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®ie E)Jtethobe biefe6 28erfehenö, meleheö ich hiermit ber
$effentliehfeit iibergebe, hat einen vielfachenﬂivrtheil, ber
anf»

ber gangen ®arliellnng flat erhellet, unb iii nm in merthnvl:
ler, weit bie @nnnnaﬁ'atim ber ©1'1111b1'tiiele in Ungarn bereite?
bnrch mehrere Sahre in 935irffamfeit i3't nnb jeßt viele ©tinv
men, bie eine (Sommaﬁ'ativn in %bhmen, 9.lliihren nnb Seiten
‘ reich in ben ba5n fieh eignenben ©emeinben miinfehen,
laut
werben, weil fie ba6 (Sinfehen haben, bat? ber ‘lßnl>ll"tanb ber

©rnnbbeﬁger von ber gmeehniiﬁigen %lrrvnbirnng ihrer @rnnb:
ﬂiiefe abhängt.
Sn Ungarn hat e6 größtentheilé feine ©ehmierigt‘eit,

ba bie %onitiit einer ﬁnltnrögattnng in einer @)emeinbe eine
gietnlirh gleiche ilt; anber6 verhält e6 {ich aber in vielen
an:
beren @egenben ber voreriviihnten 513robingen, nnb baö hier

allgemein burehgeführte %‘eifpiel vonben $heilnngö=2lnfgaben
gibt (€inﬁcht, wie miihfam ef» wäre eine große (ßemeinbe,
nm mehrere @laﬂ'en einer @nltnrégattnng vorfonunen, bnrdy
gnführen‚ maß aber bntch biefe bargel'iellte *))?ethvbe bie ‘))Ew
nipnlativn vielfach erleichtern mirb.

©erne hätte ich eine ©emeinbe vollftänbig bnrrhgefiihrt,
nnb bie ?Infnahmä= nnb (Sonnnaﬁhtinnärnappe als Siabelle in

biefem beigefügt, maß mit bnrrh biefe6 2*ilb meine 2lnt'gabe
1*

erleichtern nnb babnrch ba6 %efen biefer €))?ethobe, in wie
Die anä biefer entfpringenben %ortheile, beﬂ'er oeranfchanli=
chen wiirbe, aber »— eine8iheilé iii ee? mir beim heiten 5Ißillen

wegen ältegie=ﬁoften mehr möglich geweien, anberntheilä
wiirbe babnreh ber €Brei6 biefeé bebentenb hoch, fomit vielen

$echnifern nngngänglich.
©ollte aber bie @ommnﬁ'niion recht im ©nnge fein, bonn
werbe ich e5 nieht nnterlaﬂ'en

ein oolliiänbigeä (Slaborat

einer ©emeinbebure‘r>,gnfiihren, mancheä praltifche $erfahren
biei'er s))?ethobe nnbenten, fo wie auch noch eine S))?ethobe,
wie man Die Durch bie\'eä 23eri'ahren gewonnenen %}lächeniw
halte mit einer großen ,8eiterfpnrniö mittel)? eine8 %lpparateä

bnri'iellt, beifügen
®n6 €]3rineip, anf ber (8rnnblage bernhen‘o, von einer

gegebenen (8rö%e einen beliebigen nliqnoten $heil Durch graz
phifehe ?3Dnrftellnng, nämlich Durch S?onfirnltion ber 9)laaiä=
iiäbe 5n finben, leitete mich in Der gnngen €9ariiellnng biefer

S)?ethobe; i'omii, ba bie $heorie von 9)?aaiäfiiiben sur @rc
lüniernng bieie6 SBrineipeä, fowie gnr 8iifnng biefer 91nfgabe
{ehr noihwenbig iii, fo glaube ich Durch bie älnführnng jener
vielen prallifehen @eomeiern ohne ber Renntniiä biefer einen
®ieni‘t erwiefen 511 haben, nnb biei'er ©runb mag mich bei

ben $eehnilern entfehnlbigen. Qb ich Der 9lnfgabe ®enüge
geleii'iei habe, nur}; bem nachfiehtigen llrtheile ber ©ad)lxin7
bigen iiberlnﬁ‘en werben.
©chlieﬁlirh wollen bie Ajerreui, welche ben ®nlbengiv
lel wiinirhen, {ich gefülligii unter ber %lbreﬂ'e: i. f. Si“ata=

frrab?lrehio, ®tabt, ®errengaﬁ'e 9tr 13 (8anbhanä), an
mich wenben.
®er ßerfaﬁer.

