertrauten ~ienftbe3irfe~ befannt 3u mad]en, gilt af~ erfte ~~icf)t 
ber ~orftbeamten; ba~ ift nur bann mögricf], wenn tJon einem @ren&· 
mal aum anberen freie ~u$fidjt bie ~eftitnmung ber @renae audj auf 
bem @ r u n b u n b ~oben geftattet, e$ fann bem ~orftbeamten jeben 
:tag tJorfommen, ba% er beaügridj bes \Serfaufs einer ®ren3linie eiblidje 
~ngaben au erftatten ~at. 

'~-UJ ~ 19~ 
' 
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: ~~~~~~ 
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\Yig. 14. 

~ei ber erften ~e3eidjnung ber ®ren3en burdj ®teinmale wurbe 
tJieffadj auf widjtige ~unfte nidjt gead)tet; wie ~äufig fommt es tJor, 
ba\3 man tJon einem ®teinmaf aum anbern, audj bei freier ~usfid)t, 

nid)t ie~en fann. ®oldje ßuftänbe finb baburdj 3u befeitigen, ba\3 man 
~auptfäd)lidj bie lBred)punfte ber @elänbeneigung für ben ®taub ber 
®teinmafe wä~ft. ~a\3 fold)e ~enbenmgen nidjt o~ne bie ßuftimmung 
ber inadjflarn ausgefügrt ttJerben bürfen, ba~ fie audj nidjt o~ne IDW~ 
luirfung ber st'atafterfle~örbe gefdje~en fönnen, ift fei6firebenb. 

~in feiber tJielfadj tJorfommenber ilni~flraudj flei ber ®reuöfidjer· 
ung burd) ®rälien liefte~t barin, biefe flis bidjt an bie ®teine aus~ 
3uge6en, ja fogar unmittefliar an benfelflen tJorliei 5U filljren. ~aburdj 
neigen fid) bie ®teine nadj ber ®eite unb fallen nadj fuqer ßeit gan3 
um. (Sdj wurbe bei biefen ~äUen fiets an bie inaturgefd)idjte ber 
iJJhftelbrolfel erinnert. T. c. m.) 

®ooalb ein @renMU9 tabeUos in ürbnung geliradjt ift, barf in 
ben meiften ijäUen bie UnterljaUung nennensttJertlje st'often nidjt tJer· 
urfad)en, an tJiefen :Orten ift alier f)eute nodj ein ~nberes ber ijaU. 
~ei S)erfteUung tJOn ®ren5gtälien gegen fremben ~efi~ foU man biefel&en 
nidjt tJon IDCitte 3u IDCitte bes €Steines fügren, fonbern minbeftens bie 
ljaloe ®teinbreite (10-15 cm) tJon ber fremben ®ren3e &e0w. 
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tlon ber IDlitte beß @Steines abrücfen. ~aß frembe &igent~um wirb 
bann nicf,lt burcf,l &infallen leiben, worüber ficf) ber illacf)bar befcf)weren 
fann unb ber bießfeitige ®cf,lu§beamte fnnn jebe ~efcf)iibigung Ieicf)t 
erfennen unb ~at einen ~n~alt bei ~erfofgung ber ®acf)e. ®ren0gräben 
bürfen aucf) nicf)t 3ur ~afferabfü~rung bienen, bei bem ~luß~eben 
miiffen je nacf,l ber ®eflinbeneigung 1 m fange ffiiegei fte~en gdaffen 
werben. 

\Jig. 15. 

~ie ~egfrümmungen werben erft im nlicf)ften ~bjcf)nitt befprod)en. 
~ie ßeicf)nung 1: 500 foll nur barftellen, wie bei recf)twinfeliger 2age 
ber fa~rbaren ®cf)neife 3um &int~eifungsweg bie ~brunbung unb bie 
~eftimmung beß ~unftes für ben ,Sagenftein 3u tloll0ie~en ift. ,S:n ben 
meiften 5ällen wirb eine ~brunbung mit 12 m innerem unb 18 m 
liuf3erem ~riimmungs~albmeffer genügen. &ß fittb bann tlom ®cf)nitt· 
l'Unft a ber 18cf)neifengren3e mit ber ~eggretw beiberfeits 4 m für 
ben ~nfang unb bas &nbe ber ~brunbung unb für ben Stein bei 
3iemiicf) ebenem @ellinbe, unb in ber ®d)neifengren0e mit 1-2 m ltJeiter 
ber ~unft für ben ,S:agenftein bei ~öfdjungen 0u beftimmen. IDlif3t 
man in ber .pafbirungßfinie bes ~inferß a-b oom $unft a nocij 
2,6 m ab, bann ift aucf) bie ~ogentinie ber ~lbrunbung feftgefegt. 
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menbert fidj in einer ®~i§e, wefdje abgerunbet werben foll, ber 
?illinfel ergeblidj, bann müffen bie betreffenben imaj3e auf biefe einfadje 
?illeife ermitteft werben. ~er ?illinfel ift aus ber Urfarte 3u entnegmen. 

2. :Die Si4'erung ber Steinmate. 

~ie ®teine )ollen bie feftgeftellten ®ren5en ber ein5elnen ?illirt~, 
fd)aft~ffäd)en fid)crn. ~auernb fann , ~ 

'\;\ ~ e~ nur gefd)egen, wenn audj bie , ~ 

®teinmafe tJor ßerftörung gefdjü§t ' "-
werben, weld)e~ im gefdj!offenen ~ 
?illalbe burdj bie befte muffid)t allein • 0 

nid)t 3u ermöglid)en ift. ~iefer .. - , 
®d)u§ wirb in ber ffiegef am ein· 
fad)ften burdj ~erfteUung tJon @räben 11~ 
erreidjt, weld)e a{~ bie mnfänge : 
fünftig bod) au~5ufügreuber ~eg, ober .,.f' 
?illeggrä&en &efonbm Sl'often nid)t 

tJerurfad)en. ~ L 
lBei ber mnfage biefer ®d)u§' --//,,,-> · ..... if::,S'~: gräben ift ba~ wid)tigfte ~rforberni\3, ,. ~ 

ba\3 mau jebem ®teinmale im Um· 
frei~ tJon minbeften~ e i n e m imeter 
tJOn feinem imittel~unft au~ ben ur, ~-- --
f~rünglid) feften (geloadjfenen) imutter· 
&oben &elöj3t, wo3u audj nodj lieim 
mu~{)elien ber @rö&en bie lBöfd)ung 
ge{)ört. ~ie @rölien fegt man in ber 
Weife an, ba\3 bie oon ®tein 5tt ®tein 
geuau a&geftedte mnie ben äußeren 
@ralienranb nadj ber Walbfeite 
fJ ifbet unb liei bem ~ru~f)elien ber 
@röben 1 m tJon ber ®teinmitte aud) 

II 
_JL 

bie lBöfd)ung nad) ber @rabenmitte ~ 
nod) lielöj3t. Unter 1,2 m foll 
man bie lBreite ber @räben nidjt 
beftimmen unb je nadj ber ftärferen ~ 
ober geringeren lBobenbinbigfeit 4/4 beöW. 5/4 lBöfd)ung ftegen laffen. 
(®iege ~ig. 17 ) 
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m3enn bie ,Peg· unb m3eggrä6en örtiidj breiter al~ ba~ gebadjte 
IDlinbeftma[! tlon 1,2 m au~ge~oben werben, bann formt man biefe @idju~· 
gräben in gleidjer 5Breite au~, be3w. tlerbreitert fie, wenn fie anfangs 
nidjt in foldjem IDla[!e au~geformt wurben. ~ie Xiefe ber @räben 
~ängt neben ber 5Breite audj tlon bem anauwenbenben 5Böfcljungsgrab 
ab. · (@iie~e bie @räbenforme!n.) 

I ~ 
I • 

; --- --- t 
ll• ,, 
;"I I \ 
: 

~ig. 17. 

I ........ 
~· .. , 
~I 

I 

:~ 
I~ '. 

~:tooo 

m3eil bie ,Peg· unb m3eggräben in einem 5Be3irf nid)t 3u g!eid)er 
ßeit in i~rer gan3en ~usbe~nung au~ge~oben werben fönnen, genügt 
3ur @iidjerung ber @iteine eine ,PerfteUung tJon 2 bi~ 3 m ~änge. 

m3o bei ~brunbung ber @i~i~en ber ~bt~eilungsfläcljen bie @iteine an 
ben oberen 5Böfdjungsgrab in ber @iteinlinie ~ernufgerücft werben, genügt 
ein ®raben ober~a!b bes @iteinmal~. 

~aß ~uftragen ber 9lummern auf bie @iteine erfolgt nadj ber im 
~n~ang beigefügten er~robten ~nweifung. (@iie~e ~n~ang 2.) 

3. Ilie Si~nung ber ll?egab~edungen. 

~er ~usbau eines m3egne~e~ mu[! in ben meiften ijäUen auf 
~a~re unb 3a~rae~nte tlert~ei!t werben, ba~er ift e~ erforberliclj, bie 
abgeftedten 2inien im @elänbe fo ausgiebig au ficljern, ba[! für ben 
f~äteren ~usbau bie ,Pö~enlage ber m3ege un3weifei~aft fenntiidj bleibt. 

~ie "m3ege ber ~bene", weldje in ebenem ober na~e3u ebenem ilie· 
Iänbe, bis etwa 10 ° /o 9leigung tJerlaufen, werben baburcf) geficf)ert, bafj 
man bei geftredten graben 2inien i~re m3 e g mittel in i e in entf~redjenben 
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~ntfernungen, etwa alle 50 oi~ 100 m mit bauergaften S)ofö~fäglen, 
bie ~red)~unfte in gleid}er ~eife beöeicfJnet nnb bie[e ~iägle burd) 
~usgeben eine~ 0,5 m oben unb 0,1 m unten breiten, 0,2 m tiefen, 
0,7 m langen <Etid)graben~, 0,2 m tlom ~faf)I entfernt fenntlid) mad}t. 
<Eie werben )o ausgef)oben, ba~ bie ~egm itte Hnie unb bie <Eticij· 
grabenmit t e 0u)ammenfallen. ~ei ben s.ßfäf)fen in graben 2inien ift 
,mr ein. ®raben erforbedicf), an ben ~recf)~unften müHen 0wei ®räben 
aud) bie ~bweidjung tlon ber graben 2\nie angeben. (%ig. 18 a.) 

a 

g:ig. 18. 

~ei unregeimä~igerem ~erfauf ber ~ege ber ~bene unb wenn bie 
)Sredjpunfte näf)er 0u)ammenliegen, fann man aucf) bie obere ®ren0• 
l in i e bes fünftigen m3eges, bie am f)öd)ften Iiegenbe <Eeitenlinie fo feft~ 
legen, ba~ man auf ben )Srecf)punften biefeibe <Eidjerung tlornimmt, 
wie fie bei ber <Eteinficf)eruug in ben <Eteiniinien ber ®cf)neifen ge3eigt 
wurbe. 1)ie beiberfeitigen ®räoen werben 1 m tlom ~recf)~unft begonnen, 
liegen mit if)rem ~u~enranb in ben ®ren0linien be~ m3ege~, finb 
alfo bie ~nfänge ber fünfttgen m.leggräben. (0:ig. 18 b.) 

1)ie ®id)erung ber m3egmitteiinie f)at ben ~or3ug, ba~ ein regel~ 
mä~igerer ~erfauf ber jffiege 3u emicf)en ift, inbem man tlieUeid)t bei 
bem ~uff)ieb tlor bem ~u~bau mancf)en ffacf)en m3infei fallen laffen, 
ftärfere abfd)wädjen fann. 

~ei ber O:eftiegung unb <Eid)erung ber <Eeitengren0en ber m3ege 
in gefd)lolfenem ~ol5e unb 'l:licfungen, weid)e anfangs bei ben ~r· 
beiten in ~urf)elfen unb lnalfau tlor0ugsweife beobacf)tet wurbe, f)at 
ficf) bei fpäteren m3egausfüf)rungen ergeben, baj3 mancf)e m3infel f)ätten 
fortfallen fönnen, wefd)e audj bei offenem m3afbe gar nicf)t gebilbet 
worben wären. 

%ür bie "m3ege be~ @eoirge~", bie m3egabftecfungen im ®efdnbe 
über 10 °/0 Wirb ßllr ber ~erfauf if)rer meigung geficf)ert I tnbem 
man ben mit ber <Eef)finie bes ®efäUmeffer~ gleicf)faufenben unb auf 
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bem ~oben burcf) bie ,Pö~enpfä~le in gebrocf)enen Binien be3eicf)neten 
ffianb burcf) wagrecf)ten ~otrag ber ~rbmaffen a(~ "2eitpfab 11 - ben 
~eg im fleinen IDlauftab - ~erftellt . 

.Swecfmäf}ig wirb 0ur iYörberung ber ~rbeit unb öWecf~ genauer 
~u~fü~rung bei ~nlage biefer Beitpfabe nocf)ma(~ mit bem ®efäUmeffer 
ber atanb ber ~obenfinie burd) f!eine IDCerfpfä~fcf)en genauer be&eicf)net. 
:tliefe ~rbeit fann man aucf) mit ,Pilfe tlon alicf)tfren&en ausfü~ren, 
aber bei ~nwenbung be~ ®efäUmeffer~ werben aUenfaUfige iYe~ler ober fBer' 
rücfungen ber ®tanbpunfte leicf)t entbecft. ~er gefcf)ufte fBorarbeiter fann 
fcf)on fe~r tJiei ba3u beitragen, baf} ber 2eitpfab aucf) bie ~egricf)tung 

annä~ernb ricf)tig angiebt, inbem er i~n mög licf)ft ftrecft, aucf) ba, tuo 
bie ®e~linie @efänbeweUen unb fleine fBorfprünge burdjfcf)neibet, anftatt 
ben ~fab in frummen ~enbungen um folcf)e <Stellen ~erum&ufü~ren, 
bie ridjtige ~eglage burdj fur3e~ ftoUenartige~ ~infü~ren ber Beitpfabe 
in ba~ gewölbte @elänbe beiberfeit~, beim ~eginn unb ~nbe be~ :tlurdj, 
ftidje~, 1Jor3eicf)net. 

l)'ig. 19. 

®ofdje mit ®adjfenntnif} angelegte ~fabe fönnen bie ffiidjtung 
eine~ ~ege3uge~ fdjon 3iem!icf) genau angeben, aber e~ muf} bocf) be· 
fonber~ betont werben, ba~ nur in gan3 regdmäfligem @efänbe ber Beit· 
pfab aucf) gieicf)3eitig bie ~egricf)tung unb Bage an3u3eigen tlermag, 
ba~ aber bei unrege1mäl3iger @elänbeausformung bie genaue ~eglage 
beim ~!usbau ftet~ örtlicf) ermitteft unb 1Jorge3eidjnet werben muf}. 

~ie Beitpfabe finb, abgefe~en tlon i~rer eigentlidjen ~eftimmung, 
audj fofort nadj i~rer ~nlage für bie ausübenben ~eamten tlon ~ert~, 
inbem fie bie ®ren3en ber ~irt~!d)aftsffädjen, über~aupt alle ~albt~eile, 
weldje fie burd)&ie~en, leidjt 3ugängfidj macf)en, fie müffen ba~er in 
~qng auf i~re ~reite, Sfenntlidjfeit unb ,Paltbarfeit fo ~ergefteUt werben, 
ba~ fie allen· .Swecfen tJoUfommen bienen fönnen. 

iYür bie Sfenntfidjfeit unb ,Paftbarfeit eines Beitpfabes ift eine 
fenfrecf)te ~btrags~öl)e l:lon minbeftens 20 cm unbebingt erforberlid], 
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biefe fann im @elänbe oon 10 °/o 9leigung erft burd) eine ~fabbreite 
oon 2 m ins fefte ~rbreid) erreidjt ttJerben1 bei einer fßreite oon 1 m 
ergiebt fiel) eine &btrags~ö~e oon 10 cm 1 ein foid)er ~fab ift im 
offenen ~albe nad) bem erften 2aubabfaU faum nod) edennbar. 

91adj ~ertigfteUung ber ~int~eirung eines ~aibes oerurfad)t bie 
®id)erung bes ~egene~es eine ber er~ebHdjften @elbausgaben. ~as 
~erfa~ren 1 bie ®id)erung burd) · 2eitlJfabe ~er0ufteUen 1 oerbient o~ne 
ßttJeifd bes~o{b ben morougl lUeil es t~atfäd)lidj feine ®onberausgobe 
ift. &Ues ttJos bei ,PerfteUung bes 2eitjlfabes 3u gefdje~en ~atl mü\)te 
genau ebenfo ausgefü~rt ttJerben 1 ttlenn anftatt bes ~fabes 1 ber ~eg 
in feiner gan3en fßreite fofort ausgellaut ttlerben foUte 1 es mu\3 ba~er 
ber &usbau ber 2eitjlfabe als eine morarbeit für ben ~egebau ange· 
fe~en ttlerben. 

@rabe ttJeir biefe morarbeit feine geringe @elbau~gabe oerurfad)t1 

ift es um fo me~r ange0eigt1 barauf aufmerffam 3u madjen1 auf ttJelcf)e 
~eife ~rfjlarungen eintreten ober burd) ttlefd)e &norbnungen für bas 
auf0uttJenbenbe @eib bie grö\)ten &rbeitsfeiftungen erreid)t1 affo bie ttJeit~ 
ge~enbften mort~eire für ben ~a{beigent~ümer erhielt ttlerben fönnen. 
fßei groflen @elbaufttJenbungen laffen fidj burd) fadjgemä\)e ~rttlägungen 
unb &norbnungen nennensttJert~e fßeträge erfjlaren ober ~ert~e erttJerben1 

nid)t bei. st'Ieinigfeiten. 
fßei regeimä\)iger @elänbeneigung oon 1000Jo - 9leigungsttJintei 

~ - fteUt fidj bfe ~lädje eines ttlageredjten 

~rbabtrages mit fenfred)ter fßöfd)ung I lVie 
er bei ber ~niage oon 2eitjlfaben ausge~oben 
ttJirb1 als gleidjfd}enfeliges redjtttJinfeliges ~rei· 
ed bar. 

~ie ,Pö~e bes ~lbtrag=~reiedes - H -
ift in biefem ~alle gieidj ber @runblinie besfelben 

G t • ct:l"'dj ··r. 'ft G. H ct:· 20 - - 1eme u a engrope t = ~2- ulß. · 

unb bie &btragsmaffe- M- für eine IDla\)ein~eit ift M = G 2 H. 11 

~ieraus H = 2 GM - %afd c. 

IDlit bem ~äUen ber fßergneigung lVirb bie ~läd)e bes &btrag· 
~reiedes unb bamit audj - H - ffeiner unb bas IDlaä ber mer· 
ffeinerung lVirb burdj bie Xangente bes 91eigungsttJinfeis be3tt1. burd) 



110 !Die Sid}erung ber 2Uifteclungen. 

ben ~roaentfaü ber ~ergneigung - P - ausgebrücft, es ift ba~er: 

H = G. P- i:afl'I a.- unb G = ~- i:afel b.- ilie ~ormei 

0ur }Berecf)nung ber ~Iäd,Je bes ~otrag·ilreiecfes = G ·~. p = G~2 p 

unb bie ~otragmafle für bie IDlaflein~eit ift M = G22 P . 1 

,;2M 
i:afei a unb b - unb G = V p- - Xafel c. -

}Beftimmt man 0um ~usbau ber ~eit1Jfabe eine gewiffe ~reite bes 
~fabes 3· ?S. 1 m, bann ift bei einer @eliinbeneigung : 

i: a f e{ a. 

uon 70 °/o bie ~btrags~ö~e 0,70 m bie ~rboewegung 0,35 cbm 
II 60 II II II 0,60 II II II 0,30 II 

" 50 " " " 0,50 " " " 0,25 " 

" 40 " (H = G . P) 0,40 " ( M = G22 p .1) 0,20 II 

II 30 II II 11 0,30 II II II 0,15 11 

II 20 II II II 0,20 II II II 0,10 II 

II 10 II 11 " 0,10 II II II 0,05. II 

~eftimmt man 0um \llusbau eine gewiffe 'iltbtrags~ö~e, 3· ~- 30 cm, 
bann er0ie1t man bei_ einer @elänbeneigung: 

i: a fei b. 

uon 70 °/o bie ~btragsbreite 0,43 m bie ~rbbewegung 0,06 cbm 
II 60 II II II 0,50 II II II Ü1Ü7 II 

11 50 II 11 II 0,60 II II II 0,09 11 

II 40 " ( G = ~) 0,75 " ( M = G22" p. 1) 0,11 " 

11 30 II II II 1,00 II II II 0,15 II 

II 20 II II II 1,50 II II II 0,23 11 

II 15 II II II 2,00 II II II 0,30 II 

II 10 II II II 3,00 11 II II Ü,45 II 

~eibe i:afeln laffen erfennen, wie beim ~au uon s.!eitpfaben nacf) 
gieicf)er }Breite ober gleicf)er 5}(btrags~ö~e bie s.!eiftungen ber ~rbeiter 
fidj er~ebrid,l mit bem @rab ber @elänbeneigung änbern - bei Xafei a 
liegt bie s.!eiftung 0Wifcf)en 5 unb 35, bei i:afei b . 0Wifcf)en 6 unb 
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45 cbm- ba[3 alfo Weber ~reite nocf) ~btragäl~ö~e au einem 
IDla[3ftab für bie ~usfü~rung unb ~eaa~Iung biefer ~rbeiten brand)· 
bar finb. 

~rwägt man 1 bafJ bie ~anblicl)en ~orbereitungen 3u ber örtridjen 
~erftellung ber 2eitpfabe für alle 91eigung~fä§e 1 ob 10 °/o ober 70°/o 
biefelben bieiben, bann fann nur bie ~eftimmung einer gewiffen ~ b. 
trag~ m a He a(~ ber ficl)erfte IDlaflftab, fowo~I für bie ~rbeitsieiftung, 
wie audj für bie ~e3a~Iung eracf)tet werben. 

~euor ber ~rbeiter ben 2eitpfab in ~ngriff nimmt, ~at er uon 
einem ®tanbpunft bes ®efällmeffers 3um anberen bie ~erü~rungs· 
punfte ber ®e~Hnie mit bem ~oben fefi3uftellen1 nadj uor~erge~enben 
ffieinigung ber ~rboberfläd)e uon ~oberüber3ug be~eidjnet er in biefer 
.2tnie mit f{einen IDlerfpfä~Ien bie ~erü~rungspunfte unb barauf beginnt 
bie ~rbeit. :i)as ift bie befonbere ~rbeit~Ieiftung, weidje fidj gieidj 
bieibt1 ob man 1 ober 3 m in bas @elänbe einbringt. :i)er 5lliert~ 
ber 5llieiterarbeit fann am fidjerften nadj ber ~btragsmaffe beurt~eiit 
luerben. :i)afl ~eis unb ~rbarbeiten uerfdjiebeuen ~rbeitsaufwanb uer· 
urfacl)en1 ift felbftrebenb. 

~eftimmt man für ben ~usbau uon 2eitpfabenl bafl eine gewiffe 
~rbmaffe1 3· ~. 012 cbm, auf einer ~fabiänge uon 1 m ausge~oben 
werben follen1 bann ergeben eine @elänbeneigung uon : 

~afei c. 

70°/o eine ~btragsbreite .0176 m eine ~btrags~öge 0153 m 
60 II II 0,81 II II II 0,49 II 

50 " II II 0189 II II II 0,45 II 

40 II II II 1100 II II II 0,40 II 

30 II ( G = V2 PM) 1115 II ( H = 2 GM) 0,35 II 

20 II 

15" 
10 II 

II 

II 

II 

II 

II 

1,44 II II 

1163 II II 

21ÜÜ II II 

II 

II 

II 

0,28 II 

Ü124 II 

0120 11 

~s ift feibftuerftänbHcf), bafl aucf) eine anbere ~rbmenge ber ~e· 
redjnung 3u ®runb gdegt werben fann1 0120 chm auf 1 m ~fabiänge 
wirb aber ai~ fe~r entfpredjenbe IDlittei3a~I eradjtet werben. 

:i)ie 2eitpfabe nadj ber ~rbmaffenbewegung ~equftellen unb 3u 
uergeben ift für ~rbeiter unb ~rbeitgeber gieidj uortgeil~aft. 5llia~ für 
1 chm herartiger ~rbarbeit be3a~rt wirb 1 ift entweber befannt ober 
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nacf) ben örtlicf)en ~rbeiterföf)nen fefi3ufieUen, für beibe :tf)eife ift bie 
lBeurtf)eilung, ob bas ~rbeitsmaß erfüllt ift, auf ®runb ricf)tig berecf)neter 
ßal)len bie benfbar leicf)tefte. IDlißt 3· 18. bei ber ~usfüljrung ber ~r· 
beiter feine ~fabbreite 3u 81 cm unb bie ~otragsl)ölje mit 40 cm, 
jo fief)t er an ber ,Panb bes beigefügten :täfelcf)ens, baß ber ~fab nocf) 
etll.Jas breiter werben muß, um bie entfprecf)enbe .\)ölje 3u erreicf)en, er 
erreicf)t beim ~roreitern feines ~fabes auf 89 cm bie entftmcf)enbe 
.\)ölje l:lon 45 cm. 

:täfelcf)en für ~örfter unb ~rbeiter. 

~btragsbreite: 0,7 6 m ~otragsl)öf)e: 0,53 m 1 
II 0,81 " 11, 0,49 II 

II 0,89 II !I 0,45 II 

11 1,00 11 " 0,40 11 ergeben 0,20 cbm 
II 1,15 II II 0,35 II ~tbmllffe. 
II 1,44 II II 0,28 II 

II 1,63 II II 0,24 II 

II 2,00 II II 0,20 II 

~n ben meijten 1Be3irfen fommt faum bie .\)äffte ber ßaljfen 5ur 
~nll.Jenbung, fie lJrägen ficf) rafcf) in bas ®ebäcf)tniß bes ~örfters unb 
ber ~rlieiter ein. 

:tler S3eitpfab. mun in feiner ~Breite 1uagrecf)t ~ergefteUt ltJerben, 
eine il1eigung nacf) ber lBergfeite ift burcf)au~ 5u tJerf)üten, ll.Jeii fie bei 
~egen ober E)cf)neeabgang burcf) ~ortfiil)rung lles 7maffer~ lBefcf)äbig, 
ungen l)erbeifiif)rt, eine 9leigung nacf) ber :tl)aifeite ll.Jirb fcf)on burcf) 
bas lBegef)en ber ~fabe tJon fe!bft gefcf)affen, oft leibet 311 tJief. 

~er ~btrag barf n i e 5ur ~rbreiterung bes ~fabes tJenuenbet 
werben, er ltJirb gan5 in bas fefte ~rbreid} gearbeitet, bamit bie äußere 

~fabfante ficf) genau unb fid}toar 
gegen bas tiefer Iiegenbe @elänbe 
aol)rbt. ~er ~rbabtrag ltJirb 20 
bis 30 cm tiefer als bie ~fabl)öl)e 
unb minbeftens 0,5 bis 1 m tJom 
~fabe entfernt angefcf)iittet. lBoben, 
iiber3ug gan3 bei E)eite gefdJafft. 

jyig. 21. ~Bei Uebergängen über @rä6en 
unb 9Jluiben muß ber S3eitt:Jfab 

an bem ~unfte aufl)ören, an ltJefcf)em bie ~nfd)üttung ~es Ueberganges 
über bie lBertiefungen beginnen foU. IDlüffen an einem 7ffiege3ug 
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(Strecfen abwed)fehtb a{$ ~ege be$ @ebirge$ unb al$ ~ege ber ~bene 
gefid)ert werben, bann wirb beim 2lufljören bes 2eitpfabes bie IDlitte 
!>es ~eg0uges fo genau afs möglid) beftimmt unb bas ~egftücf ber 
~bene in ber IDlittefinie, wie es bereits ge3eigt wnrbe, gefid)ert. 

i8ei ben 2lr~eiten in bcr !Jlrooina .\?effen•!naffau rourben an einigen Orten im 
®eliinbe unter 20 °/o !neigung, roo eine genauere 6id}erung etroünjd}t roar, als fie 
ba5 'llerfa~ren mit ®riiben unl:> 0, 7 m breiten 5.\eitpfa'oen (roel~e }Breite ~. D. uor• 
gef~rie~en roar) ermögli~t, bie 6i~erung bur~ ftüdroeijen 2lusbau ber ~ege in an• 
nii~ernb uolter i8reite ~ergefteUt. ~iefe ~egftücfe, 5 m lang, 4 m breit, in 2lbftiinben 
uon etroa 50 m uon fa~funbiger .\?anb gele!Jt, bürfen als bie genauefte 6i~erung 
be3ei~net roerbeu, roeiL fie gleid}aeitig 9li~tung unb .\?ö~enlage ber ~ege feftlegen, 
aber IIJenn ber jpiitere 2lusbau uon nid}t genügenb gef~ulten .!triiften ausgefü~\'1 
roerben muß, fü~rt b;;s 'llerfa~ren leid}t au ~eiterungen. 

.Ir a i f er, lfint~ellung ber jJor(ten. 8 



V. ~bfd)nitt. 

~ie ~au,tregeln für ~nlage bon ~albwegen unb Sdjneifen. 

J. l)ie Ueigung ber Wege. 

~as ID?a~ ber IJ(eigung eines ~eges wirb tJerfcf)ieben ausgebrücft. 
~ie oiele ffi'leter eine grabe Qinie fteigt ober fällt, bis fie bie S)öge ber 
ffi'laj3eingeit- 1 m- erreicf)t: + 1 : 100, - 1 : 215, ift bie gebräucf)~ 
licf)e )Se~eicf)nung beim (i;ifenbagnbau. 

1ffiie uiefe @rabe ber 1ffiinfe( mij3t, ttJelcf)en ein geneigter 1ffieg 
gegen bie ttJagrecf)te Binie bilbet : 1°, 5°, 6°, ift megr ttJiffenfd)aftlicf)er 
~usbrucf. 

~ie gro~ +ober - bie \)(eigung einer graben Qinie bei 100 ffi'leter 
53änge ift: 1 °/o, 5°/o, 6,5°/o, ift beim 1ffiegebau bie gebräucf)lid)fte, aucf)' 
bie aUgemein tJerftänblicf)fte ~usbrucfsweife. 

)Sei IJ(euanfage tJon 1ffirgen foHte nur eine IJ(eigung tJon 0° /o bis 
6°/o in ~rage fommen. ~as barüber gef)t, ift tJom Uebel! aber aud) 
bamit muf> man im ®ebirge beim ~egebau in ~usnaf)mefäUen red)nen. 

~m aUgemeinen ift ber befte ~eg ber mit 0°/o tJerlaufenbe (IJ(uU· 
weg). ~er jßortf)ei( jeber IJ(eigung bei ber :tf)alfagrt, muj3 bei ber 
)Sergfaf)rt ttJieber .3urücfgegeben ttJerben. ~ie ffiücftJergütung fommt 
bei ftarfen IJ(eigungen bem ~uf)rmann in ber ffiegel tgeuer .3u ftegen 
burcf) ID?egrtJerbraucf) an ßugtf)ieren unb an ®cf)iff unb ®efd)irr. ~er 
1ffiege,)Saugerr gat nur IJ(acf)tgeiie an bem geneigten ~eg. ~1s (i;rb· 
ttJeg fann er, je l)öger ber IJ(eigungsfa~. um fo gefägrlicf)er als )Soben, 
räuoer ttJerben, unb je fteifer bie @Jteinbagn, um fo geringer bie ~auer 
unb ergeblicf)er bie Unterf)a1tungsfoften. 

IDlit bem 9'htUWeg fommt man aber nicf)t tJom )Berg 0um :tf)af. 
~eber ID?eter murr faf)rt, wenn fie nid)t in ber ~bfa~ricf)tung liegt, 

ift eine jßerfäumnij3. Wlan fann a1fo im @ebirge nur oefd)ränft tJon 
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ebenen )lliegen @eoraucf; macf;en, fie rtur 3ur Wbgren3ung ber Wot~ei· 

Iungen, 3u ~urcf;forftungswegen, 3ur )Beroringung bes S)oi3e~ an bie 
®ammeffteUen unb @raben Wofu~rwege, fowie 3u gfeidjwert~iger )Ber· 
oinbung tJerfd)iebener Wbfa~ricf;tungeu tJerwenben. 

WIIerbings ,8wecfe genug! 
)llieife ®1Jarfamfeit 6ei Wnwenbung be~ 9leigungsfa~es ift 6ei ber 

)lliegene~Ieguug eine 'l:ugenb 3u 9lu~ unb ~rommen ber ~u~rfeute unb 
)lliaiboefi~er. ~iefe beiben 9l ä d) ftb e t l) eilig t e n gaben fidj, meiner 
&rfal)rung nad), über bie in ber ffiegd nicf;t 3u üoerfd)reitenben 9'lei, 
gungsfä~e für bie @raben Wbful)rwege fängft geeinigt. &in weiteres 
®ud)en nad) bem ®tein ber )llieifen wirb in biefer ~rage fd)werfid) 3u 
einem anbeten &rgeonifl fü~ren. 

~ür @rabe Wbful)rwege, auf wefcf;en .2aften g I e i d) 5 e i t i g ,JU 
)Berg unb 'l:~ai gefagren werben, foU man bei 9le11anlagen nid)t über 
50fo gef)en, bagegen fönnen )lliege, auf benen tJ o f3 11 g ~weife mit 
.s.!aft bergab gefal)ren wirb, aucf; nod) mit 6°/o geleitet werben. 

)llienn man für biefe )lliege mit gebad)ten beiben meig11ngsfä~en 

bei einer )lliegne~!egung a 11 s f o rt1111 e n fann, erad)te idj fie für bie 
"~ödJft311Iäffigen", fie müffen bann aber a11dj tJerora11d)t werben, 
benn es ift ftets im 2f11ge 311 oef)a!ten, bafl im @eoirge jeber 311 'l:f)ai 
fü~renbe )llieg mit geringerer ai~ ber l)öd)ft.Juläffigen 91eig11ng, fooafb 
er nidjt in ber 2lbfa~rid)t11ng liegt, ein Umweg ift. 

)Bei f)öf)eren meigungsfä~en wirb aud) baß )Belegen mit ®cf)ienen· 
gefeifen immer mif3lid)er, bei bem ~luge ber Se~t3rit foU man fidj für 
aUe~ ffi?öglid)e waffnen. 

,8u )lliegen mit motl)·Weigungsfä~en tJon 7 bis 90fo wirb man 
in fteifen @ebirgslagen 3111ueilen ge3wungen, wenn 3· )B. 3Wei ge· 
geoene untJerrücfoare \ßunfte tJerbunben werben foflen, für bie es anbete 
Wuswege nid_)t gient unb wegen ber ®teiff)eit be~ @elänbes )llienbe· 
1Jlatten nidjt ausfü{jroar fiub. 

ffiod) am el)eften fann man in fteinigem @elänbe Wege, weidje 
nid)t mit ®teinba{jnen tJerfe{jen werben foflen, mit motl)neigungsfä~en 
anlegen, wenn man fie genügenb mit ®teinfd)weUen tJeroaut. (:!lar· 
über beim "Wusoa11".) 

~Iniagen über 10°/o finb S)ol,J)djfeifen unb ffiutfd)en, bie nur auf 
feftem fteinigen )Boben 3u bulben finb. 

ffi?aflgebenb für Wnwenb11ng ber Wcigungsfä~e finb oefonbers bie 
)BobentJer~äftniffe eines Wroeitsfe!bes 11nb bas )Borfommen 3um Wegebau 
geeigneter ®teine unb weiter, ob ein S)ärten a I I er m3ege geboten ift 

8* 
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ober ob mau im @ro)3en unb ®atwn ficf) auf bas .t)iirten ber ~ege 
mit ftarfer 91eigung, alfo befonbers ber @rabeu ~bfugrwege befd)riinfen 
fann. :Der le§tere g:aU wirb in ben meiften größeren @ebirgen uor= 
fommen, unb bann ift es ange3eigt, beu 311 gärtenbell ~egen bie göcf)ft, 
0uliiffige 91eiguug 311 geben (uid)t über 6° fo) bie ~irtgjd)aftswege aber 
mit mögHcf)ft niebereu ineigungsfii§en an3ufegen. 

:Daf3 fd)lief3lid) bei ber ~nlage unb bem ~usbau ber ~ege ber 
geringere unb ftiirfere @ebraud) uon ~influ\3 fein fann, ift nur an3u= 
beuten unb foU bei "bem ~usbau" eingegenher beljanbert werben. 

z.. Ilie :Wegtdinunungen. 

~in burd) gebirgiges @eliinbe gin3iegenber ~eg befd)reibt natur• 
gemiif> frumme .s:!inieu, aber feiten regelmiif>ige, meift, burd) ben ~ed)fel 
ber \l!usfornmngen borgejd)riebene, unregelmiif>ig uerlaufenbe. ~ei ben 
~egabftedungen luirb fd)on barauf gead)tet, ffeine ®tredungen an3u' 
0eigen, aber bas .t)erfteUen möglid)ft regeimäf>iger ~ogenlinien unb 
~rümmungen fann erft bei bem ~usbau erreid)t werben. mie Beitpfabe 
fid)ern nur in wenigen g:aUen bie 3u erftrebenben ~eg3üge, fonbern in 
erfter i!inie bie .t)öljenlage berfelben, !vorauf nid)t oft genug ljingewiefen 
werben fann, weil 3u ~äufig baß erftere auj3er \l!d)t geloffen wirb. 

Sn ben meiften g:aUen fönneu beim ~usbau unter fad)tJerftänbiger, 
gefd)idter Beitung annef)mbare ~ogenlinien nad) bem ~ugenmaf> ljerge· 
fteUt werben, nur liei ~{nlage tJon ~enbefteflen unb ~enbeplatten, beim 
Ue{Jerfd)reiten enger, tiefer ~f)äler, liei Umfüf)rung ber ~ege um fd)arfe 
ffiüden ift es oft geboten, tJor bem ~usbau bie ~rümmungen örtlid) 
ab3ufteden. · 

Ueber baß ~bftedeu ber ~egfriimmungen unb bie ~eftimmung 

ber fleinfteu .t)albmeffer liei ~enbungeu unb ®d)laugenliuien ljat fd)on 
1864 ~buarb .t)e~er (®ief>en, S. ffiider's ~erlag) auf 72 :Drudfeiten 
mit 41 befonbereu ßeid)nungen mit tJielem g:reif> unb recf)nerifd)em m:uf· 
wanb 56 g:ormein entluidelt. 

:Diefefben g:ragen bef)anbeU aud) ~. ® d) u b er g (~erlin 1873, 
SuL ®pringer's ~erlag) auf ebenfalls 72 ®eiten mit 55 in ben ~e~t 
gebrudten ßeicf)nungen. ~r fofgt babei im @ro)3eu unb ®atwn ben 
~usfüljrungen ~ . .t)e~er's, be3eicf)net biefe auf ®eite 236 als eingef)enbe 
~ntluidlungen unb jagt fd)lie)3Hcf): "3u liraucf)baren ~rfaf)rung~0uf)len 
müj3te man auf bem ~ege bes 5Berfud) s gefangen". 
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ßu einem öttfriebenftelfenben ~6fdjht~ oei ~eftimnmng ber ffeinften 
,')afomeffer 6ei llliegfrümmnngen )i11b oeibe 11idjt gefomme11. :llie ilöfung 
ber O:rage 3ur a ({ g e m e i 11 e 11 ~muenboarfeit ift audj unmöglidj, weil 
in ben meiften O:älfen bie mitoeftimmenben @rö~en 1Jer)djiebe11e finb, 
afio bie gfeidje @rnnbfage gier3u fegrt. :llie >Seredjnung änbert fidj nicf)t 
alfein für jeben Unterfdjieb im >Sau ber llliagen unb igrer ein0efnen 
stgeile - es ift andj ölt oeadjten, ob mit feftftegenben ober IJerftelfoaren 
S)interadjfen, ob einfadje ober boppefte lßorberwagenfänge, ob bei lßorber· 
ober bei S)interwagen ober bei beiben ~{ofenfnng IJorgtfegen ift, wefdjer 
~{ofenfungswinfel (0wifd)en 18° unb 30°) bei ben ein3efnen llliagen 
möglid) ift, ber berjdjiebenen Unterfdjiebe in bem Wla\3 ber übrigen 
llliagenH)eile gar nidjt öU gebenfett - audj für bie llliegbreiten·Unter· 
'd)iebe unb ob bie llliege begrenate ober unbegrenöte Sfanten gaben, unb 
fdjlieflfidj für bie berfdjiebenen ilängen ber lffiagenlabungen finb befon· 
bere getrennte, weitfäufige >Seredjnungen erforberlidj. 

Um ~ngaltspunfte 0u fiefern, entwicfeft e; dj u b er g (e;eite 231 
uub 232) 

a) bie O:ormef 
12 b 

r = 4b - 4 
wobei r ben mittleren >Sogenl)afbmeffer, l bie ilänge bes befpannten 
O:ul)rwerfs unb b bie nötl)ige llliegbreite bebeuten. :llaoei l)äft er für 

unoebenffidj für mandje O:älfe - ~ auj3er ffiedjuung 3u laffen. 

Q. ~eng {er gatte fcf)on 1863 in feiner 1meg·, 5Brücfen· unb 
l!Bafleroaufunbe (e;tuttgart, (;t, e; cf) w etß erb a rt'fcf)er lßerfag) e;eite 54 
fofgenbe, angebfidj in ,Pannober borgefdjrieoene O:ormef angefüf)rt: 

l2 
b) r = 21:) 

Sn feinem )Seifpief nimmt er 18 m für l, 6 m für b an, \1.10• 

nadj fidj ber ffeinfte ,Pa!Omeffer 
18 2 324 

r = 2 . 6 = T:.f = 27 m beredjnet. 

:lliefe an anberen :Orten mit bem 3nfat} - ~ alfo 

12 b 
c) r = 2b- 2 

angegebene O:ormef grünbet fidj auf bie (itntwicffungen IJon (;t. S)e~er. 
~uf e;eite 134 unb 141 gie6t er für 10,4 m ilänge ber lffiagenfabung unb 5 m 
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liDegoreite ben äuf)eren Shümmungs{Jalbmeffrr mit 8,3 m an, bie ~ormel c, 
J2 b 10,4 2 5 108,16 . . 

r = 2 b - 2 = ~ - 2 = 10- - 2,5 g1ebt geuau 8,3 m. 

?Bered)uet man bie beiben augefü{Jrten ?Beifpiele nad) ben brei an· 
gegebenen ~ormeln, fo er{Jäft man ~rgebniffe, weld)e nal)e3u um bie 
,Pälfte auseinanberge{Jen. ®ie finb baburdj feincswegs 18ertrauen er~ 
wecfenb. 1) 

1)ie ~rage ber ffeinften strümmuugsgalbmeffer für lillegbiegungen 
getninnt mit bem ~ortfdjreiten ber mut{JofMUd)t I namentlid) in ben 
9Cabelgol3wälbern immer gröf)ere ?Bebeutung. W'lit bem ®teigen ber 
@efänbeneigung werben bie ?Bauten fortfd)reiteub fdjwieriger unb tgeuerer 
unb bie ,PerfteUung tJon lillenbefteUen fommt übergaupt in ~rage, wnm 
bas @elänbe fo fteil wirb, baf3 ber ~rbabtrag bei ber ~nfd)üttung 

feinen ,Palt mel)r befommt nnb bie gan3e ~usfügruug in ben feften 
Q3oben gefegt werben muf3. W?an wirb in ben meiften 18erwa!tnngs· 
be3irfen bei einer lillegfronenbreite tJon 6 m mit einem auf bie lilleg· 
mitte beredjneten Sfrümmungs{Jalbmeffer tJon 15 bis 21 rn ausreidjen, 
fürforglidj fiegt man aber barauf, baä foldje 2agen für lillenbefteUen 
ausgewägft werben, wefdje im ?BebarfsfaUe eine ~rweiterung geftatten. 

ßu ber öttlidjen ~bftecfung · tJon lillenbepfatten finb bei ber ®idjerung 
burd) 2eitpfabe bie erforberlid)en ~ngaltspunfte gegeben. ,Sn lillegen 
mit IReigung finb bie ~egfreu~ungen burd) 30 bis 40 m fange ®trecfen 
mit 0 Ofo niebergelegt :tla wo bie lillegad)fe biefer 9CuUftrecfen fid) 
mit ber IDCitte ber liDegoreite fren3f, liegt ber IDCittelpunft für ben Sfreis, 
weld)er bie lillenbeplatte nmgren3en foU. ~r tJerfdjiebt fiel) nur bann 
nadj ber ?Berg feite, wenn 311r · ,PerfieUung ber lillenbeplatte bie IDCaffe 
bes ~btragförpers nidjt ausreid)t. IDCit bem <Steigen ber @efänbeneigung 
nimmt biefe erforberlid)e 18erfd)iebung 511. (®ie{Je ~ig. 22.) 

)Bor bem ~usbau finb bie lillenbepfatten tJon aufftegenbem ,Pol5 
511 befreien, igre ~fädjenabgren5ung ift bann eine einfadje ~rbeit. · 9.Rit 
einem :tlrat{Jfeif (,Panffeinen 5iegen fidJ) in ber Bänge bes an3u1nenbenben 
,Palbmeffers, wefdjes mit einem ~nbe auf bem IDCiftefpnnft befeftigt wirb, 

1) Uelier m:legfrümmungen f)at ber fäd)fi[d)e ~auinfpeftor m:.\. 15 d) i e g e (l}reiliurg 
bei ~rncr & ®erladj 1896) ein Sd)rifld)en geliefert. ~n 33 l)'orme!n gielit er bie 
Unterlagen an bie S)anb, in me!d)er m:leife m:legfrümmungen unter ben verfd)iebenften 
~erf)ä!tniffen am 3ttJecfmä~igften 311 gefta!ten finb. @r lietont alier, ba~ bie !}rage, 
oli unb liiS 511 me!djem ®rabe lieftef)enbe m:legfrümmungen ~angf)ol0magen von lie' 
ftimmten \nbmeffungen nod) ~urdj!aji 511 gemäf)ren vermögen, bei:lf)alli mannigfad)e 
15d)mierigfeiten bietet, weil bie \nlimeffungen ber norfommenben m:lagen fel)r ver' 
fd)iebene finb unb bai:l ffTed)nungi:lverfal)ren fe!bft fel)r 0eitmubenb unb umftänb!id) ift. 
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f>efcf)reibt man bie ~reislinie uub ficf)ert fie burcf) ~fä~fe. ffi'lan fann 
fie aucf) burcf) 9Cieberfegung tJon ~aff>meffern mit ffi1ej3fette ober 53atte 
nacf) allen @:leiten fo oft feftlegen, ars 5um 5llusf>au erforberlicf) ift. 
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i5'ig. 22. 

iiDenn man eine iiDegefrümmung genauer als es mit bem 5llugenmaj3 
gefdJe~en fann ober aucf) mit einem beftimmten ~rümmungs~albmeffer 
ab&uftecfen ~at, reicf)en foigenbe befannte merfa~ren au~: 
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IDlan tJerlängert bie f>eiben 5lluflengren~en a b unb c d 5tueier 
)ffiegftrecfen bi~ 3u bem :treffpunft h, ~albirt bie 53inie b d in f. 5lluf 
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ber Q3erfängerung von h f beftimmt man ben Wlittefpunft e, tnbem 
man foweit 5urücfgel)t bis bie ,Palbmefferfänge bie graben Binien a h 
unb c h recf)twinfefig trifft ober von d unb b aus erricf)tete ®ent· 
recf)te auf biefen Binien fid) in ber Q3erfängerung ber Binie h f fcf)neiben. 
~eftimmt ben ~unft g = e b unb e d, 3iel)t bie Binien b g unb d g, 

l)afoirt fie, erricf)tet in l unb i fenfrecf)te Binien, trägt auf biefe ~4 g, 

erl)äft baburcf) bie ~unfte m unb k ber gewünfdjten Sheisfinie. ~urd) 
:tl)eifung ber Binien b m, m g, g k unb k d unb Q:rricf)tung von 

®enfrecf)ten auf il)re Wlitte unb ~uftrag von ~ 1 ober i: werben 

weitere ~unfte u s q o im ~rei!:Sbogen 6eftimmt. Wlan fann auf biefe 
m!eife weiter verfal)ren, wenn mel)r ~unfte in ber ~rei!:Sfinie nötl)tg finb. 

3ft ein ~rümmungsl)albmeffer nicf)t vorgefcf)rieben, foll er nacf) ber 
:Oertlicf)feit oeftimmt werben, bann ift bie Bage unb bie Q:ntfernung bes 
~reisbogens von bem ~unfte f auf ber ®enfredjten f h feft3ufegen, im 
Uebrigen wie ge5eigt 3u verfal)ren. m!enn ber geroäl)fte ~unft unter• 
l)afb g Hegt, wirb ber )Bogen fladjer, liegt er oberl)af6 g, bann wirb 
ber ~rümmungsl)alomeffer ffeiner. 

Sm m!albe I gfeicf)viel ob micfung ober älterer ~eftanb I ift man 
bei allen fefbmefferifcf)en ~usfül)rungen, wefd)e 3ur ~6ftecfung unb bem 
~uf{jieb bon ,Piffslinien nötf)igen, fe{jr f>e{Jinbert. :Die ~muenbung 
foldjer muten foU man auf baß Unbermeiblid)e Wla~ befcf)ränfen. ~uf· 
ljiebe freu3 unb quer im jungen 4)of3 befeibigen nidjt allein bas ~uge, 
fie fd)aben audj oft, baljer .berbient bas fog. tioorbinaten·Q3er• 
fal)ren ba, wo man mit il)m au!:Srommen fann, ben Q3or3ug, aucf) 
fcf)on auß bem @runbe, weil befonbere ijefbmeffer· ~u!:Sbilbung ba3u 
nicf)t erforberlicf) ift unb burcf) Uebung von jebem anfteUigen Q3or, 
arbeitet erfernt werben fann. 9lidjt burd) genaue {)erfeitung ober ~e· 
red}nung, nur burcf) Q3erfucf)en unb gegebenen ijalleß Q3erbeffern erreidjt 
man fcf)lief;ficf) bei gebacf)tem Q3ei'fal)ren bas ßief. 

Q:in 53eitpfab a b c d tleriäuft in unregefmäf;igen ~rümmungen, 
fie follen in einem regefmäf;igen 5Sogen in ben %{)eil c d bes ~fabeß 
gefül)rt werben. Sn ber ffiegel wäl)lt man bei einem ~rümmungsl)alb· 
melfer l:lon etwa 100 m unb mel)r als ftänbige ~bsciffe 20 m, bei 
ffeineren ,Palomeffern 10 m unb 5 m. ~as gewäl)fte ~eifpiel ift mit 
einer ~bßciffe l:lon 20 m unb einer :Orbinate l:lon 4 m, wefd)e man 
nacf) bem ~ugenmaf3 fcf)ä~t, burcf)gefül)rt. ~ei ber ~eftimmung bes 
erften ~ogenpunftes unb bes le~ten, be311J. ber fd)liej3licf)en Q:infül)rung, 
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aljo liei ben ~unften 1 unb 
8 ber ßeic(Jmtng nimmt man 
nur bie S)älfte ber getuäf)lten 
:Orbinate. 

~n bie IBedängerung ber 
.2inie a b wirb tlon bem 
l.ßunfte b ali bie ~b~cifle tlon 
20 m aufgetragen unb tJom 
~nb~unft berjelben mit bet 

l)alben :Orbinate (t) tlon 2m 

ber erfte )Sogen~unft 1 be, 
ftimmt. ~n bie IBerlängerung 
tlon b 1 trägt man von 1 
ab bie 5llMcifie 20 m auf unb 
lieftimmt an il)rem ~nbe mit 
ber :Orbinate 4 m ben 5tueiten 
)Sogen~unft 2. ~n Ie~terer 
m.!eije werben, wie bie ßeic(j, 
nung erfennen läj3t, bie )Sogen· 
lJunfte 3 bi~ 7 feftgelegt unb 
ber le~te l.ßunft 8 tuieber mit 
ber l)alben :Orbinate lieftimmt. 
~ärrt liei einem erften IBer· 
fud) ber re~te \ßunft 8 inner· 
f)aib ben ~rei~, lie5w. bie 51t 
erftrebenbe ®teUe, bann ift 
bie :Orbinate bem Unterfd)ieb 
entfpred)enb 3u verffeinern, im 
®egenfaU 3u tlergröflern. 

)Sei ber ~rauflenarbeit 

tJOUöief)t fic(j bie 5llu~füf)rung 
jef)r rafc(j: A gef)t mit bem 
IDcafl ber :Orbinate unb ~aar 
®täben tJoran, beftimmt bie 
.2age ber IBerfängerung, B 
legt mit 51Uei IDCej3fatten bie 
5llb~ciffe nieber, A be5eic(jnet 
ben ~nbpunft ber 5llb~ciffe unb 
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mit feinem Wlaa bie :Drbinate1 wobei ber redjte ~Binfef bei fur~er 
~ntfernung gefdjä~t werben fann. 

~u~ ber .Beidjnung A fann man entne~men 1 wie unregelmäflige 
~egfrümmungen mit wedjfrfnben ~rümmung~~albmeffern in einiger• 
maaen regelmäflige mogen 1 butdj biefem ~edjfel angepaate :Dtbinaten 
I.Jerwanbelt werben fönnen. 

-···''\ 

I 
I 
I ß. I 
I 
I 
I 
I ---------· 

JI. 

-f.- 7000. 

i)'ig. 2!5. 

~ei a ift mit einer 'i2!Mcif1e I:Jon 10 m unb ber :Drbinate non 4 m 
ein regelmäfliger !Bogen ~ergefteUt. mei ber ~enbung ber ~egab· 
ftedung auf bie entgegengefe~te @leite finb burdj bie .ßeidjnung bei b 
bie ~erfucl)e ber ~eiterarbeit angebeutet. SDie erfte :Orbinate l.lon 2 m 
erwie~ fidj ag I:Jiel 3U flein 1 auclj bie :Drbinate I:Jon 4 m reidjte nodj 
nidjt 1 erft mit einer foldjen l:lon 5 m h>urbe ein regelmäßiger mogen 
na~e ber abgeftedten ~eglinie er~ielt. 

~n ber nodj ftärferen ~rümmung mit fe~r unregelmäfligem ~er· 
!auf be~ 2eitpfabe~ bei c wurbe burdj ben ~erfudj mit ben ungleidjen 
:Orbinaten l:lon 21 41 61 81 4 m ein einigermaaen anne~mbarer mogen1 

weldjer nidjt 3u weit l:lon ber 'i2lbftectung entfernt ift 1 erreidjt. mei 
'i2lbsciffenlängen I:Jon 10 m unb 5 m fann man bie mogenpunfte mit 
ber 'i2lb~ciffenlänge beftimmen unb I:Jon einem redjtwinfeligen 'i2lbfegen 
ber :Orbinate abfe~en. 
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ßeid)uung B 0eigt, bafl bei bem Uebergang au~ einer geroben 
Binie in einen ~rei~bogen bie erfte. :Orbinate bie S)älfte ber oWeiten 
unb foigenben fein unb beim 
@5d)Iufl be~ S)aibfreife~ wieber 
bie ~albe :Orbinate verwenbet 
Werben mufl 1). 

3n unregelmäflig verlaufen, 
ben 5illegelinien mit ~ogen unb 
@egenbogen, bei betten unter· 
fteflt werben fann, bafl fie vief, 
feid)t bemnäd)ft ober fpäter mit 
@5d)ienen belegt werben, ift e~ 

rat~fam vor bem 2lu~bau burc(l ' 
2lnfertigung eine~ @runbriffe~ 

ben erwünfd)ten ~ogen feftau· 
fteUen. 

ßwifd)en ben 5illegpunften A 
unb B liegt eine @5trecfe, in 
weicf)er ba~ @elänbe einen @egen· 
bogen vorfd)reibt. ßur 2lnfertig· 
ung eine~ @runbriffe~ ift bie 
Binie A B ab0uftecfen, woburd) 
ber ~untt C ber 5illegabftecfung 
ober @5id)erung beftimmt wirb, 
bann finb bie Binien A C unb C B 
in bie nöt~ige 2ln0a~I gleid)er 
1:~eile 0u t~eilen unb au~ biefen 
ein3elnen ~unften mit @5enfrecf)ten 
bie 5illegabftecfung feft3ulegen. 
91ad) 2lufmeffung ber ~unfte unb 
2inien fann ein @runbrifl ge• 
fertigt, ber regelmäflige ~ogen 

bargefteat unb örtrid) niebergelegt 
werben. 

~rfcf)weren S)inberntffe bie 

,«: ........ 
"e J,.-,. 

I----- /\.1 

-~ 
I' '• 

1--· 

gerabe 2inie A B ab3ttftecfen, bann mufl bie 2lbftecfung ober ber 
2eitpfab burcf) einen ~oligonaug feftgelegt, banad) ber @runbrifl ~er· 

1) Sie~e audj eidju6etg'5 !IDalbroege6au, § 63, 
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gefieUt unb ber )Sogen beftimmt werben. :Oertlicf) werben bann bie )Sogen· 
.punfie aus ben Wlealinien befiimmt. 

3. !lie l3reite bel' :Walbwege1 bie maf;e bel' cSa~l'ba~nenl cSuf;ba~nen1 
lßräben uub l3ö)d)ungen. 

ßu bem )Begriff "m3eg" recf)net bie ~läd)e, weld)e erforberlicf) ift, 
igu bauernb in einem feinem ßwecf entf.precf)enben, braud)baren ßuftaub 
3u er{Jaften. 

~in m3eg fe~t ficf) 3ufammen aus bem mittrereu %9eif, ber ~ a 9 r • 
b a 9 tt unb aus ben beiben feitfid;en ~ u ~ b a {) n e n, wefcf)e &ufammen 
mit ber ~a{Jrba9n bie m3 e g frone bilben. )Sei bem ~erlauf in ebenem 
@elänbe fommen beiberfeits bie @ r ä b e n 9in3u, in geneigter ~age auf 
ber oberen )Sergfeite, wenn erforber!id; ein @raben unb bie auf· 
fieigenbe )Söfd;ung, auf ber %9alfeite nur bie abfa((enbe 
)8 ö f d; u n g. ßu ben )Söfcf)ungen recf)nen bie ~fäd)en, wefcf)e nöt{Jig 
finb, fie gartbar {Jer3ufteUen unb 3u erf)alten. 

~m m3afbe an ber m3egbreite 3u f.paren, ift ®.parfamfeit am tm~ 
fe{Jrten :Ort. ~ür bie )Senu~ung unb ~nftanb{Jaftung, gfeicf)I:Jiel ob 
~rbbau ober ®teinba{Jn, ift bie Wefentfid;fte ~orberung, ba% ein m3eg 
t r o cf e n g e {) a ft e n wirb, im m3afbe ift biefes nur bei einer ange· 
meffenen lSreite mögfidj. 

)Sei einer georbneten m3irt{Jfcf)aft foll ber m3albweg nid;t allein 
3um ~ortfcf)affen ber )llialber3eugnif1e bienen, er foU fiel; audj baburdj 
nodj be3a{Jlt macf)en, baß er 3eihueife 3ur ~htffia\)elung eines %f)eils 
ber S)ol3ernte I:Jerwenbet wirb. ~ür bai3 auf bem m3egranb - ben 
beiben ~u%bagnen - fi~enbe S)o!3 fann unb wirb ber S)of3fäufer mef)r 
be3a{Jlen, a!i3 für bas an fdjwer erreid;baren ®teUen fte{Jenbe. mer 
~u{Jrmann fann in für3erer ßeit unb o{Jne eine 3Weite \ßerfon 3u I:Jer~ 

wenben, bie meiften S)o!3forten allein auflaben unb fortfcf)affen. ma;:s 
4)ol3, luefcf)ei3 nid;t auf bem ®ta\)eflJla~ gefaben werben fann, alfo nocf) 
aus bem m3albe 3um )!Bugen getragen tuerben mn\3, I:Jerurfacf)t ben ein· 
3efnen ~äufern nngleicf) gröf3ere @efbaui3gaben, als bem m3afbeigen~ 

t{Jümer, wenn er biefes )ßerbringen an bie m3ege be3UJ. an bie fa9rbaren 
:Orte gfeicf) nad; ber ~ormung I:Jon ben m3albarbeitern aui3fü{Jren läf3t. 

mer regefred;te m3egeban im m3afbe ~ft nocf) neu unb nod; in ber ~nt· 
wicflung begriffen, er uerurfacf)t grof3e ~offen, ba{Jer finbet man in 
allen m3albungen meiftens nocf) unfertige )!Bege, man begnügt fiel; nod; 
gäufig mit tgeihueifem ~usbau, weld)er oft nur mit fnalJlJer 9cotg bie 
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mofuf)r bes .s)of5eS gefiattet. mie ~nfic{Jten über bie luicf)tigften @runb· 
tä~e in ber )illalbwegebaufrage l)aben ficf) nocf) nicf)t geläutert, man 
l)ört nocf) bie luibert~recf)enbften muffaffungen unb bie musfüf)rungen in 
ben )illalbungen finb ein ~bffatjd) biejer uerjcf)iebenen ID'leinungen. 
)illenn aucf) ber )illertf) guter )illalbwege jticf)t uerfannt wirb, jo fef)U 
bocf) nocf) eine regere 2lntf)eilnaf)me ber ID'lef)rf)eit ber fScamten an ber 
märung biejer wicf)tigen ~rage, wicf)tig nicf)t allein, weil fie 3ur ®teiger, 
uug ber ~innaf)men aus bem )illa!be fäf)ig ift, uiel wicf)tiger, weil fie, 
wenn if)r bie nötf)ige aUgemeine fSead;tung uet·]agt bleibt, 5u einer 
forftlicf)en ~aft erften ffianges f)eranwacf)jen unb ben ffieinertrag erf)eblicf) 
minbern wirb. 

mie mnficf)t ")!Bege bauen fann ja jeber ~rbeiter" mu\3 erft grünb' 
lief) wiberlegt, biejer ~rrtf)um aber aucf) erfannt unb bef)eröigt werben. 

iSei bem fSau ber Ban b weg e wirb als 9JCinbeftbreite ber ~af)rbaf)n, 
1uefcf)e mit einer ®teinbaf)n verfegen wirb, 4 m angenommen. ~ei 
unjeren )illalbwegen werben wir mit 3,5 m ausfommen, weil ficf) in 
ber Wlel)röafJf mit belabenen nur leere )illagen freu3en. iJür ~uflba{Jnen 
ift in binbigent ober fieinigem )Sobett 3um ®cf)u~e unb 3Um .s)aft ber 
®teinbaf)n minbeftens eine ~reite uon je 1 m erforberficf), in leicf)tem 
unb tanbigem ~oben ift es ratf)fam, fie breiter - minbeftens 1,25 m 
- an5ulegen. men )!Beg gleicf)3eitig 5Ur ~ufita~elung bes .s)ol3es 
braucf)bar 5u geftalten, müffen ~ufJbaf)nen uon minbeftens 1,25 m 
~reite gejd)aften Werben. mie ~raucf)barfeit ber ~ege 3ur ~uffta~e{= 
ung bes .s)of3es f)erbei3ufüf)ren, uerurjacf)t bemnacf) eine ID'lef)rbreite ber 
~egfrone llon 0,5 m. mngefid)ts ber ~lrbeitertJerl)ältniffe, IUe!d)e fid) 
td)werlid) 5u @unften ber )illa(bwirtfJtcf)aft wefentlid; beffern werben, 
wirb man nid)t tJerfäumen luolfen, ben foftfpieligen )illafbweg bo~~eft 
bienftbar f)equfteUen, es wäre aber an ber ßeit barüber genaue fSe= 
ftimmungen 5u erfaffen, weld)e wir bis jeß.t nod) entbef)ren. 

ßur mbgrCl15Uttg unb 5um ®cf)uf,? ber )illegfrone bienen in ebener 
Bage bie beiberteitigen ®räben; il)re mreite unb %iefe wirb t10n ben 
I.Jerfd)iebenen ßwecfen, benen fie bienen toffen, beeinfluj3t. 

ßum einfacf)en ®cf)u~ ber )illegfrone fann in binbigem )Soben eine 
9Jhnbeftbreite tJon je 1 m, in leicf)tem )Soben uon 1,2 m ausreicf)en, 
tollen bie @räben aud) 3ur %rocfenf)altnng ber )illegfrone bienen, bann 
wirb i{Jre fSreite l.lon ber erforberlid;en %iefe abf)ängen, muj3 ber 
@rabenausf)ub 3ur musformung ber )illegefrone tlerwenbet werben, bann 
f)ängen )Sreite unb %iefe tJon bem Wlaj3 ber 3u gewinnenben ~rb, 

m.enge ab. 
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~a~ Wla~ unb bie ~orm aller @räoen beftimmt nodj befonber~ 
bie ~inbigfeit be~ ~oben~, in einem feften unb ftrengen ~oben genügt 
eine ~öfdjung 1>on 45° = 1/1 ober 4/4, in einem locferen unb Iofen 
~oben ift eine foldje l>on minbeften~ 5/4, oft IJon 6/4, 3ur ,Paltbarfeit 
erforberlidj. 

~ie ßeidjnung wirb bie l>er)djiebenen ~ormen unb Unterfdjiebe 
IJerfinnlidjen. 

'i)'ig. 27. 
-1: '100. 

I. ~ei einer ~öfdjung IJon 4/4 finb bie ~äu~gften ~ormen burdj 
fo!genbe ~ormeln au~gebrücft: 

1 1 m obere 5Breite . _ 
1. 0 2 0,4 0 2 t 58 't . 0,4 m 1:tefe = 0,24 cbm ~u~f)ubmaffe, 

I , mun. rete 

12 112m obere5Breite 0 ~ = 0,35 cbm 2. o' ~ o,5 0,2 m unt. !Breite · 10 m II 
I 

3. ~:50,6 1,5 m obere ~reite 0 6 = 0,53cbm 0,25 m unt.lBreite · 1 m II 
I 

2 2 m obere 58 reite 0 85 =0196cbm 4. 0,250,85 0,25 m unt. >Breite· 1 m " 

II. ~ei einer 5Böfcf}ung l>on 5/c 
1 

1. 0 2 . 013 = 0118 cbm ~u~~ubmaffe 
I 

II 

II 

II 
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2. --}~ . 0,4 = 0,28 cbm ~usgubmaffc 
I 

3. 01~~ . 0,5 = 0,44 cbm 
. D 

4. 0~25 . 0,7 = 0,79 cbm 

II 

II 
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'1)ie ga!tbarfte ~orm für Weggräben im Walbe, )Uefdje audj beim 
Uelierfd)reiten - burd) 3tuei ®d)ritte - am )Uettigften leibet, ift bie 
nadj ~ormel II, 3 aufgefügrte. 

ßur ~aftbarfeit ber @räliett trägt Jjej 1 bie W?af3e ber Unteren 
>Breite nicf)t 511 überfcf)reiten, eger 5u minbern. 

~m geneigten @elänbe finb 3ur 2fligren3ung ber Weghone @räben 
nicf)t erforberlid), fie )Uirb auf ber Q3ergfeite burcf) bie auffteigenbe, nacf) 
ber :tgaHeite burd) bie abfaUenbe )Söfcf)ung geniigenb abgegrenhf. Wenn 
auf ber >Sergfeite @rälien angelegt )Uerben, gefcf)iegt e~ febiglicf) ö)Uecfs 
ffiegefung be~ Waffers. miefe @räben fönneu aucfJ mit geringerer 
)Breite unb :tiefe au~gegoben )Uerben, et)Ua bie ~äffte ber ~ormeln 
I unb II. 

>Sei ben Wegliöfcf)ungen fommt e~ nicf)t fo genau auf bie ~n· 
)Uenbung ein?5 lieftimmten W?af3e!5 an, )Uie bei ben @räben. '1)ie 
auffteigenbe )Söfcf)ung eine!S WegeiS mu\3 fo lange abgeflad)t )Uerben, 
bi~ igre :Olierffäd)e einen genügenben ~alt gat. ~m ®eftein ift oft 
geringe, ftrecfemuei~ bei feften ~elfen gar feine )Söfcf)ung erforberlicf), 
an folcf)en ~teUen genügt oft fenfrecf)ter ~bbau bi!S 3ur ®ren3e ber 
Wegfrone. ~m binbigen >Soben wirb bi~ 4/4, im Iocreren ~rbreicf) 
bi~ 514, göcf)ften!S bi!S 6/4 )Söfcf)ung au!Sreicf)en. stler Wlafjftab für 
ben Wegebauer ift1 eine obere >Söfcf)ung ger3ufteUen1 )Uefcf)e bie Weg· 
frone be3w. au!Sgefü{jrte @räben tJor >Serfcf)üttungen begütet unb bei 
ben unteren >Söfcf)ungen ben ffianb ber Wegfrone tJor ®enfungen 
fcf)ü~t. ~ft ba!S @elänbe fo fteH , ba\3 burcf) ~(nfcf)üttung eine fefte 
Wegbreite nicf)t megr er5ielt wirb, bann mu\3 bie Wegfrone gan5 in~ 
fefte ~rbreicf) eingebaut 1uerben. (®iege ~ig. 28.) 

'1)ie ßeicf)nungen fte({en bie @runbrifj,)Sreiten regelrecf)ter Walb= 
)Uege für ~bene unb @eliirge bar, mit 2fngabe ber W?af3e ber ein, 
3elne11 :tgeile. 

mer 3ur 2f b g re 11 3 u 11 g b er 2f b t g ei l u 11 g e n b i e 11 e n b e a u ~ • 
g e baute Wal b )U e g gat nacf) bem >Sorgefü.{)rten im @elänbe unter 
10°/o ~eigung al!S muftergiltige )Breite: 6 m ~rone unb 3m 



128 ~ie Sjauptrege[n für mnrage 

beiberfeitige @räben - 3ufammcn 9 m - tmb bei orbnung~mäj3igem 
.s)ol0anbau je 1 m 1.1om ®rabenranb beginnenb, loirb eine 1.1011 .s)of3 
freie ~fäcf)e 1.1on 11 m )Breite gefd)affeu. (~m ®djreibtifd) erfdjeint 

· ba~ 1.1ief, im ?mafbe ift fie f)äu~g gröj3er.) 
stliefe ~ i 11 t f) ei I u n g ~·?liege geben alfo aud) bie regelredjten 

3 u bei d) 'idjen bfeibenb f)ol0leeren ?m i rt lJ f d) a ft~ ft reifen ab, für weld)e 
er im .s)od)walbbetrieb eine ffiCinbcftbreite 1.1011 10 bi~ 12 m IJorfd)reibt. 

~-ud::>-tvt. ~ ... )~"~ 
~~&~ 

~ -- - - -~ ~-=--_- = _: ~ ::_-__ -;; g-__ -_- :: -__-_- .::. ::.. -_-~ - - ---+ 
~ 6raU,n • /tr!iw-eg "' ...747,r6ahn. ._Fvß~g "' Gro:ben_. > 

-~ "12S J.o 7.25 "V-

"'/, 2.3 

~ 
~- ~~ 

~ -/:700. 

~ig. 28. 

?llieun aud) im @efänbe über 10 °/o ber fertig au~gebaute ~in· 

t f) eil u n g ~ ltJ e g nur 6 m stronenbreite unb bei einer oberen @rnben 
anlage etwa 6, 7 m )Breite erf)ält, audj in fteifem nodj weniger, fo 
entftef)en bod) bie für ?mirt{Jfd)aft~ftreifen erforberiid)en f)orareeren )Breiten 
burd) bie .s)erftellung ber )SöfdJungen. 

f. !lie l3reite ber E5d)tteifen. 

stlie ®cf)ueifen, weld)e 0ur ~eftlegung ber natürlidjen ®ren3en: 
ber ~f)al· unb ffiüdcnlinien gelegt wurben unb fa{Jrbar finb, ergalten 
bie ~reite ber ~int{Jeilung~wege. 

stlie fünftlid)en ®d)neifen, weldje bie ~btf)eifungen {Jau)Jtfädjlidj 
nad) ber .s)immef~Iage imb t{Jeilweife nur nad) ber ~Iäd)engröj3e trennen, 
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fdjneiben bie ~intljeifung~Wege meiften~ nal)e.3u redjtwinfelig. ®ie ]inb 
nid)t aUein bie ®retwn ber ffeinften ®irtljfdjaftsfiädjen, oft audj uon 
S)iebs3iigeu unb uon lBetriebsffaHen, baljer ift auf ~rljaftung iljrer 
geometrifdjen .2age burdj bauernb fefte lBegren3ung, auf ridjtigen 2hts• 
bau, ~rf)artung unb ~fiege if)rer ~lädjen @ewidjt an fegen. 

lBisf)er mn\3ten in ben meiften @ebirgsforften, tljeifs wegen 9Jlangd 
an ®egen, tf)eifs weH bie IJorf)anbenen arten 3u S)oljlwegen ausgefaf)ren 
worben waren, bie fämmtlidjen ®djneifen aur S)olaabfaljrt benu~t werben, 
es ereilte aber IJiele fdJliej3lidj basfelbe .2oos wie bie ®ege, woburdj 
fie bei ~rneuerung IJon lBetrieb~plänen IJerlalfen werben mn\3ten, benn 
einen au~gefaf)renen ®eg ober eine fofdje ®djneife wieher faf)rbar f)er• 
&nfteUen, foftet wegen be~ ftattgeljabten lBobenraube~ aUein fdjon bas 
)Bielfadje einer Wenanlage auf unbefdjäbigtem lBoben. ~ine ®ieber· 
ljerfteUung fold)er ausgefaljrener ®ege ober ®djneifen burdj ~ntnaljme 
bes feitlidjen ffi'lutteroobens, ift nodj weniger empfeljlenswertlj, weH 
burdj biefe 2lrt ber 2lusbe1ferung IJielfadj breite ertraglofe ~lädjen ge· 
fdjaffen Werben. 

a) lBei ben fünftfidjen ®djneifen im @ebirge ]inb .)U unterfdjeiben: 
f a f) rb a r e bis ljödjftms 9 °/o unb fog. n idj t f a f) r bare mit 10 °/o 
unb barüber. 

1Bon ben faf)rbaren finb foldje mit mä\3iger ineigung (bi~ 6°/o) 
anweHen afs ®Heber be~ ine~es ber ®raben 2lbfuljrwege angenommen, 

3· lB. ~afel 3 ßeidjnung I, bie ®djneife awifc(Jen ben 2lbtf)eifungen }1~, 
weldje in ben ~aUwegen iRr. 10 unb inr. 30 if)re ~ortfe~ungen finbet. 
®oldje ®djneifenftrecfen finb beaüglidj )Breite unb 2lusbau wie biefe 
®ege an bef)anbeln. 

~ie fonftigen f a f) r baren ®djneifen ergarten ebenfalls bie )Breite 
ber ®egfronen - 6 rn ausfd)lie\3lid) ber @räben - weil fie bemfelben 
.Bwecf bienen, wenn aud) nur in weit geringerem 9Jla}3e. ®ie braud)en 
IJielfadj nidjt IJoUftänbig gef)ärtet an werben, nur in 2!usnaf)mefäUen 
bei tiefgrünbigem, feudjten unb naffen lBoben, weil nur in ßeitab· 
fd)nitten ber lBeftanbes.pfiege bas aus ben beiberfeitigen 2lbtljeifungen 
aufgefta.pefte S)o!a auf iljnen bis anm nädjften ®eg abgefaljren wirb. 

llileber 3ur ~urd)fa~rt lieiabener llilagen au5 ben ~ö~eren 6d)id)ten, nod) 3ur 
muffagrt leerer Wagen in bie[e, barf man bie 6d)nei[en gergelien, weil fonft bem 
Wa!beigent~ümer auf bie ~auer unuer()ä!tnißmäflig ()o~e Unter~a!tungsfoften er, 
road)fen würben. ~ie !!Jleljr3alji biefer 6d)neifen müflten bann aud) ge~ärtet werben 
unb bas wäre !iei einem uoUftänbigen Wegne~e 31t uiei ueriangt. ®inroenbungen uon 

5taijer, ~lnt~ei!UuJ bcr \Jor[teu. 9 
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jJadjgenofien gegen hiefe merbote: "~ie ~u~rleute roerhen hodj hutdjfa~ren, roenn es 
nä~er ift" fonnte )Berfafier nur entgegnen: ";traurig! roer in feinem 2tmte Orhnung 
~erauftellen unh aufredjt au et~alten 11 i dj t uerfte~t !" 

b) @3cljneifen mit einer 9leigung uon 10 °/o unb barüber tu erben mit 
mecljt un fa~rbare genannt. IDlan fann auf biefen bai3 mutfcf)en 
mit belabenem ~u~rtuerf nicljt geftatten, o~ne bem unausbleibficljen moben· 
raub ~orfcljub oU Ieiften. 

i)en .\)ofo~auern barf man beim mücfen bes .\)ofoes ~öd)fiens bie 
~ntuenbung ~öl0erner @3cljlitten gejtatten, mufl fie aber UerlJflicf)ten, 
mobenbefcf)äbigungen naclj bem @;cljlufle ber ~rbeit fofort tuieber aUS• 
0ugieid)en. 

~ie geringfte mreite biefer @;cljneifen im m ab e{ ~ 01 3 eracljte iclj 
5 bis 6 m ausfcljliefiliclj ber ®räben, ~auptfäcf)licf) mit mücfficf)t auf 
ben groflen ~ert~ einer breiten @;cf)neife bei mranbgefa~r' tuenn fie 
aucf) in beiberfeits minbeftens 1,5 m breite ®räben gelegt ift. 

~m i!aub~o10 ift nur im ~uge 0u lJe~aiten, ber u n f a ~ r bar e n 
@;cljneife eine folcf)e mreite 3U geben, bafj ficlj ber ~a{bmantel an ber 
@3teinlinie gut auslJHben fann nnb bafj bas mücfen bes ,Po10es mögliclj 
ift. .\)ie0u reicf)en oft 3 bis 4 m aus f clj li e u 1 i clj bes ®rabens in ber 
@;teinlinie aus. 

mei einer neuen ~inricf)tung finb bie @3cf)neifen im i u n g en .\)oi0e 
fofort auf ehua 3 m auf0u~auen unb ber @3teiniinie entlang bie ~ e g· 
g r ä b e n a u 6 3 u tue r f e n. ~m alten ~of0e eilt ber ~ufgieb tueniger 
ttnb fann 0u jeber fcljicf{icf)en ßeit nacljge~oft werben, tueif bie @3tein· 
linie aufgelid)tet unb burclj @;teinmale geficf)t'rt ift. mefonbers bei 
flacf)WUr3elnben ~0{3arten ift biefe megel 3U beacf)ten 1 bei 9labefgofo 
me~r als bei 2aub~of0 . ~ebe ~icljte bie eine ftade ~uqel beim ~us· 
bau uon ~egen ober @räben uediert, foUte man gfeiclj entfernen, fie 
fällt über fuq ober lang boclj unb fann bann me~r @3cf)aben uerurfacf)en, 
als wenn fie gleicf) unter ~ufficf)t entfernt tuirb. mei jungem ~oi0e 
fertige man bie ®räben e~e bie ~ur0eln an fie geranreicljen. ~ie· 

jenigen @;cljneifen, wefcf)e ·gemäfl ber metriebSregefunn ,Piebougsgrenoen 
fcljeiben, finb in uoUer mreite auf0u~auen. ~em ~a{bmantel ift bann 
befonbere meacf)tung 3U Wibmen. 

5. l)er Watbranb. 

~n ben ~aibränbern - ben ®ren0en mit lanbwirt~fcf)aftliclj be· 
nu§ten ~läcf)en, mit ~egen unb @3cf)neifen - wad)fen unfere maume 
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unbefdjränft in ber ~usbe~nung unb bei uerme~rtem 2id)tgenufl ftärfer 
als im @5djfufl. 9Camentlidj ift es bie ~usbe~nung ber ~efte, tuefd)e 
bie angrenAenben freien ~fädjen fortfdjreitenb überfdjirmt. 

80 bis 100 jäf)rige )Sudjen unb ~idjen am )ffialbranb ungeftört 
aufgetuadjfen, reidjen mit if)ren ~efien 3 bis 6 m über ben freien 
ffiaum. 

~iefe Ueberfdjirmung ber ~Iädjen minbert if)ren @eoraud)stuert9 
unb I.Jerpflidjtet ben ~orftmann ben fd)äbfidjen ~influflnadj ID?öglidjfeit 
3u I.Jer~inbern. 

~ie )ffiaibränber gegen fremben Ianbtuirt9fdjaftiidj benu~ten )Sefi~ 
I.Jeranlaffen ~äufige stfagen ber ~ngren&er. Dft fann if)r fdjäblidjer 
~influfl burdj ~ufaftung nid)t gan3 befeitigt tu erben , tuenn bann in 
ben )Seftanb eingegriffen tu erben mufl, fönneu, je nadjbem ber )ffiaib· 
raub ber 9mfdjenben IDJinbridjtung ausgefe~t . ift, ~efdjäbigungen im 
eigenen )ffialbe ~erbeigefüf)rt tuerben. 

~n fo!djen <Mren3en fann man burd) ~nlage uon ffianbtuegen ober 
entfpredjenbem ßurüdbleiben beim 9Ceuanbau fünftige ~efdjäbigungen 
fremben ~efi~es uermeiben. 

~ie nad)tf)eilige )ffiirfung, tueldjer ein ftarf beafteter, bem )!Bege 
&U na~e belaffener )ffialbranb auf biefen ausübt, ift namentlid) bei un~ 
gef)ärteten ~rbtuegen auf binbigem ~oben äuflerft Iäftig, benn ein grunb· 
lofer ~rbtueg ift für bie ~ol&I.Jerfradjtung bas gröflte ~emmni\3. 

9Cur bie ~nlage genügenb breiter ~ege, ein ~ärten berfefben, 
tuo es ange3eigt ift unb bie ridjtige ~qief)ung ber )ffialbränber fmm 
m!anblung aum ~efferen fd)affen. 

9Cid)U ~nberes! 
~rft bei einer feftfte~enben auf einem rid)tigen )ffiegene~ ruf)enben 

~intgeilung unb aud) erft bann, tuenn bie @retwn ber &ur ~int9eilung 
benu~ten m!ege, @5d)neifen u. f. tu. örtlid) feftgelegt unb not· ~errüdung 
gefid)ert finb, fann ber rid)tigen ~qie9ung unb ~flege ber )ffialbränber 
unb )ffialbmänte( bie gebüf)renbe ~ead)tung gefcf)enft tuerben. 

~ei ber 9eutigen 9Ceuanlage uon m!egen ober fa9rbaren @5d)neifen 
mufl man feibftrebenb bie entftel)enben )ffialbränber f)inne9men, tuie bie 
gegentuärtigen )ffiafbbeftänbe fie liefern. ~ü9rt ein ~ieb burd) ftärferes 
~of&, bann müffen bie @5tämme fotueit tueggenommen ober entaftet 
tuerben, ba\3 bie )ffiegfrone uon ber :traufe · ber ~efte nid)t mef)r ge• 
troffen tuirb. )Sei einem I.Jon ~ugenb auf gepflegten )ffiafbranb tuirb 
bei 58ead)tung biefes ID?anftabes ber gaubare @5tamm ettua 3 bis 4 m 
I.Jon ber )ffiegfrone entfernt ftef)en. 

9* 
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i)er 9ht~en eine$ fturmfeften ~albranbe$ ift (Jinlängiid) befannt. 
~enn unfere wirt(Jfd)aftrid)en 2r&t(Jeifungen mit fold)en ~afbmäntefn 
umgeben tuären, würbe nid)t a((ein mand)er ~efd)äbigung borgebeugt 
werben, e$ fönnten aud) mand)e wirt(Jfcf)aftficf)en 2ru$fü(Jrun~en IJorge· 
nommen werben1 wefcf)e mange!$ be$ erforberlid)en ®cf)u~e$ unterbleiben 
müf1en. i)a$ ~ort "53 o $ () i e b ", weld)e$ o(Jne(Jin me(Jr alS wif1en, 
fdjaftficf)er ~egriff wie a($ Wirfficf)e unb wirf e n b e 2ru$fü(Jrung im 
~afbe fein i)afein friftet, fönnte gan3 IJerfd)whtben. 

~eute ift nodj wenig 2ru$fid)t für ~erbeifü(Jrung fold)er 8uftänbe 
IJor(Janben. 

2ruf ben ~afbränbern, tuetm fie fidj wirfficf) natürfid) befamen 
unb bmm gefd)loffen aufwad)fen fö n n t e n, wirb burd) bie ®ewo(Jn, 
(Jeit, ba$ ~013 auf fie 311 fe~en, ber 2rnwud)$ immer wieber aerftört. 
~enn bie innere ~fäd)e fertig IJerjüngt ift, aeigen bie tücfigen ffiänber 
mit ben übrig gebliebenen IJerfrüppeUen ffieften ein traurige$ ~ifb, 
wefd)e$ burd) bie 2ru$pffanaung mit Bücfenbüflern Weber an ®d)ön(Jeit 
nocf) an ~ert(J für einen ~aibmantei gewinnt. 

)Bon ber 2rnpfianöung be1Jor5ugter ~of5arten an bie ä u fl er e n 
~afbränber wirb man immer me(Jr abfommen, weH gute mu~(Jöfaer 

an biefen @Stellen feiten erwad)fen. ~ei einem 91euanbau IJon ®ren5· 
fiäd)en ift e$ rät(Jlid) fd)on, 2,5 m IJon ber ~egfrone entfernt - alfo 
bei 1,5 m breiten @räoen, 1 m uom @raoenranb - mit ber e>aat 
ober ~fianöung öU beginnen unb bi~ oUm ®tangen{Jofoafter in Seit' 
abfdmitten IJon etwa 10 ~a(Jren bie am meiften 5nr 2rftbifbnng neigenben 
®taugen nnb ffieitel 3u entfernen, bamit fd)Iiefllidj in rid)tigem ®d)lnfl 
natürfid) ge)d)neitefte ~äume a($ ffianbftämme übrig &leiben. 

8u einer regefrecf)ten ~r3ie(Jung fturmfefter ~afbmäntel ge[Jört 
eine fürforglid)e ~e[Janbfung IJon ~ugenb auf in einer ~reite IJon etwa 
20 m. 91id)t ber bid)te ®taub unb bie ~eaftung ber ffianbbäume IJOn 
unten lii$ oben mad)t fie auf bie i)auer fturmfeft, uiefme(Jr eine ent· 
fpred)enbe ~ffege, wefd)e ein gute$ ~ad)$t(Jum unb eine ftarfe ~e, 
wnrAelung {ierbeifü(Jrt. ~ür ben ~obenfd)u~ mufl, wenn bei Bau&(Jof5 
bie äuflerften nad) · unb nad) Wegfallenben ffieitef feinen genügenbell 
2ru$fd)lag 5urücflaflen, burd) 3eitige Unterpfian5ung mit ®d)atten er, 
tragenben ~öfaern geforgt werben. ~ill man gewiffen ~of5arten, 
weld)e geeignet finb bi$ aur ~eftanbe~reife a($ ffianbfiämme au$au[Jaften, 
ben )Bor0ug geben, bann bürfen fie nid;t nä(Jer af$ etwa 4 m bis 5 m 
uom ®rabenranb angepfian5t werben, bamit fie erft im ®d)Iuffe einen 
oftreinen ®d)aft bilben. inabei(Jöf3er, bie eine ftufenweife 2rftung gut 



non !llalbroegen unb S~neifen. 13.3 

uertragen, finb ~äu~g bem 2aub~olaranb an ~egen uorauaie~en, tueil 
bie oberen ~efte weniger 3um 2ängetuadjst~um neigen. ~oqugstueife 
bebürfen biejenigen ~albränber eine befonbere ~ffege, weld)e ber ~err• 
fdjenben ~inbridjtung am meiften ausgefe~t finb; audj · bei ~a~l ber 
,Pof3arten mu}j t~unHdjft auf tieftuttr3efnbe gefe~en tuerbeu. iler ge· 
eignetfte }Baum für ~inbftrömungen ausgefe~ter ~afbränber ift bie 
~idje, leibet ift i~r ~nbau (q. robur) für @eoirgsforfte fe~r oefdjränft, 
weil i~re ~noaugren3e in ben meiften beutfdjen @ebirgen nid)t tueit 
uon 400 unb 500 m liegt. ~~r geringer @elbertrag, namentlidj auf 
\Stanborten 3. }Bobenflaffe, unb ein ~r~arten ber }Beftänbe ober }Be· 
ftanbesränber bis 200 ~a~re unb barüber, fönnte uerjdjmer3t tuerbt'n 
burdj bt n \Sdju~, ben fie an gefä~rbeten \Stellen 3u leiften uermag. 

· ·i)e · ~ert~ ber ~a~f einer \Seitenlinie ber \Scf)neifenffäd)en unb 
3tuar berjenigen, tueldje ber örtlid)en ,Paupttuinbrid)tung am meiften aus· 
gefe~t ift, 3ur \Steinfinie unb bamit 3ur feften .®ren3e ber ~bt~eilungen 
tuirb bie ,Peran3ie~ung fturmfefter }Beftanbesränber er~ebrid) förbern. 

6. !ler .Stli~enverbrau~ ffb Wege unb S~nei;en nnb bie ltu~· 
f~eibung be~ m~t~oljboben~. 

~n ~bfdjnitt III 12 ift fdjon ertuä~nt, baf3 bei ber gfeidjfeitigen 
ffiedjtecfsform ber ~ageneint~eil)lng ber geringfie ~lädjentJerfJraudj für 
~ege unb \Sd)neifen ftatt~nbet. ~enn man für bie Umgren3ung eines 
foldjen ~agens uon 16 ba bie ~ege unb @efterre mit 5 m }Breite 
für bie bem ßol~anbau nidjt nu~bringenbe ~Iäd)e ueranfd)fagt, fo 
beredjnet fiel) ein 9Cidjt()olabobenuerbraudj uon 2,47 °/o, baliei ift in ber 
~bene in ber megel bie ,Polaabfa~rt nacf) ben tJier tJerfdjiebenen mic{Jt> 
ungen ber @renafcfJeiben möglidj. ilie ~nna~me uon 5 qm ,Poi3 
liobentJerluft für bas 2ängenmeter grünbet fidj auf eine burdjfdjnittlid)e 
~ege• ober. @efteUbreite uon 9 m: - 6 m ~eg· ober @efterrfrone, 
3 m beiberfeitige @räben -. ilie ~rfa()rung Ie~rt, baf3 man für 
ben ID'le~qutuad)s an freien ~albränbern eine ~fäd)e uon etwa 2 m 
}Breite auf3er ffied)nung Laffen fann. ~ffanaungen, tue!dje tJerfdjiebener 
Urfad)en ~allier im ~bftanb uon 4 bis 5 m aufgewadjfen finb, ()aben 
in ~ö~erem ~fter uielfadj biefelbe ,Polamaffe, tuie fie fiel) bei ben ge. 
tuö~nlidjen ~nbautueiten g(eidjen @5tanbortes ergiebt. 

~m @ebirge ift ber ~fäd)enuerluft fiir ~ege unb @5d)neifen ein 
er~eblidj ~ö~erer, er fteigt mit bem ßune~men ber @elänbeneigung, er 
fällt mit einer burdjfdjnittHd)en ~ergröf3erung ber ~bt~eilungen. · 
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~n ben &Wei ~eifpielen ber ~egne§legung unb wirt~fcf}aftlicf)en 
~int~eilung eines ~ergfopfes (III 12) mit 16,9 ha unb 16,4 ha 
~urd)fcf)nittsgrö~e ber ~bt~eilungen, berecf)net ficf} vei ber ~nna~me 
bes gleid)l'n ~läcf)enuerluftes uon 5 qm, fowo~l für bie ~ege, afs 
als aud) für bie fämmtlicf)en @lcf)neifen, bei ber ßweit~eifung bes ~erg· 
ab~angt's mit ben ~egeanlagen: 
nad) einer ~bfa§ricf)hmg ber 91icf)t~ol&llobenuerbraucf) auf: 

11 3Wel II II II 11 

bei ber i:lreit~eilung unb bei einer ~bfa§ricf}tung 11 

" 3wei " " ~ei ben ~int~eihmgs.~eifpielen (III 13, 14) mit ~b· 

3,69°/o 
5,06 °/o, 
3,75°/o 
4,28°/o, 

t~eifnngsgröf>en uon 19 ha unb 17,7 ha 'Oe· 
recf)net ficf) ber ,Pol&bobenuerluft II 2,77 °/o 

be0w. ,, 2,70 ° /o. 
~ie ~orfd)riften in ben uerfcf)iebenen beutfcf)en @eoieten über eine 

~usfd)eibung uon 91icf)t~oi0boben für bie ~nlage uon ~egen unb 
@lcf)neifen finb fe~r auseinanberge~enb. 

~n ~reuf>en follen nur ~ege in einer ~reite uon 8 m unb barüber mit 
i~rem uoUen ff!äcf)enge~ait uom ,Poi0ooben in ~b&ug georacl)t werben. 

~s wirb ~uiäfiig eracf)tet werben, nid)t oeoaute ffläd)enftreifen 
uon 4 m ~öd)ftens 5 m ~reite 3Wi)d)en u o II e m ~ol0anbau n i d) t 
uom ~ol3oohen in m:o3ug 3u &ringen, henn fold)e ~Iiid)en finh im 50. 
~a~r fcfjon uollftänbig überfd)irmt, fooalh aoer hiefe ~reiten überfd)ritten 
werben, erfd)eint bie ~eftfe§ung geooten, in weid)er m:usbe~nung ber 
~ol0oobenueduft in m:nrecf)nung 3u bringen ift. 

ffür fold)e ~albfläd)en, weld)e in ber ID?e~r~eit auf ber britten 
unb geringeren ~obenflaffe ftocfeu, wirb bei hem regelrecf)ten ~usbau 
ber ~ege unh ®cf}neifen uieUeid)t bie uoUe ~reite ber ~egfrone mit 
6 m, rür ~albungen mit guten ~obenuer~ältniffen, uor~errfdjenb 

&Weiter unb erftet ~obenflaffe, nur 5 m ber &Ufteffettbe m:o&ug fein. 
~enn fiänbige ~affediiufe bie @ren&en uon ~ot~eilungen oilben, 

finbet in her ffiegel ein gröflerer m:uf~ieb nid)t ftatt, meift genügt es, 
bie @ren0e nur gangoar 0u er~alten. ffür ~ädje, bie üoer 4 bis 5 m 
breite ffläd)en einne~men, geiten biefelOen @runbfä~e wie bei ~egen 
unb @ld)neifen. 

~Is 91icf)t~ol&boben inüffen alle in einer ~bt~eilung 0ur ~ol&&ud)t 
nid)t benu§te ~läcf)en, aud} größere ~elsmaffen unb @lteingeröUe auf· 
gemeffen unb ausgefcf)ieben werben. 



VI. ~bfd]nitt. 

~ie ,Jagrneintijeilung ber ~6ene &nm ~erglei~ mit ber 
$a(beint~ei(~ng im ~e6irge. 

:tlie fog. ~ageneintgei(ung gat bem ebenen )illafbgefänbe (ängft bie 
enuünfd)te, geilfame ffiuge unb ®tetigfeit gebrad)t, \Ueld)e bie @ebirg~· 
for;ten lange entbegrt gaben unb I:Jielfad) nod) entbegren. 

:tliefe~ einfad)e >Serfaf)ren I \1Je(d)e~ über bie )illalbfläd)en ein me~ 
\:Jon gleid)feitigen ober länglid)en ffied)teden legt, erfd)eint lie~üglid) ber 
~agenformen un\:Jerbefferlid). ®obafb bei ber ~intgeiiung bie .2age ber 
®efieUe nad) rid)tiger ~bwägung aller örtlid) in fSetrad)t fommenben 
g:ragen l)ergefteUt wirb, namentlid) in fSe~ug auf bie gerrfd)enbe )illinb· 
rid)tung 1 bie \1Jid)tigften mbfa~rid)tungen 1 bie . örtHd)e )illaflerbe\lJCg• 
ung u. f. w., barf biefe~ }Serfaf)ren als unantaftbar erad)tet werben. 
:tlurd) ba~ entfvred)enbe Wla~ ber ®eitenlängen fann neben ber be· 
liebten ~orm and) bie gewünfd)te ®röße ben ~agen ober mbtf)eilungen 
gegeben werben. 

:tlie @ren~e ber ~agen in bie Wlitte ber ®efteUf(iid)en ~u legen, 
war aber \:Jon ,Paus au~ eine ungrüdlid)e ~eftimmung, weil jebe 
bauernbe unb genaue ~e~eid)nung be~ ®ren33uges baburd) unmöglid) 
wurbe unb bager aud) unterbfieb. Wland)e f orgfältige mbftedung ift 
bei bem mufgieb ber ®efteUe ober aud) bei flJäter nötgig geworbenen 
~ieberl)erfteUungen nid)t in ber urfvrünglid)en .2age geblieben. 

g:ür bie ®eftellfläd)en finb lieftimmte ~reiten nid)t \:Jorgefd)rieben, 
bager im )illalbe aud) ungfeid)e muff)iebe au~gcfügrt. ~ei ber notf)~ 
Wenbigen ~rbreiterung eine~ 0u fd)malen ®efteUe~ nad) einer ®eite 
f)in, oeränbert fid) bie ®ren3e unb ®rö~e b~ 3agens ; burd) b e i b er • 
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f ei ti g en Wnf~ieb fönneu em~~nblidje @3djäben burdj ~ingriffe in bie 
beiberfeitige )lliafbbemantefung f)erbeigefüf)rt werben. 

~ine wefentfid)e ?ßerbefferung in )Se0ug auf bie )Segren5uttg ber 
,S:agen würbe fidj baburdj tJoll0ie~en, luemt aud) in ber ~&ene eine 
@3 e it e ber ®eftellffäd)en unb 0war biejenige, weld)e ber f)mfdjenben 
)lliinbrid)tung am meiften ausgefe~t . ift, alS ,S:agengren5e, ve0w. afs 
®teinli nie, angenommen unb biefe burd) eine gute ?ßermafung bauernb 
gefidjert würbe. )Sei ~!usfüf)rung ber fe~teren fönnten bie uorf)anbenen 
,S:agenfteine tJerwenbet werben, ttJoburdj fie neben if)rem f)eutigen }Beruf 
als )lliegweifer nodj bie widjtige ~igenfdjaft afs g:eft~untte ber ?ßer· 
meffung erf)arten würben. 

3eber ausiibenbe g:orfteintidjter l}at ertaf)ren, wie feiten bie nidjt 
genügenb ausgefteinten (tJermalten) unb bie nidjt mit ~eggrä&en ver~ 

fef)enen urf~rüngfid) graben ®eftelle im .2aufe ber ßeit wä~renb bes 
~orftbetriebes grabe erf)arten Worben finb. )Sei )lliieberf)erftellung 
fofdjer urf~rüngfid) graben ®djneifen muf3 man entweber ben auf ber 
®djttetfenffäd)e f)erangewadjfetten jungen mnwud)S 1 Ober bie Über bie 
@ren0e gefe~ten ~ffan0en uernidjten, ober )lliinfel in bie frül}er graben 
.2inien fegen. 

~ie g:ürforge für ~rf)artung ber urf~rüngtidjen ®ren5en ift es 
aber nidjt allein, warum if)re gute ®idjerung tJon )illert{) ift, bie iJeft, 
fegung einer genügenben ßa~I tJon mn~afts).lunften in einer ®teinlinie 
ift audj erforberiid} 3ur Ieid}teren nnb fidjeren ~inmeflung tJon Unter, 
a&t~eiiungen unb mad)trägen aller mrt, wie fie eine forgfäftige ?lliirt~· 

)d}aftsfü~rung forbert. 
)Sei bem ?ßor3ug ber ,S:ageneint~eifung, baf3 fie erf)elilid}e &enber~ 

ungen tJon feffJft ausfd)lieflt, follte man, um etwas ?ßollftänbiges 5u 
fd)aften, nod) bafür forgen, baf3 aud) fd}einbar fleinere IDlängei ben 
®efammhuertf) ber ?ßermefiungswerfe auf bie ~auer nid)t lieeinträd)tigen. 
~ie ~rfaf)rung fef)rt, baf3 f).lätere ftüchueife ~inmeffnngen, of)ne bie 
nötf)ige ßa{Jf uon fid)eren &nf)afts).lunften, minberwertf)ig firtb. 

)Sei neuen ~intf)eifungen ift für bie ffiidjtung ber ,Pau~tgeftelle in 
~eutfdjfanb bie .2age l:lon )llieften ltadj Dfien 5u wä~fen, weil fie bas 
l!JWtef ber nad) morben unb ®üben aoweidjenben jffiinbftrömungen fein 
wirb. mur grabe tJ erf auf en b e ~ifenlia~nen unb breite .2anbftraf3en 
werben in erfter .2inie 5u einer ~(bweidjung l:Jon biefer .2age beredjtigen. 
)llienn fold)e beftef)enben ~au).lt · ?ßerfef)rswege liis 5u 1/s bes ~reifes 
nad; inorben ober nad) ®üben, a!fo tJon inorbweften nad) ®üboften 
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unb tJon ®üb\Ueften nad) 9lorboften tJetlaufen, fann man fie nocf) als 
@runbfage ber S)au\)tgeftelle annel)men, weicf)t aoer il)r~ 2age nod) mel)r 
nacf) inorben ober ®üben ao, etwa uon Worbnorbwefien nacf) <Sübfüb· 
offen ober entgegengefe§t, bann müffen fie bie @runbfinie für bie ~euer· 
gefteUe aogeoen. 

Sn biefem <Sinne fann aud) uon ber IDJefhOftfage ber S)au\)tge~ 
fieUe mal aogewicf)en werben, \Uenn baburd) oe3iiglicf) ber ~ofa§ricf)t· 
ungen unb l)inficf)tficf) ber IDJafferoewegung wefentlicf)e )ßortl)eile für 
ben lffia!beigent(Jümer in ~rage fommen (:tafe! 10 ßeicf)ttung I). 

~ie ~urcf)querung ber We§e burcf) lmaffedäufe unb 2anbwege ift 
ein (Jäufiges )ßorfommnifl, erftere tJerurfacf)en meiftens nur S'roften burd) 
Ueoerfül)rungen, le§tere fönneti 5uweifen, namentlicf) an ben lffia!bränbern 
als &rgän3ungen ber @efteUe tJerwenbet werben. 

@röflere Q3äcf)e 11nb ~Iüffe eignen ficf) nicf)t 311r @runblage für 
&intl)eihmgen, bie lffialbt(Jeile, Welcf)e burcf) fie getrennt werben, oel)anbe!t 
man am 3Wecfmäj3igften als oefonbere ~roeitsfe!ber. 

lffie!cf)e <Seitenlinien ber @efteUffäcf)en man 5Wecfbienlicf) 311 ber 
~bgren3ung ber ~agen tJerwenbet 11nb bamit 511 EI t ein I in i e n wäl)lt, 
ift bei ber ~ageneint(Jeil11ng ficf)erer 511 beftimmen als im @eoirge. 

megen bie S)a11\)tgeftelle in ber a:ticf)t11ng tJon lffi e ft en nacf) :0 ft e n, 
bann m11j3 bie ö ft l i dj e <Seitenlinie ber tJon Worben nacf) ®üben tJer~ 
laufenben ~e11ergeftelle ge\Uä(Jft werben. lffiefcf)e ~!äcf)enfeiten ber S)au\)t· 
geftelle in biefem ~alle als @ren&en 511 wäf)len finb, bleibt für ben 
genauen lmeftwinb g!eid)giftig, er burd)~ief)t bie 4>au\)tgeftclle in grober 
a:tid)tung unb &eftreid)t bie bei b er f ei ti g e n lffialbränber g!eid)mäj3ig. 

~ürd)tet man mef)r Worbweft w in b e, bann wäf)!t man bie f üb· 
! i cf) e n (,8eid)nung II), will man fid) befonbers gegen ~üb w e ft e n 
fd)ü§en, bie n ö r b fi cf) en (3eid)n11ng III) ~fäcf;enfeiten ber S)a11\)tge~ 
ftelle als ~agengren3en 11nb <Steinlinien. 

Biegen bie S)au\)tgeftelle tJon Worbweften nacf; EI üb o fte n, bann 
werben bie f üb ö ft! i d) en ~läd)enfeiten ber tJon Worboffen nad) ®üb· 
Weften tJer!aufenben ~e11ergejtelle nnb bie n o r b ö ft! i cf; e n ~läd)enfeiten 
ber S)a11\)tgeftelle 511 ~agengren3en gewäf)!t (,8eid)nung V). 

~ül)ren bie .Pau\)tgeftelle tJon EI üb w e ft e n nacf) Worboft e n, 
bann &ifben bie n o r b ö ft! i d) e n ~!äd)enfeiten ber tJon Worbweften nacf) 
<Süboften 5iel)enben ~euergefteUe 11nb bie f üb ö ft! i d) e n ~!äcf;enfeiten 
ber S)au\)tgeftelle bie ~agengreu.;en (,8eicf)nung IV). 
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~u~ ben ßeidjnungen II unb III erfief)t man, bafJ bei ber m3eft· 
üftrage ber S)auptgefteUe für ben @ldju~ gegen m3inbftrömungen am 
heften geforgt ift. ;Die tJoUe üftwanb ftegt bem reinen m3eftwinb, 
bem in o r b w e fi· unb @l ü b tu e ft w in b ftef)en bie @l p i ~ e n ber 3agen 
pfeifartig gegenüber. 

m3enn für fefte Q3egren3ung ber m3albränber geforgt unb biefen 
bie erforberridje \ßf[ege nidjt tJerfagt fJ(eifJt, bann werben im Baufe ber 
ßeit gröaere m3albflefdjäbigungen nur nodj burdj aufJergewöf)nHdje 
~reigniffe 3u flefürdjten fein. 

mon ben urfprüngiidjen muftergihigen %orm be~ gleidjfeitigen 
ffiedjteds ift man immer mef)r afJgewidjen, anfangs um groae 3agen 
3u uetf(einern, bann räumte man bem längiidjen ffied;ted mit boppeUer 
@runbfinie unb f)alfJer S)öf)e wegen ber geringeren %ortfdjaffungsweite 
ben mor3U9 ein. 

mon fJeiben %ormen mit gleidjem %fädjeninf)alt oerf)ärt fiel) bie 
Bänge ber ~egren3ungslinie uom gfeidjfeitigen, 3u ber uom längfidjen 
ffiedjted wie 4 3u 5, ber %fädjentJerfJraudj für bie ®efteUe fJeredjnet 
fidj bei ber ~nna()me uon 5 qm auf 1 m Bänge bei einer %Iädjen~ 

gröae ber ~agen uon: 

16 ha für bas gleidjf. ffiedjted 3u 2,47°/o für bas fängf. ffiedjted 3u 3,03°/o 

20 11 11 11 11 11 11 2,22 11 11 11 11 II II 2, 78 II 

25 " " " " " " 1,99 " " " " " " 2,49 " 
36 II II II II II II 1,66 II II 11 II II II 2,08 II 

;Der erfteren %orm gefJü()rt alfo her moqug, wenn man auf ben 
geringften %Iäcf)enuerbraudj für intdjt()of3floben bas gröaere ®ewidjt legt, 
bie längfidje %orm ift bagegen 3u wä()fen, wenn bie fleinfte mittrete 
%ortfdjaffungsweite ber m3albet3eugniffe uon ben ,Sagenf[ädjen an bie 
angwwnben ®efteUe mafJgefJenb fein foU. :rlie %af)rbatfeit aller ®e· 
fteUe tJorau{\gefe~t, tJerf)äU fiel) bie %ortfd)affungsweite im gfeid)feitigen 
ffiedjted 3u ber im fängrtd)en mit boppefter @runbfinie unb (Jaloer 
S)öf)e wie 1,45 3u 1. ;Der inidjtf)of3flobentJerfJraudj minbert fid), wie 
aus tJorftef)enben ßaf)fen f)ertJorgefJt, mit ber ßuna()me ber %fäd)engröae 
ber 3agen. 

@lofJafb bei ber 3ageneintf)eifung über bie ffiid)tung ber @efjeUe, 
über bie %orm unb @röfJe ber ,Sagen bie 5Seftimmungen feftfte(Jen, tJoU· 
3ie(Jt fid) aUe?S m3eitere auf @runb biefer 5Seftimmungen bei ber örtridjen 
inieberfegung auf ba~ @e!änbe tJOn felbft. ~~ werben baburd) me~r 
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®tanborts=, ~eftanbes· unb m3irtgfc{Jaftsabtf)eilungen be0w. Unterabtf)eil= 
ungen als im @ebirge aus0ufcf)eiben fein. ~ie @ren0en ber erfteren 
werben, wenn fie bauernbe finb, 5Wecfmäf3ig bei ber erften ~inrid)tung 
feftgelegt. ~enn .2äuferfteine in ben ~teinlinien foid)e @ren0en gieid)= 
0eitig mitbe0eid)nen fönnen, foU man es ber stoftenerfparung wegen 
nid)t tJerfäumen. 

~as ~elb ber ~ageneintljeihtng ljört auf, fobalb bie Unterfcf)iebe 
ber @elänbeerljebung unfagrbare ~intljeilungsgren0en fdjaften. 



VII. 41 b f d] n i tt. 

~ie ~ntwhflung ber $egue~Iegung uub be~ bargeftenten 
$erfaljreu~. ~urdjfdjnitt~&nljleu, ftber ßaljl uub $erhraudj 

ber ~ege, ft6er Steine unb ~often. 

Um ein Urt~eil üfier bie St'often 3u geiUinnen ift e~ erforberlicf) 
üoer bie ~igenart ber ~ntiUicflung bet ~egne~Iegung üoer~auvt unb 
be~ bargeftellten ~erfa~ren~ ~ennlnifj 3u gefien. 

~on bet ~erftellung eine~ ~egne~e~ unb uon bem regefrecf)ten 
~u~oau uon ißegen im ~albe IUat in bem erften (18.) 3a~r~unbett 
bet ~ntfte~ung einer ljorftiUittfcf)aft~Iegre nocf) feine ~ebe. 

~er nod) ~eute bot etiUa 70 ~a~ren bei einer 5!Balbeint~eifung ein 
ID3egne§ ~ätte legen IUollen unb bafür bie ~often uon bem ~albeigen· 
t~ümer geforbert gätte, üliet beffen ~enftlermögen IUäten ernfte ßiUeifel 
entftanben. 

~rft im 3a~re 1842 erfcf)ien bie erfte ~nleitung üoer 5!Balb1Uege· 
liau uon bem {jütftiicf) ®igmaringen'fcf)en :Olierforftmeifter ~arl, fie 
entgält bie Begre uom 91ibelliren nnb bon bem ~rbau~liau bet ~ege, 
ift eigentlicf) nur eine ~mvfe~!ung 311t ~niUenbung bc~ liei bem Q3au 
ber öffentlicf)en ~ege Iängft fiefannten ~erfa~ren~ im ~albe. ®eine 
~nfpriicf)e finb nocf) fe~t fiefcf)eiben, er glauot unter Umftänben fei ein 
@efäll tlOn 10 oi~ 15 °/o füt ~albiUege nocf} 311 recf}tfertigen. 

1852 fterrte ber bamaf~ ®rofjget3oglicf) ~effifcf)e ~euierförfter 91eib· 
~arbt in ~iebenfopf bie erften ®runbregeln üoer 31Uecfmäfjige ~n· 
Iage uon ~a(biUegen auf, liei feinen ~oftecfungen mufjte er fiel) nocf) 
mit ber ~afferiUage oegelfen. . 

~i~ 3um 3agre 1863 IUurben uerfcf)iebene ®efällmeffer erfonnen, 
uon betten ber bon bem ®rofj~er3ogricf) ~effifcf)en :Ooerforftratg ~ofe 
erbacf}te für bie ~fiftecfungen im ~albe (m. @.) ber em1:Jfeglen~IUertgefte 



®nttuicUung beß ~erfa~ren!i!. 141 

ift. ~ie ~ortf~ritte im m3albwegebau, befonber~ au~ in ben ~orften 
be~ streife~ }Biebenfo~f, gat er wefentlid) geförbert. 

Ueberall I aber oor0ugsweife in ben @ebieten mit @ebirgsforften, 
wurbe na~ biefer ßeit bem regefre~teit m3albwegebau fieigenbe }Bea~tung 
gewibmet, in ~reu~en namentli~ na~ 1866, na~bem e~ einen 8uwadjs 
an gebirgigem m3alblanb erl)alten gatte. }Bei oorwiegenb ebenen ~orften 
war oor bem bie 3ogeneintgeilung bas entfpre~enbe merfagren, aber fie 
ift audJ oidfa~ in bas IDlittefgebirge übertragen worben, obglei~ ~ f e ir 
f~on frül)r mit ffie~t erUärt gatte, "ba~ biefe ~intgeiiung allen m3ertg 
oerliere, fobalb bie &eftelle web er 3u paffenben ®~eibungslinien, nodj 
3u m3egen bienen fönnten". 

3m 3af)re 1869 ttmrbe für bie 13000 .ha nunmegr ~reu~if~en 
®taatsforften im streife lBiebenfo~f bie ~nfertigung neuer mermeffung~· 
werfe unter }Benu~ung ber uorganbenen ~arten unb neuer ~bf~ä~ung~· 
werfe tlerfügt. mon bem oeitigen morftanb bes ~orfieinri~tungsbureaus 
0u }Berlin war bei örtli~er }Bereifung biefer m3albungen eine oor· 
läufige ~intf)eilung ge~Iant unb in bie oorriegenben starten eingetragen 
Worben. ,Pierauf wurben biefe 10 000 tf)eingen starten ben einAelnen 
ffieo.ieruerwaltern 3Wecfs ~nfertigung eines allgemeinen ~ntwurfs 3u 
einem m3egene§ unb ~intrag auf biefe starten übergeben. 

Unter ber :Oberleitung be~ fpäteren 2anbforftmeifiers ~reigerr 
tl. }8 a um b a ~ al~ IDlinifterial·stommiffar unb unter IDlitwirfung bes 
:Oberforftmeiffer~ ~ i Um an n 0u ~iesbaben wurbe bem mittlerweile 
burdj IDlinifteriar;~rlaf3 0um ~a~ations·stommiffar ernannten merfaffer 
bie weitere ~urd)füf)rung ber gefteUten ~ufgabe übertragen, waf)rfdjein· 
li~ weil er in ben 8 morjagren ben grö~ten %geil feiner aus ®taats· unb 
@emeinbewalb 3ttfammengefe~ten, anfangs 91affauif~en :Oberförfterei 
m5elfdjneuborf, neu eingeridjtet unb QJetriebswerfe l)ergefteUt1 audJ bei 
biefen ~usfüf)rungen fdjon Wegene§e entworfen unb 3ur wirtf)fdjaft· 
Heljen ~intf)eilung benu§t gatte. 

91a~ bem ~mpfang ber startenwetfe, auf wel~en ,Pöf)en· 
fdjid)tenlinien feglten, bie aber in }Be0ug auf @enauigfeit als gut 
be3eidjnet werben nm~ten', wurbe im ~riigjagr 1870 0eitig mit ber 
~rbeit begonnen. lBei eingegenher örtridjer Unterfu~ung fonnten uon 
ber oorläufig ge~Ianten ~intgeilung nur bie un0weifell)aften I in bie 
~ugen fpringenben, natiirlid)en @ren0en, 0. lB. ffiücfen~ unb 1:gal0iigel 
wie fie bei einer QJereifung au~ nur augebeutet werben fonnten, be· 
rücffi~tigt, bie fonftigen 2inien faum benu§t werben. 
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~ei bem g:e~Ien einer förpedidjt>n ~arftellung ber @eliirg~aus· 
formungen auf allen ~arten, war e~ audj für bie ffietJiertJerwarter faum 
möglidj etwas ~nberes, als auf ber nägeren :Ortsfenntni\3 fuuenbe ~n· 
beutungen tJon ~eg3ügen 3u fertigen. ~ie eingetragenen ~ege waren 
meiftens bie unaWeifei~aften @raben ~bfu(Jrwege, bie übrigen 3ur ~in· 
tgeilung erforberlidjen ~ege fonnten nur lit>i ber örtlidjen ~earbeitung 
enbgiftig lieftimmt unb aligeftecft werben. 

~on biefer @)adjlage über3eugten fid) bie fJeiben genannten ~ö~eren 
~eamten liei einer lialbigen ~ereifung burdj eingegenbe ~rüfung. ,Pie!J• 
auf liearlieitete mit bereu ,8uftimmung ~erfaffer einen ffeineren ~alb· 
tgeil nadj eigener ~nfidjt unb nadjbem biefe erfte ~orlage bie ~ö~ere 
~nerfennung unb @ene~migung er~arten gatte, wurbe igm für bie ferneren 
~{usfü~rungen me~r freie ,Panb gelaffen. ~eitergin bat er bei ferneren 
Uelierweifungen uon ,Pilfsfräften, anftatt ber ~agl biefer aus ber älteften 
~laffe, welcf)e nur fur3e ,8eit bei biefer ~efcf)äftigung bleiben fonnten, 
fünftig nur folcf)e aus ber jüngften ~Uersffaffe 3u beftimmen. ~s 
wurbe i(Jm audj geftattet feinen gefdjulten g:orftle~rling au uerwenben 
unb er wurbe ermäd)tigt, junge .2eute tJon 14 unb 15 3agren, welcf)e 
fidj ner niebereu .2aufbagn Wibmen wollten, gegen mäfJige ~e3agJung 
anaUUe~men. ~iefe mufJten fidj I:Jerpflidjten biS 3Unt 1. ()ftober i~res 
20. .2ebensia~res fJei biefer ~rbeit aus3u~arten. 

®s roar ein glücflicljer ®riff jolclje junge 2eute au biejen ~rbeiten ~eran3u3ie~en. 
6o lange ~örfterjcljulen nicljt in genügenher ßa~l eingericljtet finb, roelclje bie Sungen 
unmittelbar aui.l ber )8olf5f cljule aufne~men fönnen, ift eine ®elegen~eit au pafienberer 
~ortbilbung je!ten geboten roorben, ba~er famen ~nme!bungen in genügenher !Ulenge. 
~ür ben fünftigen ~örfter ift eine angemeffenere ~ejcljiiftigung nicljt leicljt au finben. 
Sn biejen 2ebensja~ren unter ftiinbiger ~ufficljt mit voller, ben Störper nicljt auf• 
reibenben 1 jonbern nur ftii~lenber ~ejcljiiftigung im freien ~albe 3u5ubringen 1 roar 
für bie jungen 2eute roa~rliclj ein jcljöne5 2oo5 1 aumal jie auclj in freien 6tunben 
unb an Sonntagen uon ben ~orft• unb Oberförfterfanbibaten 3ur ~efeftigung i~rer 

Scljulliilbung unb in allem au i~rem ~eruf erforberlidien ~iffen unb Stönnen ftiinbig 
Untmicljt er~ie(ten. ßuerft muliten fie bie ~anb(angerbienfte · fennen lernen, roa5 bei 
ben uerjcljiebenen !Uleffung5gejcljiiften uon roejentlicljer ~ebeutung ift; roenn bann ber 
Strebjame auerft an ben ~oje'jcljen ®efiillmefjer gefteUt rourbe, jo roar bas ein ®r• 
eignili 1 roe!clje5 bie übrigen ®enoffen immer eifriger macljte. ~enn . bie .8eit ~er an• 
na~te1 bali fie in bie uorgejcljriebene 2e~r1eit eintreten muliten1 gejclja~ biefe5 bei bem 
06erförfter, roo fie gerabe befcljiiftigt roaren unb fie rourben bann auclj uon biejem 
au ben ~örftergefcljiiften ~erangeaogen. 

~udj bie ~inrid)tung, baf3 bie jungen g:ad)genoffen ber gögeren 
.2auflia~n gieid) nacf) ber lieftaubeneu erften ~rüfung ülierwiefen wurben, 
(Jat aUfeitige ~ortgeile gebrad)t. ~ie @elegen(Jeit, bas fd)uiwiffen· 
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fcf)aftlicf) ~dernte, aucf) burcf) tuerft~ätige ~u~fü~rung im ~albe an0u· 
tuenben, mar für 3eben, nicf)t allein fortliilbenb, bie ßeit biefer ~k 
fdjäftigung tuar audj für ben ~in0elnen barum uon ~ertg, tueil er ficf) 
bemnäcf)ft ein eigenes Urtgeil oilben fonnte, oo bie ~efcf)äftigung in 
biefem :tgril bes ~acf)e~ feinen ~ergältnifien unb ineigungen 0ufage, 
ober oo für ign ba~ ~irfen in ber ~ertuaUung uor0u0iegen fei. 
~icf)tige ~ragen I tuelcf)e oft nicf)t genügenb ertuogen tu erben. 

~ie ~orftfanbibaten fonnten nur ettua ein 3agr an ben ein0elnen 
~usfü~rungen tgeilnegmen, fie muflten bie uerfcf)iebenen ~ebingunßen 
0ur ,Pauptprüfung erfüllen unb ficf) auf bieie uoroereiten. 

inacf) ~olegung ber ®taatsprüfung muflte jeber ein0elne tuieber 
oefonbers üoertuiefen tuerben, tuooei jebenfaU~ au~ge)procf)ene ~ünfdje 
oerüdficf)tigt ttiorben finb. 

3m 3agre 1872 be~nten fidj biefe ~roeitett nicf)t aUein auf tueitere 
®taatsmalbungen im ffiegierung~oe0irf ~iesoaben au~, aud) im ffie~ 

gierungsoe3irf ~afiel muflte begonnen tuerben. ,ßu biefem ,ßmed tuar 
bie :trennung ber ,Pilfsfräfte in ~otgeilungen unoebingt geboten. .Bu 
ben ~ügrern foidjer ~otgeilungen murben bie äfteften unb geübteften 
:Oberförfterfanbibaten getuäglt, ignen tuurben ettua je ein ~orftfanbibat, 
0tuei fdjon gefdjuUe i!egrlinge unb einige 2Infänger 3ugetgeift. 2!U 
biefe ~etgei!igten tuaren ober murben im 2!bfteden · uon i!inien unb 
~egen, im 2!ufmefien be!ber mit ID1eflfette ober i!atte unb ~oufioie, 
im 2!uftragen biefer ID1effungen in bie tJerfcf)iebenen Starten unb in ber 
~läd)enberedjnung mit bem 2!msfer'fcf)en ~olarpfanimeter geübt; nur 0u 
ben ~oraroeiten 3ur 2!ufftellung ber ~etrie!JSpläne, unb 31t1ar 3u ben 
reinen IDleflgefcf)äften, 3ttm ,ßeicf)nen ber ffi ein fa rt e n unb ben enb~ 

giftigen ~Iäcf)enfeftfteUungen murben 0ur ~efdjieunigung ber 2!usfüf)r· 
ungen eine 2!n0af)I jung~r ~elbmeffer angenommen. 2!udj in aUen 
mit ber 2!uffteUung t>on ~etriebsplänen uerbunbenen ®efdjäften: SHuppen, 
,Pöf)enmefien u. f. m. tuurben bie i!egriinge ausgebilbet unb ba0u uer· 
tuenbet. 

ID1it biefen ,Pilfsfräften murben in ben 3agren 1870 bis 18~4 
bie ®taatsmalbungen in ben ffiegierung9be~irfcn m3ie~baben unb ber 
gröflte :tgeil berjelben in bem ffiegierung~beairf ~afiel neu eingerid)tet 
unb für bie meiften audj ~etriebsmerfe gefertigt; in 101 :Oberfötftereien 
213 000 ha ®taatstualb. (Ueber bie ~Iädjen im @emeinbetualb ftegen 
~uf0eidjnungen nidjt mef)r 0u @eoot.) 102 ~orft· unb :Oberförfter~ 
fanbibaten, 12 ~elbmeffer unb 40 ~orftregrlinge tuaren an ben 2!rbeiten 
betf)eiligt. 
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)Bom ~a~r 1885 oi$ 1899 ltJUrben in berfdben 9J3ei)e bie 18 
~öniglidjen überförftereien be!3 ffiegierung!36e3irf!3 :trier mit runb 
59 000 ha @5taat!31tJa(b unb an @emeinbeltJalb weit über biefe iJläd)en· 
gröj3e ~inau!3, im ffiegierung!3beöirf 2tadjen bie ~öniglid)e überförfterei 
&u1Jen mit 4900 ha ®taat~ltJalb neu eingerid)tet unb Q'Jetrieoswerfe 
aufgefteUt. Q'Jei ben 2trbeiten in le~terem ßeitab)d)nitt ltlurben nod) 
4 iJorfta1fefloren, 5 2tnltJärter für bie @emeinbe,iJorfttJerwaltung, 1 
iJelbmelfer unb 2 iJorftref)rlinge, aber feine iJorftreferenbare mef)r tJer· 
wenbet, weH bei bem Ueberffua an iJorftaflefloren erftere nid)t mef)r 
gegen &ntgert befdJäftigt werben tonnten. &ine erwünfd)te ~Hfe war 
es, baj3 bie aUmälig tJon ben ~äger=QJataiUonen 5Urücffef)renben iJorft, 
(ef)rlinge ber ~aHefer ®djufe wieher eintreten fonnten. 

Unter bes ~erfaffers .2eitung finb f)iernad): 
121 überförftereien mit runb 273000 ha @:itaatswalb unb @e= 

meinbewalbungen in nid)t uiel geringerer 2tusbel)nung nadj bem bat• 
gefteUten )Berfaf)ren eingerid)tet Worben. 

:.Die @ejammt3af)l ber WUtarbeiter beträgt: 
106 ~oUegen ber l)öf)eren iJorftraufbaf)n, 

5 2tnwärter für bie rf)einifd)e @emeinbe,iJorfttJerwaUung, 
40 iJorftlef)rlinge be31tJ. ~ilfsjäger unb iJorftaufief)er, 
13 iJelbmeffer. 

~m ffiegierungsbe3irf ~ a f \ e ( betrugen bie ~often für 2!6ftecfung 
bes m3egene~es unb ber tuirtf)fd)aftHdjen &intf)eifung für bas ha: 
öWifd)en 1,20 m unb 2 Wlarf. 

~m groj3en :.Durdjfd)nitt finb bort auf 100 ha: 3,9 km ~ege, 
.2anbftraj3en unb .2anbwegen mitgeredjnet. ~iertJott finb 37,8 ° I o 3ur 
&intf)eifung uerwenbet Worben. 

:.Die ®idjerung ber )ffiegabftecfungen burd) .2eit1Jfabe (ber ~orfd)rift 
gemäj3 nur 0,6 m bis 1 m breit) fofteten bas i"!iingenmeter 0,08 bis 
0,10 Wlf., weldje Q'Jeträge als ~uUurfoften tJerred)net worben finb. 

ßur ®id)erung ber @:idjneifenabftecfungen wurben auf 100 ha: 
7 bis 10 ~agenfteine unb 10 bis 20 rauf)e @:iteine uerbraud)t. 

:.Die Q'Jefd)affung biefer @:iteine foftete für 100 ha: 37 Wlf. 
:.Die bef)auenen ~agenfteine fofteten bis 4,5 Wlf. bas @:itücf, bie 

rauf)en @:iteine wurben uielfadj wäf)renb ber 2trbeit an ürt unb @:iteUe 
gefammelt, ltJo fie anbernorts gebrodjen werben muj3ten, fteUten fiel) 
bie ~offen bis 3ur )Berbraudjftefle geliefert bis 50 ~fg. 

:.Die Stuften bes @:iteinfe~ens betrugen für 100 ha: 41 9JU. 
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~ie @ejammt,~usgabe für bie ~erfteinung berecf)net ficf) alfo für 
bas ha auf 0,78 m. 

Ueber bie &inaeH~intf)eifung aucf) über ~ertf)eilung ber Wege 
unb Scf)neijen u. f. UJ. I ollen fofgenbe )Beijfjiefe näf)ere ~usfunft geben~ 

1. Oberförfterei lffieflerobe bei ~afief: 388~ ha. 
~urcf)jcf)nittsgröfle ber 7 Scf)u~beöirfe: 554,5 ba 

11 11 196 ~btf)eilungen: 19,8 ,, 
@ejammte lffieglänge: 126,2 km. ~uf 100 ha: 3,~ km. 
ßu ~btf)eilungsgren5en finb benu~t 46,3 km ober 37 °/o. 
@ejammtlänge ber Sd)neijen: 70,3 km, batJon finb faf)rbar 53,6 km, 

nicf)t faf)rbar 16,7 km: 240fo. 
~erner finb nod) 16,6 km llliafferläufe aur ~btf)eifungsabgren3ung 

benu~t. 
~er ~oiabobentJerluft burd) 125,2 km jffiege 

unb 53,6 11 faf)r&are ®cf)neijen 
ßufammen 178,8 km au 5 qm auf 1m 2änge be· 

trägt: 89,4 ha ober 2,3°/o. 

2. 0 b er f ö r ft er ei lffi i ~ en f) a u j e n b ei 
® t a a ts w a f b. 

~urcf)fcf)nittsgröfle ber 6 Scf)u~be&irfe 
11 11 172 ~btf)eilungen 

@ejammtwegfänge 105,5 km, auf 100 ba 
ßu ~btf)eifungsgrenaen benußt . . . . 

im ü n b e n. 2728 ha 

= 464,6 ha 
15,9 II 

3,9 km 
350fo 

3. 0 b e r f ö r ft e r e i im e i fl n e r u n UJ e i t im ü n b e n. 2221 ha 
® t a a ts UJ a f b. 

~urd)jd)nittsgröfle ber 5 Sd)u~beairfe = 444,2 ha 
11 ,1 133 ~btf)eilungen 

@ejamtittweglänge 98 km, auf 100 ha -
ßu ~btf)eifungsgrenaen bettu~t . . . . 

16,7 II 

4,4 km 
450fo 

~m ~ o cf) UJ a l b fteUt fid) bie &in3ef·&intf)eilung ber 4 ffietJiere 
wie folgt: (~arte IV.) 

1. O&erförfterei ~ermesfeif, @ejammtgröfle = 3394 ha. 
~urcf)fcf)nittsgröfle ber 5 Sd)u~be&irfe = 679 ha 

11 11 171 ~btf)eifungen = 19,1 11 

5t a i f er, l!:int~eilung ber ß'orjten. 1{} 
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Bänge ber ~ege 172 km, auf 100 ha - 5 km 

ßu 5llbt~eilungsgren3en uerttJenbet 50 °/o 

2. Oberförfterei ~~ronecfen, ®efammtgröf3e = 4504 ha. 

~urdj)d)nittsgröf3e ber 6 ®d)u~be3ide = 751 ha 
11 11 239 ~lbt~eilungen 19 11 

Bänge ber ~ege 237 km, auf 100 ha 5,0 km 

ßu 5llbt~eilungsgren3en uerttJenbet - 52 °/o 

3. Oberförfterei ~emfjfefb, @e)ammtgröf3e = 3557 ha. 

~urd))d)nittsgröf3e ber 5 ®d)u~be3irfe = 711 ha 
11 " 187 5llbt~eilungen - 19 11 

~~giänge 147 km, auf 100 ha . . . - 4,1 km 

ßu 5llbt~eilungsgren3en benu~t . . . . 4 7 °/ o 

4. Oberförfterei ffilorbad), ~Iäd)engröf3e = 3498 ha 1). 

~urd))d)nittsgröije ber 5 ®d)u~be~irfe = 698 ha 
11 11 205 5llbt~eilungen - 17 11 

~eglänge 142 km, auf WO ha . . 4,1 km 

ßu 5llbt~eiiungsgren3en uerttJenbet . . . - 63°/o 

1) fßei 9Jlorlia~ fini> i>ie auf bem II. ~o~roa!brüden Iiegenben mlali>tgei!e mit 

1276 ha nidjt einbegriffen. ~ie ~ummerfolge fängt audj mit ~r. 46 an. 
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VIII. U b f d) n itt. 

$em finb bie iJurjteinrid}tnng~gefdjäfte 3n übettragen? 
(mit befon~erer Be5iel}ung auf Preu~en.) 

ilie burd) ein ?lliegene~ gefid)erte IUirtf)fd)aftlid)e ~intf)eilung in 
@ebirgsforften ift bie erfte ffeinere 5llufgabe, aber bie ® r u n b f a g e 
ber. iJorfteinrid)tung im IUeiteren ®hme. ?lliid)tige, fd)IUierigere iJragen 
biefes .t>aupt01Ueiges im iJorftf)ausf)aft IUarten nod) auf eingef)enbe an, 
bauernbe 5Bearbeitung. ßu if)rer ~rgrünbung finb neben forftlid)em 
?lliiffen ausgiebige Sl'enntniffe in ber ID'latf)ematif unbebingt erforberfid). 
~n ber ~atur bes iJorftfad)es liegt es begrünbet' ba\3 bie ffiaum· 
unb ®rö\3enlef)re IUid)tige ?lliiffens01Ueige für es finb, aber mit ber 
fortgefd)rittenen 5llusbifbnng im iJacf)e, burcf) 'ßermef)rung an ben 
®taub gefteUter ~lnforberungen f)at bie ~eigung aur IUerftf)ätigen ~u~, 
aniUenbung biefer ?lliiffenfdjaften im ?llialbe fid)Hid) abgenommen. 

iliefe ®ad)lage bürfte f)auptfäd)lidj auf bie ilienfteinricf}tung 5U= 
rücf5ufüf)ren fein, bei IUefdjer man 5u IUenig ®eiUid)t auf bie ~flege 
ber iJorfteinricf}tung gelegt f)at; anftatt biefe be[onberen 5Bef)örben 5ur 
}Bearbeitung unb iJortbilbung 5u übertragen, liegt fie lebiglid) in ben 
.t>änben ein0elner 5Beamten ber 'ßeriUaltung - :Oberförfter unb iJorft< 
rätf)e -, 1Ueldje auftragsiUeife, meift turae ßeit unb borübergef)enb, 
bamit betraut IUerben. 

ilie 5Seftimmungen ber ilienftaniUeifungen nerpflid)ten aUerbings 
alle betf)eifigten 5Beamten of)ne Unterfd)ieb 5ur Wlitarbeit bei biefen 
5eit1Ueife IUiebedef)renben 5llusfüf)rungen. ilie näf)ere 5Befpredjung ber 
5llrt unb ?llieife biefer Wlitarbeit IUirb man, als genugfam betonnt, bem 
'ßerfaffer gern erlaffen, IUenn fie aud) ber iJorm nadj ftattfanb, ben 
i!eiftungen nad) ift if)r ?lliertf) nur ein fdjeinbarer. 

10* 
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m.!enn aucf) mancf)e 2rnwärter wirflicf) bie ineigung fü~rten für 
ben ®onberlieruf bes g:orfteinricf)tungswefens, in @rfennung feines 
m.!ert~es unb als g:erb ber g:orfcf)ung, bann fe{)Ue 5unäcf)ft bie @elegen· 
geit 3ur g:ortliilbung an einer )Se{Jörbe, bei weid) er fie eintreten unb 
IJerwenbet werben fonnten. m.!er afio einigermallen an fein g:ortfommen 
im ®taatsbienfte bacf)te 1 muj3te unter ben bis{Jerigen mer{Jältnilfen bie 
9leigung ~u bie)em ®onber~weig bes iYacf)es aufgelien, weil nur in ber 
merwartung bas liefte g:ortfommen 5U finben war. 2rucf) bie Be~r· 
t~ätigfeit galt ber merwaltung gegenüber als ein un fr ucf) t li a re s g: ei b. 

man {Jat burcf) bie )Seftimmung IJom 30. ~uni 1874, Welcf)e bie 
2rblegung ber g:eibme1fer1Jrüfung IJor ber ®taa!SlJrüfung tlor]cf)rieb, 
IJer]ucf)t, bie allgemeine g:elbmefferbefä~igung für ben ®taub ~erliei5u~ 
fü{Jren, aber bie]e Wlaj3regef 1882 wieber aufge()oben, weil fie ben 
erftrebten ßwecf nicf)t genügenb {Jerbeifü()rte unb aucf) IJon ber m.!a{Jl 
bes forftlicf)en )Serufes tlie1facf) ab()ielt. 

~ie ßa{Jl ber jäbrlicf) gelJrüften 2rnwärter bewegte ficf) in jener 
®cf)recfens5eit tlom ~a{Jr 1876 bis 1883 5wi]d)en 20 unb 32. inacf) 
@döfung IJon ber g:eibmeflerlJrüfnng ftieg fie rafcf) bis 5u bem ~ö{Je· 
lJUnft IJOU 7 4 in einem ~a{Jr, liis bie ßulalfung &Um @in tritt in bas 
g:orftfacf) mit Wusfic:f)t auf 2rnftellung im ®taatsbienfte bie liefannte weife 
@infcf)ränfung erlitt. 

inicf)t bie g:orberungen im mat()ematifcf)en m.!iflen fonnten abfcf)recfen, 
biefe gegen ja o{Jne{Jin weiter, als fie IJon bem g:eibmeffer tlerlangt 
werben, lebigiicf) bie ausübenbe ~()ätigfeit besfe!ben in m.!alb unb ~eib, 
bie ~anb{Jabung ber Wlej3wed5euge, bes ®tabes unb ber Wlej3latte, ift 
nicf)t jebes ~orfimannes ®acf)e unb lag bei mielen auj3er()alb ber ~oefie 
bes m.!albes. 

~er nad) 1882 bebeutenbe Wnbrang 5ur forftficf)en Baufba{Jn ift 
5war feineswegs allein bem g:ortfaU ber g:elbmeffer1Jrüfung öUöttfcf)reiben. 
)Sei bem fteigenben m.!of)lftanbe im ~eutfcf)en ffieic:f)e werben bie ®ö~ne 
begüterter @ltern bei ber 2rusfcf)au nacf) einer angene()men Beliens~ 

ftellung, burcf) bie in ~reuj3en als 5Wecfbienlicf) eracf)tete 2rnglieber~ 

ung ber ~agbiJerwaUung im ®taatswa!be an ben forftricf)en )Seruf, 
IJielfadj 5nr m.!af)l bes g:orftfacf)es tleran!aj3t. ~er leibenfcf)aftiidje 
~äger IJertaufcf)t aber auc:f) nicf)t gern bie )Süc:f)fe mit bem 9Jlej3ftalie. 

inur eine %rennung ber ~orfteinricf)tung IJOU ber merWaltung Ullb 
bie )Silbung einer genügenben ßa()l tlon g:orfteinricf)tungsbe5irfen mit 
bef onberen )Se()örben, ift bas befte Wlittel eine ftete ~ortentwicfelung. 
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be~ ~ad)e~ ~erbei3ufü~ren unb ba~ ~orftwefen 3ur ~öd)ftmöglid)en ~nt· 

faltung 3u bringen. 

~eber )Be3irf muf> ein ~rbeit~· unb Q3erfucf)~felb im grof>en IDlaf>· 
ftabe fein unb muf> e~ bauernb bleiben. 

)Bei feinem ßweige ber )Bobemuirtfcf)aft finb 5u feiner ~ortbilbung 
fo uielfeitige ~rfa~cungen erforberlicf) al~ bei bem ~orftfad). )Bei ber 
Q3erwaUung eine~ grof>en @3taate~, in wefd)em ber ~orftbeamte unftet, 
~ente im :Often, nacf) einigen ~a~ren im lilleften tl)ätig ift, fann er 
fie nicf)t ~in(änglicf) fummeln. ~m @egent~eii, ba~ nacf) ben @3tanb· 
orten fo grunbuerfd)iebene Q3er~aUen ein5elner ,Poi5arten ift fe~r ge· 
eignet irre 3u leiten, nur baburcl) ift es aucf) 3u erffären, baf> bei bem 
,Poi3anbau ~äufig ~e~ler gemacf)t Worben finb unb nod) gemacf)t werben. 

)Bei ben ~eutigen ilebensuer~ältniffen in wirt~fdjaftlicf)er unb gefeiT· 
fcf)aftlicl)er ,Pinficl)t ift bei bem meamtenftanb eine~ grvf>en @3taate~ ein 
l)äufiger lillo~nort~wecf)fei bie ffiegei. IDlag ein folcf)er für mancf)e 
~äcf)er uon günftigem ~influf> auf bie ~ienftuerf)äftniffe fein, im ~orft· 
f)au~~alt ift ber Q3ortf)eif für bie Q3ertuaUung minbeftens 5ttleifei~aft, 

für bas ~orfteinricf)tung~wefen grabqu nacf)tf)eifig. @3oU biefe~ wirf· 
lief) eine @3tätte ernfter ~rbeit unb ~orfd)ung fein, bann ift bem öfteren 
lilled)fel ber )Beamten eine~ me3irfs fouie( als t~unlidj uoqubeugen. 
~ie ~ienfteinricf)tung für bie Q3erwaftung fcf)lief>t ficfJ 5Wecfmäf3ig an 
bie ftaatficl)e ~intl)eifung in ffiegierung~be3irfe an, bei ber ~bgren3ung 
uon iYorfteinricf)tungsbe5irfen muf> aber möglicl)ft bie forftricl)e ßu· 
fammenge~örigfeit einer .53anbfd)aft als @runbfa~ angenommen werben. 

lilläre es möglicf) @ebiete mit uor~errfd)enb ~icf;en· ober mucf)en·, 
iYicf;ten·, unb ~iefern·lillirt~fd)aft, wecf)jefnb in ber &bette unb im ®e· 
birge I mit ~Ienter· unb illlittelwalbbetrieb 3U bilben I bann wären bie 
IDlujterbifber für iYorfteinricf;tungsbeöirfe gegeben. 

~ie ~rforfd)ung einer ein3igen ber genannten ,Pol3arten in )Be3ug: 
auf i~ren ~nbau auf ben uerfd)iebenen @3tanborten einer .53anbfcf)aft, 
auf i~ren 3Wecfbienlid)en Umtrieb, auf bie ein5elnen ~rten if)rer ~flege, 
auf bie )Befämpfung i~rer iYeinbe unb ®efal)ren, auf il)ren lillacf)stl)um~· 
gang unb &rtrag, auf bie uort~eill)aftefte \.Ru~barmad)uug unb auf bie 
~eränberungen ber oberen )Bobeufd)id)ten im .53aufe ber lillirtfd)aft, 
bietet @3toft genug, ben 3u bewältigen unb 3u flären bie ~auer eine~ 
IDlenfd)enalter~ bei lilleitem nicf)t l)inreicf)t, bie be~~alb einer ftreng 
wiffenfd)aftlid)en plamnäf>igen, an~altenb fortgefe~ten, ernften ~rbeit 

bebarf. ßu entfd)eibenben &rgebniffen ift leiber längere ßeit erforber· 
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fiel) 1 bas empfie{Jft aber grabe gebacf)te ~inricf)tung unb brängt 3u 
i{Jr {)in. 

~erartige 2anbfcf)aftsbe3irfe finb aucf) bie gegebenen @3tätten für 
bas fSerfucf)sweien unb fteml:Jeln i{Jre fSorfte{Jer unb @lieber 3u ffi'lit· 
arbeitern ber ftaatlicf)en ,PaulJf,fSerfucf)sanftalt, tuelcf)e of)ne eine folcf)e 
Q3eif)ilfe bas unmöglid) ßU leiften tJermag, tuas man tJon if)r erwartet. 
~n ber fSerwaUung fef)len in tJielen ~ragen fefiftef)enbe Wirtf)fd)afts• 
regeln für bie ein5elnen f8erwaltungsbe0irfe (:Oberförfiereien), - für 
bas ®an3e eines gro~en @3taates finb iolcf)e über{Jaul:Jt nicf)t 3u geben - 1 

fo fange fie aber fef)len, bfeibt bie m3irt{Jfcf)aft ein ,Perumtafien unb 
ein ßanfapfel 3Wi)cf)en ben ausfül)renben Q3eamten. 

ffi'lan fann bie m3af)rf)eit biefes @3a~es feicf)t mit ben fSerf)anb· 
Iungen ber engeren ~orfttJereine beweifen. Q3ei ben einfacf)fien ~ragen 
fte{Jen ficf) nicf)t feiten bie ~nfid}ten ber Q3eamten besfefben Q3e3irfs, ja 
eines ffietJiers, fcf)nurftracfs entgegen, ein Q3eifpiel erfäutert es am beften: 
~ie ~inöefmi)cf)ung tJon ~id)ten unb ~iefern in Q3ucf)enanwucf)s fatttt bie 
fcf)önften unb wert{JtJollfien. t1ollf)of3ige ttnb oftreine @3tämme liefern, 
wie fie reine Q3eftänbe biefer ,Polßarten faum ewugen, fie f)at aber 
befanntficf), tro§bem fie bie billigfte ~rt ber inabelf)of3tnifcf)ung in Q3ucf)en 
ift, me()r @egner als ~ürfl:Jrecf)er. m3enn man bei 1. tmb 2. Q3oben• 
flaffe, auf wefcf)er örtlicf) bie Q3ucf)e im 50. ~af)re fcf)on etwa 18 m 
(Jod) wirb I beibe inu§f)ölßet einbringt I Welcf}e bort bis oll biefem ~Uer 
gebad)te ,Pöf)e nid)t erreicf)en 1 bann finb allerbings bie Rofien wegge· 
worfen unb bas ßiel ift nicf)t erreicf)t, wenn aber in folcf)en Q3ucf)en• 
retJieren ber m3acf)stf)umgang burd) forgfames ßerfegen alter, ben ein0efnen 
@3tanbortsffaffen entnommener, regefmä~ig erwacf)fener Q3ud}en unb 
91abelf)öf0er genau fefigeftellt wirb, bann fagen fofd)e ~rmittefungen, wo 
unb ttt an n man biefe ffi'lifcf)ungen einbringen fann unb mu~. ~as 
finb ~ufgaben ber ~orftdnricf)tung, wefcf)e nocf) in unferen ffietJieren 
fef)fen. inur unter einer befonberen Q3e{Jörbe fönneu folcf)e ~eftftellungen 
für alle f8erwaltungsbe0ide gefertigt, aud} alle fonftigen ~usfüf)rungen 
beffer ausgenu§t werben. ~ann finb aucf) ftänbige ~robef!äcf)en forg· 
fä!tiger aus0ufucf)en unb bauernb ßU begren0en, bie ffi'leffungen genau 
unb boppeft aus0ufüf)ren 1 bie @3tammßaf)fen ficf)er 3u beftimmen, bie 
ffi'laffen boppeft 3u berecf)nen, bie ~lter, 2ängen nnb ber m3ad)st{Jum· 
gang nacf) ~ltersabfiufungen feft3uftellen u. f. w. - u. f. tu. 

~uf folcf)en @runb!agen geben bie in ßeitabfcf)nitten jebesmaf 
wieberfe{Jrenben ffi'laffenaufnaf)men auf benfelben ~läcf)en wert{JtJolle 
ßaf)len über m3acf)st{Jumsgang unb ßuwad)s. 
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~aa berartige IDleffungen unb >Berecf)Uungen tJon einem >Beamten 
ber ~orfteinrid)tungs·fBe~örbe p erf ö n fi d; unb unter eigener l8 e r• 
an t wo r tu 11 g aus3ufüf)re11 finb I l:lerftel)t fiel) 1:1011 felbft; fie finb I:Jon 
fold)en 9Jleffungen, 5· >B. after >Seftiinbe 1 wo es nur auf bie gegen~ 
wiirtige ffiCaHenermittelung anfommt 1 311 benen man aucf) anbere an· 
fteUige ~erfonen unter fteter ~uffid)t I:Jerwenben fann, fd)arf 5u trennen. 
~ucf) aUe weiteren l8erfud)e unb ~eftfteUungen beijüglicf) ber >Sobeni:Jer· 
~äHniffe unb ber l8erbefferung berfeioen 1 bes ~nbaues 1 ber ~~an3ung 
ober ®aat, ber ~urcf)forftungen u. f. w. finb auf feft abgegren3ten 
~läcf)en 1Jor3une~men unb fo aus3uttJiif)fen I ba\3 fie bis 311m ~bfd)fu\3 
ber eitwfnen ~ragen tJon unbefugten ~ingriffen gefid)ert finb. 

~ie S)erfteUung ber >Betrieoswerfe in ~reuj3en ge\d)ief)t fef)r aus· 
fü~rlid). ~in foicf)es m3erf für eine Dberförfterei bifbet mit ben l8or· 
unb ®cf)fuj3tJerf)anbiungen gewöf)nlicf) einen >Banb in ~Utenform I:Jon 
etwa 5 cm ®tärfe, l:lerurfad)t aud) anfef)niid)e ~often. ~in ~orftaffeffor 
wirb im ~urd)fcf)nitt 2 ,Saf)re baran 5u tf)un f)aben. ~s giebt aud) 
über aUe l8erf)iiUniffe genügenbe ~usfunft, wirb für einen 20jiif)rigen 
Beitraum ausgearbeitet I giebt bie motf)eifungen an I welcf)e in biefem 
ßeitabfcf)nitte 3um S)iebe fommen 1 bered)net ben jä~rlicf)en ~bnu~ungs· 

fa~, weift ben ~ulturgefbbebarf nacf) I entf)äU ben ~urcf)forftungspfan 
unb ift mit ben erforberlicf)en ~artenttJerfen unb ~Iiid;ennacf)ttJrifungen 
ausgeftattet. :tro~bem biefe m3erfe meiftens )orgfam aufgefteUt finb 
unb 5utreffenbe >Beftimmungen entf)arten 1 wirb if)nen im ~Ugemeinen 
namentridJ tJon ben ffiegierungsforftbeamten wenig >Seacf)tung gefcf)enft. 

~en S)au1Jtgrunb biefer mangehtben m3ertf)fd)iit,wng wiU bie g r o f3 e 
ffi'lenge ber forftlicf)en m3eft in bem geringen fadjlicf)en ~nfef)en 

gefunben f)aben1 weidjes ben ®cf)ölJfern biefrr m3erfe 3ur ßeit ber ~uil· 
füf)rung beigemeffen wirb. ~(s foldje gelten f)au1Jtfiidjlicf) bie ~orft· 
affefforen1 weldjen ber Böwenantf)eH an ber ausfüf)rficf)e11 ~rbeit 5n· 
gefallen ift. 

~in fleiner :tf)eil ber @eringfcf)ii~ung fommt auf bie ffiecf)nung 
ber fog. :ta~ationsfommiffare, bas finb Dberförfter unb ~orfträtf}e1 weH 
tl)atfäcf)lid) audj mancf)e geringes l8erfcf)ulben trifft unb bie Überleitung 
fäj3t man gan3 auf3er >Betracf)t 1 weH bie wenigen ®tunben ber S)aupt· 
prüfung faum ber ffiebe wertf) eracf)tet ltJerben. . 

miefe geringe ffi'leinung I:Jon ben fEetriebswerten ift unbeftrittene :tf)at· 
facf)e1 weld)e tJon jebem Dberförfter1 aucf) I:Jon ben ffiegierungs·~orftbeamten 
felbft beftiitigt werben fann unb mu\3. ffi'lit ber >Berufung auf bie >Be· 
ftimmungen bes >Betriebswedes f)aben in ftrittigen ~äUen bei ~rüfung 
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ber jä~r!id)en ~auungs ~ unb ~uftur1Jläne, bie ffietJiertJertuarter, ben 
:O&erlieamten ber ~erwartung gegenü&er in ber ffiegef wenig @lücf. 

~ie unaus&lt'i&lid)e iJofge biefer ead)lage ift, baß bie ~etrie&s· 
werfe nad) i~rer iJertigfteUung in ben ~Utenfd)ränfen ber :O&erförfter 
i~re ffiu~eftätte finben. man &egnügt fid) mit ber ?lliirt~fd)aftsfarte, 
in weld)er bie für bie erften 20 Sa~re 51tt 9ht~ung lieftimmten &&· 
t~eifungen, aud) bie uorgefe~enen &usf)ielie in anberen iJorftorteu mit 
I unb (I) &e5eid)net finb. 

Unöutreffenbe ~orfd)riften finb in einöelnen ~etrie&swerfen tt i d) t 
weg5ufeugnen, fie finb aber nad) ber &nfid)t bes ~erfaffers meiftens 
ber nod) öU geringen ~rfa~rung ber jungen ~ear&eiter u n b ber un· 
genügenben ~ei{Jilre unb IDCitarlieit ber baöu ~erufenen öUöufd)rei&en, benn 
in ?llierfen, wefd)e felbft mit anerfennenswert~em iJieiß unb erfenn&arem 
Sntereffe ber jungen iJad)genoffen &ear&eitet finb, finben fid) öUWeifen 
~eftimmungen, weld)e bie ausfüf)renben ~eamten nid)t allein &ered)tigen, 
fonbern aud) tmpfHcf)ten, fie außer &d)t 5u laffen. 

?meld) er ~ad)genoffe wirb es wagen, bie im it w i dun g b er g e· 
f a m m t e n ~ e amten, weld)e im ~orftf)ausf)art t~ätig finb, &ei ber 
~ear&eitung uub ~eftftellung ber ~etrieliswerfe für ü&erflüffig ober 
ent&e~r!id) ölt ~arten? ?lliie angene~m finb fd)on ~rfaf)rungen ein· 
fid)tiger after ~örffer? 

?llield)em %a~ations·~ommiffor ift aller jemals eine 1 o I d) e ein, 
gef)enbe imitarbeit ölt %()eil geworben? 

?illern es, wie bem ~erfaffer &efd)ieben war, bie :Oliliegenf)eiten 
eines %a~ationsfommilfars fd)on als :Oberförfter waf)r5ttnef)men, ber 
wirb fid) aud) tJon ber fd)wierigen unb unangenef)men (Stellung ü&er· 
5eugt f)a&en, weid)e ficf) nad) ber ~eförberung 5um ~orftratf) nur um 
?llieniges &effert. 

@an& anbers wirb fiel) bas ~erf)äftttifl mit ber Ueliertragung 
biefer :Obliegenf)eiten an eine ~ e ~ ö r b e geftarten, weld)e an ber ~anb 
einer geeigneten @efd)ärtsanweifung mit einer &n&a~I tüd)tiger junger 
~räfte, weld)e fiel) für biefen %f)eil bes ~acf)e~ au~&ilben wollen, bie 
&rlieiten in einem ~erwaltung~be&irf in &ngriff nimmt. 

~em je~igfn %a~ationM~ommilfar fef)lt "b i e m3 e i f) e", weld)e if)m 
bie ()eilige ~raft unb bas nötf)ige &nfef)en tJerlei~t, bie if)m bie (Stellung 
an ber evi~e einer fortre&enben ~e~örbe, weld)e ba&u be· 
ftimmt ift bie fd)toierigften forfHid)en ~ragen 5tt föfen, fid)er bringen 
wirb. 
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~ine 5Bereinfnrf)ung ber ~eutigen ~etrieMtuede bürfte frf)on be~~alb 
anauftreben fein I bnmit obne 3U großen ~oftennuftunnb bie 10 jä~rige 
9lad)prüfung ber ~irt~fd)aft einge~arten werben fann. Unnöt~ige ~ei· 
gaben - um nur ein ~eifpiel an3ufü~ren: eine .befonbere 'Ilienftlänberei· 
9lad)tueifung, tueld)e fd)on in ber ,Paupt·5Bermeffung~tabelle ent~aUen 
ift, aud) in ben 'Ilienftaften bes ffietlier~ gefü~rt wirb uni> gar nid)t~ 

mit bem ljorftbetrieb nU t~un ~at, audJ nod) tl i e l \!In b er es -
fönnten wegfallen. 

'Iler gröflte ~ert~ ift auf ben eigentlid)en ~etrieb~plan 3u legen, 
aus weld)em ntittels 3tuecfmäfjigen 5Borbrucfes 3u erfe~en fein müffen: 

a) bie ljläd)enunterfd)iebe ber \llfter~Uaffen, tuenn ange3eigt, nad) 
~etrieMffalfen getrennt, 

b) bie ~obenart unb ®ütetlaflen ber einaelnen ~irt~fd)aft~ffäd)en, 
c) bas \ll1ter ber ~eftänbe unb einaelnen ,Pof3arten, 
d) ber ®rab ber mlifd)ung unb bes 5Bollbeftanbes, 
e) bie ermittelten ,Pofamafien ber ~irt~fd)aftsffäd)en für bie erften 

20 3a~re, getrennt nad) ben ,Pol3arten unb 'Ilerb~ofa unb ge· 
gebeneu ljalles ffieifig, 

f) bie :l)urd)forftungserträge getrennt, nad) 'Ilerb~ol3 unb ffiei~ unb 
n a dJ f m für b a s ha, 

g) bie ~inrei~ung aUer übrigen ~irt~fd)aftsffäd)en in bie nadj· 
folgenben ~erioben be~ Umtriebes nadj ber .Beit i~rer ffieife, 
jebodj o~ne 5Berfdjiebung, 

h) bie" ~rt unb ffiei~enfolge ber ,Piebe, 
i) bie erforberlicf}en stulturen, wenn ange3eigt, bie \llrt unb ~eife 

ber \llusfü~rung. 
~ünfd)enstuert~ 3ur ~eftimmung bes \llbnu~ungsfa~es ift eine 

~erec(mung ber burcf}fcf}nittlicf}en ~obenUafie mit ~erücfficf)tigung ber 
tlerfcf)iebenen ljläcf)engröflen ber ein0elnen \llbt9eilungen unb getrennt 
nacf} ~etriebs· gegebenen ljaUes nacf) ,Pof0arten. ~ntbe~rlid) ift ein befonberer 
'Ilurcf}forftungs.plan, weil er fcf)on im ~etriebsplan ent~arten fein mufl. 
~s ift eine ,Pau.ptaufgabe bes ljorfteinricf}ter~, ben ® r ab ber 'Ilurcf)· 
forftungen für bas ha, gegebenen ljalles burdj ~ r o b e ~ i e b e, genau fefi5U• 
ftellen unb g e m ein f cf) a f tl i cf) 3 u tl er einbaren, bamit ber 'Ilurcf)for· 
ftungsbetrieb nidjt tlernad)fäffigt aber audj nid)t übertrieben wirb. 

~ine nadj~altige ~irt~fdjaft für ein ein0efnes ffietlier ift nur bann 
ein3uridjten ober 3u erftreben, tuenn bei bcm barauf beredjneten \llb· 
nu~ung~fa~ 3Utuad)~fofe ober arme ~eftänbe, ober ljfädjen mit falfdjem 
,Pol3anbau 3ur rid)tigen .Beit 3um \llbtrieb gelangen fönnen. 3ft bies 



154 :l)ienfteinridjtung beß ~orfteinridjtung5roefen5. 

nidjt ber iYaU, bann ift e~ rid)tiger bie normale ~bnu~ung$flädje 0u 
erweitern, ai~ auf einen er~ö~ten ßuwadj~ 0u tJer0idjten. 

~er ~etrieb~plan muü audj - worauf bi~~er fein @ewidjt gelegt 
wurbe - bie iYeftfteUlUtg ber ~ieb0üge, aud) bie ffiei~enfolge ber ~b· 
t~eiiungen beftimmen, unter Umftänben audj bie ~rt unb ~eife ber 
~urturen unb bie ~e~anblung ber im gegenwärtigen ßuftanb 3um 
~oi0anbau nidjt geeigneten iY!ädjen, wie Drtftein, IDloor·, ~orf~ unb 
bie in ben oberften @:idjidjten tJoUftänbig tJerarmten unb tJerfiiAten 
iYiädjen. 

~ie ~äufige @:inwenbung : ba~ binbe bem ffietJiertJerwarter bie 
~änbe unb fdjwädje bie ~eruf~freubigfeit, ift grabe ba~ @ e g e n t ~ e i1 
uon ber ~irflidjfeit. @:rft foldje ~etrieb~pfäne, tuonadj ber Dberförfter 
bie tJo n i ~m m i tb efti m mte n ~ r bei ten au~0ufü~ren ~at, madjt 
i~n 0um tJ er an t w o r t I i dj e n f e I b ft ft ä n b i g e n merwarter be$ ffietJiers, 
waß er nadj ben ~eftimmungen in ~reuj3en fein foU. ~er Dberförfter, 
weldjer fein ffie1.1ier fennt, ift naturgemäü ber widjtigfte IDlitarbeiter 
bei ber ~erfteUung be~ ~etrieMwerf~, feine @:itimme ift 1.1on er~eblidjem 
@ettJidjt unb wirb fidjer beadjtet. 

~ie ~äufigfte ~rage ber Dberförfter ift grabe ber IDl an g e I an 
@:ielbftänbigfeit, fie war fdjon wieber~o!t @egenftanb ber ~efpredjung 
in ßeitfdJriften 1). 

~ie wirb am meiften empfunben bei einem ~äufigen ~edjfel ber 
ffiegierungß·iYorftbeamten, wenn ~eute bieie, nadj fuqer ßeit eine anbete 
~nfdjauung 0ur ~usfü~rung gebradjt werben muü. ~n ber neuefien 
ßeit mad)en fid) namentlid) beim ~urd)forftungsbetrieb bie au~einanber· 
ge~enbften ~nfid)ten geltenb, wogegen bem (lberförfter faum ein mittel 
0u ®ebot fte~t, bie feiner ~nfidjt 0uwiber laufenben ~u~fü~rungen 3u 
tJer~üten, benn nadj § 8 ber ®efdjäft~anweifung barf ber iYorft· 
rat~ fid) an ber örtrid)en ~nweifung im ~albe bet~eiiigen. ~em 
Ie~teren ift audj fein 5Borwurf 0u madjen, wenn er bei fe~Ienber ®rab· 
beftimmung im ~etrieMwerf in gutem ®Iauben ~anbelt, alio bie ~öl)ere 
@:infidjt für bie ridjtige ~ält. 

iYür bei b e ~eamten ift ein nadj ben augebeuteten @runbfä~en 
aufgefteUter unb 1.1on aUen @:leiten mitbearbeiteter ~etrieb~plan, in 
weld)em foldje ~eftimmungen nidjt fe~Ien, ber @:idju~ unb @:id)irm bor 
aUem ~rgeu. 

1) ~orftiidje ~Hätter, .Seitfdjrift für ~otft• unb ~agbroefen. 20. ~a~rgang. ~ünftea 
~eft. !Ulai 1883. 
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~ie in ein3elnen :Ooerförftereien oeooad)tete 2ieb~aver,~irt~f4Jaft 
wirb ein foldjer ~(an aud) einfd)ränfen, fie gient fiel) in mand)en 
Ueoertreiliungen funb, ber merwaltungsoeamte ift nid)t immer ber allein 
fd)ulbige ~~eiL ~s fei nur auf ben nod) ~ier unb ba beliebten 
~f{an3fam1:J·~uftvanb ~ingetviefen, beflen ~äufige ijolge fidj barin äuflert, 
bafl eine IDlenge ßöglinge, weH fie nid)t tJerwenbbar, audj nidjt tJer· 
wert~oar finb, 311le~t auf bem 6djeiter~aufen i~r ~nbe finben. 

~em jungen ijorftmann in ~reuflen fe~rt bie @Selegen~eit, tJOn 
bem, was er gelernt ~at, ausgiebigen @Seoraudj 311 madjen, er lernt 
tJon mandjem ~iffen bie 91u~antvenbung gar nid)t fennen. ij o r ft • 
einridjtung, merwaltung unb Ooeraufiid)t finb bie natur· 
gemiiflen ~usoilbungsftufen im forftlidjen 2eben. '1:lerjenige, weld)er 
biefe in ber ~usüoung nid)t fennen gelernt ~at, bem mangelt bie tJoU· 
ftänbige ~usbilbung. ijiir bie erfte ®tufe "bie ijorfteinrid)tung" fe~len 
bie erforbedidjen ~e~örben unb baburdj bie für biefen ßweig be~ 

ijad)es befonbers ausgebilbeten ~eamten. ßur Umfdjau in ber britten 
®tufe werben gewö~nlidj biejenigen ~nwärter beftimmt, weldje in ben 
~rüfungen gute 91oten eqie!t ~aben. '1:lie ~enigen, weld)e an eine 
megierung berufen werben, lernen ben @Sefdjiiftsgang unb mand)e~ 

anbete ~iffenswert~e fennen. '1:liefe ~rrungenfdjaften finb aber bes~al& 
l:JOn oefonberem ~ert~, Weil fie bie bemniidjftige '1:lienftfü~rung eines 
foldjen :Ooerförfters in oefferem 2idjt erfd)einen laffen, als bie bes 
iJlad)bars, weld)em biefe ~usoilbung tJerfagt geblieben, ber aber im 
~albe tJieUeid)t leiftungsfä~iger ift. '1:lie forftlid)e ~elt ~ält ba~er 
bie ~erufung an eine megierung für ben erften E:idjritt aUm forftlid)en 
~arnafl, wer nur ben redjten ~eg ein0u~alten tJerfte~t, tJerfe~lt i~n 

feUen o~ne befonbere ~nftrengungen. 

~ie grofle IDlenge ber übrigen ~ntvärter wirb in ber mertvartuug 
ober bei ben unfteten ~a~ations,~ommiffaren oefd}äftigt. ijür biejenigen 
ijadjgenoffen, weldje fiel) eine anregenbe :Ooerförfterei als i~r 3u er· 
reid)enbes .Siel geftecft ~aoen unb in biefem ~irfen i~re innere ßufrieben· 
~eit finben, erwädjft aus biefer ®ad)fage fein 91adjt~eil, aber für tJiele 
~nbere wirft fie entmutgigenb, tueil für fie felten @Selegen~eit geboten 
ift, wirflidje ijä~igfeiten fl:Jäter als bei ben ~rüfungen 3u erfolgrei4Jem 
~usbrucf 3u bringen. 

3n ridjtiger @Seftaltung bes ijorfteinri4Jtungswefens ift ein @Segen· 
getvid)t für biefes einfeitige ®treben na4J ~ufrücfen in ~ö~ere ®teUungen 
in ber lßerwaltung 0u fdjaffen. 
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~an es üoer~au~t in ~reufjen bi5ger fe~rte, ~at nidjt allein ben 
~ortfdjritt unb bie ~ntttJicfelung bes ~adjes lie~inbert, es fe~len i~m 
baburdj audj im ~orfteinridjtungsttJefen burdjgeoilbete ~eamte. 

ßu ben bienftridjen 5lhtsfü~rungen ber ~orfteinridjtungslie~örben 
3ägfen: 

a) ~ie fefbmefferifdjen unb ~intf)eifungsarbeiten, if)re ~ortbifbung 
unb ~rf)aftung, 

br bie ~obenunterfudjnngen (lBobenbnrdjfdjnitte) unb bie ~eftftefi, 
nng aller ött bem ~egriffe ®tanbort 3äf)fenben ~inttJirfungen, 

c) bie illCaffenermittfungen tJon ~inöefftämmen unb gan3en lBeo 
ftänben, 

d) bie ~eftftellungen bes ßuttJadjfes nnb be5 m!adjt~umsganges 
ber .Vof&arten auf ben tJerfdjiebenen ®tanborten, ber ~orm&af)fen 
unb ~rtaf)rungstafefn für ~in&efgeliiete lie&ttJ. ein3efne ffietJiere. 

e) bie ~rmittlungen ber öltlecfmäßigften örtfidjen Umtriebs&eiten, 
f) bie aus biefen Unterfud)ungen unb ~eftftellungen fidj ergelienben 

m!irt{)fdjaftsregefn für ein&efne ~erwaftungslie&irfe, IUefdje in 
bem gerneinfam mit ben einfd)fagenben ~eriUaftungslief)örben 
auföttftellenben lBetrieli5pfan if)ren 5lfusbrucf finben, 

g) fdjtießtidj: bie öt'itabfdJnittridje ~rüfung ber ®efammtergeliniffe 
ber m!irtf)fdjaft unb bas Urtf)etf über bie feitf)erige SDienftfüf)rung. 

m!ie nöt{)ig bie ®orge für bie ~rf)aftungen ber ~intf)eihmgen unb 
ber fonftigen 5lfusfüf)rungen, namentfid) liei bem 5lfusbau ber m!egne~e 
ift, läßt fidj am lieften mit mandjen neu eingeridjteten ffietJieren fJe, 

weifen. ®tatt ber tJorgefe{)enen, feidjt unb liiffig ausfü(jrliaren, audj 
tJon ber :Olierlie(jörbe gene()migten ~rwerbungen für tabellofe m!egaus· 
giinge finb uielfadj fpiiter ungünftige au5geliaut. Du bem :Ooerförfter 
ober bem ~nrftratf), ober lieiben bie ~rttJerbung nidjt angene(jm ttJar, 
fei baf)ingeftellt, nur biefe ~f)atfadjen unb ii{)nfidje ftef)en feft. 

~s gielit fein öltleites ~adj, in weldjem fidj ber einöefne ~eamte 
bie SDienftfeiftungen fo nadj feiner ~equemfidjfeit ober tJerfd)iebener 
9leigungen ölt .Siebe einöttridjten tJermag, als im ~orftfadj. SDer :Olier· 
förfter I ber bodj IUO~l als edjttJerpunft ber ~erttJaftung angefef)en 
werben muß, fann burd) angeftrengte 5lfrbeit f) e u t e, fidj für morgen 
ober bie nädjften ~age, o~ne jebe SDienftfd)äbigung, frei madjen, er 
fann audj einen gettJiffen ~()eil feiner :Obfiegenf)eiten tJon feiner ~erfon 
burdj ~efdjaffung gut er .VHfsfriifte alittJiil&en, audj bie SDraußenarbeiten 
burdj ~aftung eine5 tJoröüglidjen ®efpannes auf füröete ßeit öUfammen· 
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brängen. ~Wes erlaubte, fogar unter Umftänben erl1Jünf4Jte ID'littel, 
l1Jel4Je ben ~eamten förverli4J unb geiftig frif41 ergalten. 

2lber es giebt au4J fein 51Ueites iJa4J, in \Ueld)em ein bequemer 
~eamter f o lU en i g 5u Ieiften brau4Jt, o{Jne einen .Sufammenftofl mit 
ben ~isciVHnargefe~en (Jerbeiöufü(Jren. inad) biefer ffiid)tung ()in finb 
in a rr en ~ i en fifte fl u n g en bie Beiftungen ber ?Beamten fd)l1Jer 5u 
beauffid)tigen unb 5u beurtgeifen. 

)illenn fdjon öfter uon ber oberen Beitung im iJorftgaus(JaU be· 
(Jauvtet l1Jorben ift, i(Jr manoefe bie genaue ~enntnifl ii&er bie Beift< 
ungen unb iJä{Jigfeiten i{Jrer ?Beamten, fo barf als ~aupturfadje l1Jieber 
bie ~ienfteinridjtung be5eid)net \uerben, bei IDelcf)er eine tJon 91ebeneinffüffen 
freie 5Utreffenbe )Seurt{Jeifung aUer }Beamten faum mögricf) ift. )illenn eine 
foid.Je ben ID'litarbeitern ber Oberleitung obliegen foUte, bann IDirb tJon 
biefen ?Beamten 5u uief, ja U n m ö g l i ci) es tJerlangt. ~n ben groflen ~ienft· 
be3irfen fe{)It ein fad) bte .Seit 5u ein g e {) e n b e,r Umfd)au. ~n }Ba~ern 
ift bie .8a(Jl ber Oberbeamten im ID'linifterium eben 1 o g r o fl als in 
~reuflen bei einer na{Je3u b reif a d.J gröf3eren, ber ®taatsforftueriUaftung 
unterftellten )illalbffäd)e. 

~m ~a(Jre 1810 nad) ber .Sut(Jeifung ber ffi(JeinprotJin5 an ~reußen 
Iiefl man bie mangel{Jafte r(Jeinifdje @emeinbeforfttJenualtung, l1Jagr· 
fd.Jeiniidj aus politifd)en @rünben fortbefte(Jen, nur bie lB e a u f1 i d.J ti g e 

n n g unb bie 2 e i t n n g l1Jurbe ben ~öniglid)en Oberbeamten übertragen. 
?Bis 5um ~a{Jre 1890 gab es nodj lßer1Uaftungsbe3irfe tJon 13800ha 

(Jeute finb nodj fold)e tJon 9000 bis 10000 ha, tJielfad) in 5erftücfeiter 
53age, tJOrl)anben. 

9lad) 75 ~a(Jren unter biefer ?Beauffidjtignng unb Beitung gab es 
nod) @emeinbe\Ualbungen tJOn 719 ha @efammtffäd)e mit 90 ha )illalb· 
blöfen unb 50 ha ffiäumben, unb tJon 800 ha @röfle, tJon l1Jeld)en ein 
lßiert(Jeii aus lBiöfen, ffiäumben unb 5UIDad)siojen Orten beftanben. 

)iller fann eine ~ienfteinridjtung tJert{Jeibigen, unter ber fold)e lßer• 
(Jältnifle fo lange beftef)en bleiben fonnten? 

~ft es nid)t eine geredjte iJorberung ber IUalbbefi~enben @emeinben, 
bafl minbeftens für ?Bearbeitung guter >BetriebsiUerfe feitens einer tJer• 
ant\Uortlidjen ?Bc(Jörbe geforgt unb eine 5eit11Jeije ~rüfung ber )illirt(J· 
fdjaft angeorbnet l1Jirb? 

2lud) in tJolfsl1Jirt(Jfd.Jaftlid)er t)inficf)t ift bei bem über\Uiegenben 
~ritJatl1Jalbbefi~ in ~reuflen (53 ° /o) ber 9Rangel einer iJorfteinrid)tungs· 
be(Jörbe fe(Jr 5U beHagen. eämmtiidjen )illalbbefi~ern \Uären bie &r· 
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faf)rungen unb ~eftftellungen fofcf)er ~ef)örben in allen 2anbest1jeilen 
5u @ute getommen. 

:rlie @rongrunbbefi~er fönneu fidj einigermaf3en tJor ®cf)aben ficf)ern 
burcf) bie &ntnaljme tücf)tiger Sträfte aus ber ®taatsforfttJenvaltung, 
<tber bie übrigen ~efi~er, wefcf)e am meiften auf eine gute unb ricf)tige 
meljanblung igres 5illalbtJermögens fegen müffen, entbef)ren biefe fBeif)ilfe, 
tvelcf)e if)nen nur burcf) bie ftaatlicf)e &inricf)tung gewäf)rt werben fann. 

ßu biefem ßweig be~ ~orfifadjes werben fidj weniger 2!nwärter 
finben, af!J 5ur lSerwaltung. 2!Ue, wefcf)e ben ~eruf gewäf)!t gaben, 
um fidj eine angenef)me Bebensfiellung 5u erwerben unb Diejenigen, 
Welcf)e f)auptfäcf)lidj bie S'agbneigung bem ~acf)e 5ugefüf)rt f)at, fcf)eiben 
bornweg aus, nur foldje, wefcf)e auf bie eigene ~ortbifbung unb bie 
bes ~adjes @etuidjt fegen, an matudunbe unb &rfor)djung ber matur· 
häfte ~reube 1jaben, werben mit Biebe biefen ®onberberuf wäf)fen. 

2!us if)m werben fiel) attdj unfere Bef)rfräfte ergän3en. 
:rlie lSorftef)er fofdjer ~orfteinridjtungsbe3ide finb allerbings nidjt 

aitf ~ofen gebettet, benu um alle lSerantwortung für bie wefentridjen 
®adjen übernef)men 3u fönnen, ift eine ftänbige ~f)ätigfeit erforberfidj, 
tvefdje mit &ntbef)rungen mandjer 2!rt tJednüpft ift ttnb aucf) einen ge, 
funben ~örper forbert. 

Um ben ®anbertrieo bie[er >Beamten tJon tJornef)erein 3tt entfräften, 
oljne baburdj ber ®adje fdbft 5u fdJaben, finb fold)e 5illo{)norte 311 
tväljfen, weldje biefen nidjt näf)ren, an weld)en für bie ~amilie ®cf)ufen 
unb ~ifbungsanftarten fidj oe~nben. 

®an5 oef onbers tuären bie UnitJerfitätsftäbte für 2!mtsfi~e geeignet, 
weil fie neben ben 5Sort1jeifen für ben ~eamten unb feine ~amilie audj 
ber ®ad)e nü~en fönnen, inbem fie @efegenf)eit für cf)emifdje uub natur· 
funbfidje Unterfudjungen unb iYeftfteUungen aller 2!rt bieten fönnen. 

S'n biefem ~f)eif ber forftlidjen ~f)ätigfeit fallen bie m i enftftu f e 11 

tler lSerwaltung felbftrebenb weg, es finb ba{)er ben ~eamten bei fort· 
fcf)reitenb 5Ufriebenftellenben Beiftungen bie tJerfdjiebenen ~an g fi u fe n 
fdjon besf)afb nidjt tJoquentf)aften, weil tJom wiffenfcf)aftlidjen unb 
wirtf))dJaftlidjen ®tanbl.mnft aus betradjtet, ber ~orfteinridjtungsbeamte 
bei gleidjer ~äf)igfeit, !Berufstreue unb gfeicf)em iYieifle, bem lSer· 
waltungsbeamten gegenüber, ben möglidjft f)of)en @rab forftlidjer 2!us· 
bifbung mit matumotf)wenbigfeit emid)en wirb. 

5illenn audj in einem gronen ®taate 2!enberungen unb 91euenmgen 
in ber :Dienfteinridjtung fdjwieriger burdj3ufügren finb, als in einem 
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freineu 2anbe, fo Hegen bod) für bie ~djaffung von 5orfteinridjtungs• 
fteUen bie ~er~ärtnilfe in $reufien günftig, weil fiel) in bem <Mange 
ber 5llusfü~rung nidjts änbert. ~tatt ber ftänbig wedjfelnben fog. 
i:a~ationMlommiffare wären nur fefi~afte 5Beamten ~u liefteUen. 

5llud) in bem IDlinifterium tuirb bie 5llenberung faum fü~lliar werben. 
5Bei ber Dliedeitung bes 5adjes änbert fid) gar nidjts, bie o~ne~in 
fe~r geringe ßa~( ber 5orft·IDlinifterialrätge würbe um ein ober ~tuei 
5Beamte, roeldje alS tJortrajlenbe ffiät~e für biefen ~onbeqtueig ~u lie· 
fteUen finb, ~u er~ö~en fein, unb im Banbe tuären fotJiele ~orftänbe 
ber 5orfteinrid)tungslie~irfe ~u ernennen, als für angemelfen erad)tet wirb. 

?!Beld)e ßa~r fold)er 5Be~irfe ~u fdjaffen fein wirb, ob ~ e ~ n ge· 
nügen ober fünf~ e ~ n entfpredjenber fein werben, Iäät fiel) am ridjtig· 
ften erft nadj gemadjten ~rfa~rungen enbgiltig feftfieUen. 

5e~len augenlilicffidj geeignete ~räfte in genügenher 5lln~a~I, bann 
fann mit ber ~inrid)tung ber 5Be0irfe fdjrittmeife vorangegangen werben. 

?!Beil bie :t)ienftftufen ber ~ertuaitung ~ier fe~Ien, fann ei~ foidjes 
5llmt audj mit einem uer~ärtnifimäfiig jungen 5Beamten liefe~i werben, 
folia!b er bie 5llusliilbungsftufen: ~ o r fte in ri dj tun g, ~er maItun g 
unb :0 b er auf f i c{J t burd)Iaufen, genau fennen gelernt ~at unb für 
geeignet eradjtet wirb, benn oo ein fo!djes ~mt mit einem :0 b er· 
förfter, 5orftrat~ ober Dlierforftmeifter liefe~t ift, änbert an 
ber ~ac{Je feil1ft nic{Jts, folialb es nur ber geeignete IDlann ift. 

~s würbe ben 5llusliilbungsgang im 5orftfad) in $reufien lie· 
fdjieunigen, bie 5llusliifbung fell1ft nidjt fdjäbigen unb bie 5orftalfefforen 
mögricf)ft jung in bie wid)tige ~teUung als ffieuieroerwaiter bringen, 
tuenn bas .2e~rja~r wegfallen tmb bie ßeit ~tuifd)en ber erften unb ber 
~taatsprüfung burd) f e ft e ~in r e i ~ u n g in bie uerfd)iebenen :t)ienft· 
3tueige ausgefüllt tuürbe. 1) 

ßmecfs ~inbiicfes in bie uerfd)iebenen Banbest~ei!e fönnte bei 
biefer ~inrei~ung geliü~renbe ffiücffid)t genommen werben. 

1) 6ie~e au~ n. lBent~eim "~nregunßen aur g:ortbitbung non g:orfiroirt~fdjaft 
unb g:orftroiffenf~aft", 1901. 
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~ e t 3 e i rfJ n i ~· (~6fd)nitt III, 10.) 
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~nf)ang 2. 

S)a~ ~uftragen ber mnmmern auf bie 3agenfteine. 
(m!ifcljnitt IV, 2.) 

~ier3u finb folgenbe ®acf}en erforber!icf}: 
.2einölfarlie tJOn mrehuei\3, 
.2einölfarlie tlon srienruf3, 
.2einölfirnifl, 
:terlJentinöl, 
ein mittelgrofler ~infe! ~um mnftricf) ber ll.Jeiflen ®djilber, 
ein tleinet, lJlatter ~in)ei 5ut )cf}ll.Jat3en Umtänbung, 
ein ffeiner $infel 311m ~erftellen ber .8iftern, 
ein fleiner \ßinfef 3ur ~rgän3ung tlon iJef)lftellen auf ber ll.Jeißen 

iJläclje, 
eine ~raf)tliürfte, 

eine !Sütfte tlon morften, 
ffieufter für bie ll.Jeiflen ®cf)ifber, 
.8iffermufter 0 bis 9. 

i:lie @röfle unb @Stellung ber ®d)Hbet unb .8iffern ift aus ben 
ßeidjnungen 3u erfef)en unb 3u entnef)men. iJür ben @eliraucf} im 
mJalbe finb ffieufter aus bünnem, feftem ~ftenbecfeflJalJier ben ßeicf}, 
nungen gemäfl f)er3uftellen. 

~er ~nftricf} barf nur liei trocfenem mJetter unb nur auf trocfene, 
glatt lief)auene unb gut gereinigte @Steinfläcf}en ausgefüf)rt ll.Jerben. 

l"Bei ~erll.Jenbung neu lief)auener @Steine nimmt man 3uerft 3ur 
grünblicf}en ffieinigung ber inummerlJlatten eine i:lraf)tliürfte, bann 3um 
~ntfetnen I.Jon ®taub eine gell.Jöf)nficlj.e l"Bütfte I.JOn morften. }Bei ~er' 
ll.Jenbung I.Jon l"BafaUfteinen, mit einer äufleren, fcf}orfartigen tlerll.Jitterten 
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~ie .Sa~len finb in bie IDiitte ber \lllatten 3U fe~en, liei me~rftelligen unter fic!) 1 cm von einanber 
~ie ~ö[Jett' unb ~reitenmafle ber 9Cummerplatten - 12 cm unb 17 cm lieam. 14 cm - fomie 
bie ~ö[Je ber 3iffetn - 6 cm - , mie fie !iei ber lllui3fü~rung im flllalbe gefertigt werben müffen, 

finb in bet oerfleinerten 3eic!)nung ber 9Cummerplatten auc!) angegeben. 
\)'ig. 29. 

\)'ig. 30. 
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fftinbe, ober bei ~enu~ung älterer bef)auener ~teine reinigt man bie 
91ummerpfatten am heften 3uerft mit einem fcf)arfen Wleij3ef, bann mit 
ben ~ürften. 

ßum ~treidjen ber wei~en ~d)Hber ift bie Deifarbe mit ~irnif3 
3iemlid) ftarf 5u t>erbünnen, fie barf bas erftemaf nid)t 5u biet aufge• 
trogen werben. ~eil ber ~tein ~irnij3 auffangt, feibet bie ~aftoadeit 
bes ~uftrages, falls bie ~aroe nid)t genügenb t>erbünnt wirb. ~ooafb 
ber erfte ~!nftrid) bes ~d)ifbes trocfen ift, wirb ber 5Weite unb fe~te 
~nftricf) ansgefüf)rt. 1'lie fdjwaw ~aroe ift nur wenig 5u t>erbünnen, 
bamit fie genügenb becft. 91adj bem le~ten ~nftridj bes ~d)ilbes ift 
bie fd)war0e Umränbung f)er3uftellen. ~rft wenn bie ~d)ilber trocfen 
finb gefd)ief)t ber ~uftrag ber .8iffern. 

Um bas ~ustrocfnen (mit ~ilbung einer ~aut) ber ~aroen in ben 
&efäj3en 5tt t>erf)inbern, finb biefe!oen nad) bem @ebraudj mit einer 
bünnen ~d)id)t 'l:erventinöl 3u übergiej3en. 

1'lie ~infel bürfen nie au$trocfnen, fie werben nadj bem @ebraudj 
gut ausgeftrid)en, mit 'l:erventinöl gereinigt unb in einem @efäf3 mit 
~affer aufoewaf)rt. ~udj bie Wlufter für bie ~d)ifber unb .8iffern 
fönneu mit 'l:erventinöl gereinigt werben. 
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