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fann Demnach X:l'‚b‚—j—TZE heftimmt werben, meiehan iQerthe
Die richtige S£heiinngßtinie, ;. 23. cH entfprieht.
Qinf Diefeihe %[rt Deftirnmt man Die ßheiiungßfinie DG.
‘Die f. f. @ntaftrah6ehc‘itgung hat Die $onität Dutch Den fühl?
lichen $Reinertrag anßgemittett, unD Diefen bon ieDer Waffe einer
®uitnrägnttnng auf ] Such feftgefteﬁt. i‘m Der fpeeie[ten ©nrd)a
führung noriiegenbee anfgahe mit Dem ®ntDengirfet muf3 Der Siam
pitnlmerth eineö Sioeheß ieDer @Iaffe eingefner ®nitneßgattungen ge;
geben fein.

@nnftrnftinn Deß @ehenm A.
Diefe® ®d)eina ift berechnet für Den gegebenen ®upitatmerth
ein;,efner Waffen Der Sinftnrßgattnngen pr. Such auf Daß 23ieifaehe
non hunDerte lj$iiafter bi6 inet. 1500D“, fiir 16000°:130eh
nnD Darüber ift nicht nothinenbig, meii auf 1 5‘toch Der@upitnimeeth
gegehen ift, nnD fiir 2, 3, 4. .. Seth Durch Die illinttipiitution mit
2, 3, 4 . . . berechnet merDen Tann. ©ie erftc nertifu[e @nafte führt
an alle @uiturögattnngen nnD ai[e Waffen, Die in Der 511
eommafirenben ®emeinbe vorformnen, Die Dritte nettifate Qofenne Üea
Deutet Die Si‘apitnimerthe auf 1 Senf) nnD Die oberfte Sporignntuie
‚zeigt Die S2inz,nhi Der ﬂäieffcuhen von 10013“ an, Die in ueithmeti:
fehet Qannng geoanet finD. ®ie fotgenDen nertieaten .Qotonnen re*
nräfentiren Die @npituhverthe metehem 23ieffnehen von 100E1" Diefe
angehören, nnD Die fuigenben Dj)orignntaien unrftei[en gieiehfenn 93er
pitnhverthe, welcher Situffe Diefe entfpreehen; fnmit Die (Sonnergeng
Der vertiean mit Den horigontaien @ofonnen gcigt Den .aniiatmerth
für Daß Q3ietfache non 100C1° an, welchen in Diefer nertiealen
für Die 9uitnrägattnng einer Waffe Die in Der horizontalen ®paite
liegt.
7Die Sionfieuftion Diefeö ©ehema ift fehr einfach, «(8 >Beifpiet
Diene hier Die Siuiturßgattnng QIefer 1. S'iiaffe.

91uf IGOOD°— 1240 fr.
100
X
x: 1—21ä0 =77.50ﬂ. b. i. 77ff. 50fr., unbbamanfeine
$ruchtheife nen

®rengern nernachfäﬁigt hat, bietet &&;th baher

beﬂfemmen beftimmt ift, fe fann man in ber nerticafen @efenne
200 ben @apitaImerth bureh £Diultipfifatien mit 2 beß berechneten
28ertheß für 100 erhatten. %ür eertiea[e ©paite 300, bnrch 21bbif
tion her für 200 nnb 100, für 400, burch E))iuttiptifatien mit 2 ber
200 te. 9qu biefe[he 21rt nerfahre man bei ben anbern @utturßgattungen.
66 nerbient noch erwähnt 511 werben, baf3 ber @apitalreerth in

biefem ©chema in 28erüiffichligüng ber 3ufamrnenfteﬂung einer (Sie;
meinbe, für eine gemiffe ®renge ben ®enauigfeit bereehnet mer<
ben fell. (SB ift nicht geeignet, hier bie Q3emei8führnng angngeben,
es mag baher bie angabe genügen, bat"; ber @apitahneith auf baé
2$ielfache von 100 D“ bi8 auf 5 f\ genau berechnet mexben fe[I Spin
im berliegenben ©cherna für 2Iefer gmeiter SäIaffe erhält man butch bie
58etechnung auf 100 [1°z53..„7 fl., b i. 53 ft. 43 7 5. (h'nube1te
een ®reuger nernadhfäﬁigt, mei[ bieie feinen @influf; außübeu); nnb

ba man bie ®enauigfeit auf 5 tv. münfcht, in farm man über 2.5 fr.
a[6 5 Er nehmen, unb eb ergibt {ieh in biefem °$aüe auf 100 D " =

53.5 ff. %ür 200 [1° bürfte man bann nicht 2 X 5?;„ fl. nehmen,
fenbern 2 X 5343 ﬂ.—
— 106 87 ft. nnb auf 5 fr. genau gefteﬂt,

ergﬂ1tﬁd; 106, 85 fl.‚für 300: 3 x 53. 43,- —16031„—
_ 160,„ Hze.
%enn baher 8ig. 7 einen 21cfe\ nen 3 Waffen be1fteﬂt, mtb hat bie
@dhätgung ben 9apitafmerth biefet auf 1 Seth feftgefte[lt, in hat fich
ber ®eetneter ein ©ehema A für hie eingetnen Waffen 511 eerfertigen,
unb auf bie {chen angegebene %3eiie für iebe @Iaﬁe bis ﬂ)?aaﬁftäbe 3u
fonftruiren, nnb biefe, für mehhe @ntturßtfaffe fie gelten, gu befdhrei»
ben. 2! nm erfun g. @@ mirb weht 9?iemanben einfatfen, biefe ‘.Zheif
Iung6aufgabe hieß für 3 C5igenthümer bieieä %erfahren eingnichIagen,
ba man mit ber >Berechnung auf bie {then gegebene 2[rt fchne[ter fertig
wäre; bei Der Gemmaﬁatien einer ®emeinbe aber fann ieneß niit gebe
f;em 3eitgeminnft unb ohne ermübenbe 23erechnung angemenbet men
ben, unb e6 fe[1 femit burch bie SDurthführung jener £Zheihtngßauf:
Gabe bie ä))ianipntation beﬁer beeanfchaulicht werben.
28irb bie frühere 23e3einhnungßart beibehalten, in hat man wie
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bortfefbft f„ t} nnb f„ ;,n beitinnnen, beren @nnnne F geben mut},
wenn aber bieie um bie erlaubte ®iffereng ben F bifferirt, bieie auf
t'„ @ nnb F„ nerbü[tniﬁmäfgig g,u veribeiien. 23ehii[t man bei; beiﬁegenbe
2cbemn A, unb wenn man für bie1'e außgemitteiten 23ertbc ?, 24
iind) 1275 D", t; =?) Buch 985 D“ unb f3 = 2 Senf; 1540 [3° une
nimmt, in ergibt fieb nach bein @ebemu A nnb be8 ubge[efenen 5133erz
t[)eß nn beni ®uibengirfel fiir ben @ni“bengirfeilvertb 50 IT. Durch ba6
91bgreifen ber 75 D“, 85 [1° uni) 40 [1° rein. an ben 9Jiaaﬁftäben
fiir 21efer 1., 2. nnb 3. äiaﬁe‚ bie @mpituimertbe ber eingeinen $?uß
turßgnttungen 5948„ ff., 3091.„ f[. nnb 1659 ft., mithin K:
10698.„ ﬂ.
28ie iniiter bei bem %erfnbeen ber @onnnaﬁution einer (&iemeinbe
gegeigt iDi1‘b, befbnnnt man ben Siabitailnerti) iä1mntlieber ‘Bnrgeifen
irgenb einer Sinttnr und) ber 2iuinabxne be6 nrfprünglieben faitiieben
@tanbeéä fiir ieben eingehien @igentbümer, man fiinnte bemnad) in bie7
{ein %eiipieie miilfiirlicb bei! ®apitafmertb für ein3e[ne @igentbümer
annehmen, ibilte aber biefe bioä eine Zbeiiungßanfgnbe fein, bei naeh
(ber bad 23erl)iiitiiifg ber ibeiinng angegeben mirb. fo fiinnte man k,
k„ nnb k3 auf Die id)bn gegebene 9Irt berechnen. 92i1n1nt man k, =
3500 ft., k2 : 3500 fi. unb k„ = 3698, „, ﬂ- un, in mut"; offenbar
kl —}—k2 +k„ —:—K geben.
8th init man fiir biefe berechneten @upitahneetbe bie entipre&
ebenben %[iiebeuinbaite fiir bie @igentbünnr A, B nnb C beftimmen.
8ür ben @igentbi‘nner A f61mte man auf breifaebe 2Beife berfabren:
11 91uf bieieibe 21er, wie in bem allgemeinen 23eiipie[e ge5eigt
murbe, näniiicb bg, mie bie %igur 7 5eigt, bie %iücbe ber $?Iaffe 1 bw
miegenb iii, in hat man fiir k‚ :3500 fl. ben %Iäci)eninbait F, 511
incben, a[@ menu bie ZeIäebe F, nur bie Ci‘fic $?[aﬂ'e umfaﬁen miitbe.
Wind) bem ©d)einu A fiebt man f[ar‚ bafzienem 9apituimertbe3500fi„
ber 81äcbeninbuit für 2icfer ]. @Iaﬁe unter 3 Sud) außfailen merbe,
man nimmt baber 2 Soeb=2 )( 1240=2480 ff., metebe {ich erge*
benbe ©iﬁereng 3500 — 2480z1020 fl. für bie Quabratfiafter
giit. ®näieibe äebemn A gibt ben nüehftfleineren %ertb bon1020f£
1007 5„ ff., lvefeber 1300 El“ entipricbi, iomit bie ©iffereng 1020——
1007,„ : 12.50 ft. b[eibt für bie [1 Qiftt. unter 100 []“. minimt
man bieic ®iﬁeeeng in ben @ufbengirfet unb Iiebt bieie 3irt‘eiöffnnng
ber
am Elfiua’izfiabe für 2ieier l. 91. ab, in beiomrnt man bie 2[n3abi
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D Riftr. unb gmar 16 []“, eb refultirt {mit für jenen Rapitulmerth

[. ser. bie 8läche el : 2 Seth 1316 []“, 3.23. ABCH, unb be. 1. ﬁl.
größeren %erth hat alt? gmeite‚ mithin ergibt fich @! <F„ eG ift im
mit bem e1 ein ©treifchen gugugehen. 58eredhnet man (9, unb g„ in
mnf; natürlich ’h+%=‘ä geben, nnb iucht man für q;‚ unb cp,
nach bem ©chema unb mittelft ®ulbengirfelß unb gmar für q>1 für bie
1. RI. unb % für bie 2. gl. bie 9apitalmerthe, beren ©unune {ich
5. $. 3470 ft. ergibt, in ift ?: in bbrliegenbem %alle =30 fr., beträgt

1‚=45‚°3 unb l‚=7o,g°, unb bei auf 1 D” nach bem ©chema für
21efer 1. @l. 0'77„ fl. aber 77.5 ir. unb %[cler 2. 53.„ fr. entfällt,
in hat man 5: 30 fl.=3000 fr. an nehmen, bemnach folgt
X=?Wﬁmz beinahe 04 @[ﬂfteß

91nmerlung SDieie6 %erfahren eignet {ich nicht gnr praltiichen
2lnmenbnng.
2. 10a für ben @igenthümer A bie 1. @l. normiegenb iit, in be«
ftimme uni biefelhe 91rt wie im 1. bie %läche e, = 2 Such 1316 D”
nnb bibibire biefen %liid)eninhalt burch bie annähernngtimeife gefun«

bene mittlere älequibiftan5 tr, in belommt man annäherungömeiie
bie ©öhe bee irapegeß ABch, mache bieie gleich oi, wenn oi bei:
nahe ienfrecht fti'mbe auf AB, wenn nicht, in erriehte in 0 eine fenf:
rechte oi, 5iehe burch i eine ‘Barallele hi ib lange, biß bie @cheibungß=
linie on getroffen mirb. $eftimme iobnnn ben %lärheninhult tp„ fudhe
für bieien ben @apitulmerth nach bem @chema A unb mittelft ®ulbenz,irfelß für bie gmeite nr., bieien erhaltenen @upitalmerth siehe non
kl ab, iud)e ul8bann für bieie ©iffereng nach bem @chemu unb inita
telit ®ulbengirtelß fiir bie 1. äl. ben %[c'icheninhalh welchem bie%läche
;. 23. A oic entfpreehen miirbe. @@ ift einlenchtenb, bei; cih
beito
mehr [ich einer ©raben nähern, je größer baß iierhältniﬁ % mirb.
2

3- 2Uian beftimmtiinh e‚=280ch 1316 unb macht man ABCH
: 4„ in mirb bie ®rbf3e ber in biefer %läche gegogenen mittleren
8inie
rt non ber, ber wahren %liiche um [ehr wenig nariiren unb bie
®iffereng
bieier mirb 92ull, wenn ABCH, maß oft ber {Eull‚ ein
‘],3urallelo:
gramm ift; ferner wenn ber %et‘hältniläegponent 3miichen rs unb
st
menigy'tenß 3 außfällt, fo mirb bieier (Einfluß
ber fulichen ﬁngen T5
unb st (weil rt nicht bie wahre 8inie iii) auf nuchfolgenbeß
%erfahren

2
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netid3\vinbenb 3u nennen fein. ﬂlian beftitnmt nämlich bie Sängen non
st nnb sr, lebe bieie in ein %erbältniﬁ, @. 23. st: rs=lz n, tbeile
bernacb kl burcb n—[— l, farbe für ﬁk, für bie 3meite .Ql. ben %läa
n

cl)eninl;alt‚g. 28. e„‚ unb für

k1 für bie erfte S?l. 5. 58. e„ fu
n + 1

i1't e2 +e„ =F‚. ibeoretifcb genommen ift biefe6 %eefabren ungenau,
in ber ‘Bmgiß aber für: bie verlangte ©enanigleit fann e8 mit %ortlyeil
angemenbet werben.
Ilm alle möglichen %älle 311 ericböpfen, eignet fiel) bie $etrarb=
tung ber 28eftimmung bei? %läcl)eninl)alteß für ben @igentl)ümec C,
baß auf folgenbe 5llrt 3u bemerfftelligen wäre. ’Da bie %läcl)e bee britz
ten RI. fd)on nor ber Ebeilung auf ben erften ißlicf normiegenb en
fcbeint‚ fo berechne für k3 =3698„ fl. nach bem @el;ema unb mit;
tely't ©ulbengirlelß ben %läcl)eninbnlt für bie 3. @l. 3. 23. f.„ welchem
bie %läcl)e D GEF entfpretben mürbc. 91[6bann berecl;ne (p, unb (Ps
lo ergibt ﬁcb q;„ 3f„—— (g;‚ +?„), für Q., unb tp„ bie entfprecl)eﬂbe
$»‘apitalmertbe k‚ unb k5 mit bem ©nlben3irfel rein. für 1. RL nnb
2. $?l. berechnet, gibt bie £Diﬁereng k„— (kT +k‚) ben Qapitulmertl;
;. 213. k„ für ben %läd)eniﬂbalt & ber 3. RL, ben man für k9 nach
bern @d)ema unb mittelft ®ulbengirfelé berechnen muß. @ iftflur,
bci; % von f„ nicht um viel bifferiren mirb, nnb bie rDifferenz; mirb
beim fleiner, je Heiner (p„ unb 3„r„ gegen (ps {ich 5eigt (SB ift und) ein=
leucl3tenb, bui; f„ fleiner alß % ausfallen mirb, unb bie ©iffereng
‘Fe — f„= f„‚ bunt; baß A D IK =f„, von D G EF meg3unebmen ill,
nm ber Sllnfgabe ®enüge gu leiften, eß ill bemnad; EF GIK bie ger
.
.
,
DI
1ucl)te %Iäcl)e. DK f1nbet man bnrcl) bee $)?eclwnng ?DK= „, unb
DK:

2.f„J
DI"

233iirbe %ig. 7 einen bebeutenben ﬁnntpleg eineß

9Icler6 von

3. ä‘l. repräientiren, unb follte bie 2[ufgabe gegeben fein, jenen auf
100 @igentl)ümer zu gleichen fü)eilen 311 nertbeilen, fo beftinnnt man
ﬁel) auf bie fcl70n gegebene 9h‘t bob K, im melcben %alle % ben ﬂw
pitalmertl; für iebeu @igentbümer borftellen mürbe.
& ift einleuclytenb, baf3 bie %Iärl)en vieler @igentbümer nur in
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einer 9laffe hieier Rultnrßgattung eeiebeinen‚ man fhnnte hemnacb
hie @intbeilung her ‘2Irt icl)itllkb wählen, hai; hie Siecbted‘e bon gleir

«ber 8änge 1 außfallen, nnh incbt man fiir hieien Teall nach hem @ebe<
.

K

ma unh mittelft ®ulhengirfelß für jene @laﬁe hie %läcbe cp tür @,
io tefultirt hie 23reite b =r‘lE-, hie fo hitmal aufgettragen ift, fh lange
alle hiefe et3eugten $Reeütecte in jener Si‘laﬁe ei‘ftl)einen.
bat man eine ®emeinhe mit 5er1'tüefelten unregelmäßigen “Bar
3eilen gu eommaﬂiren, fh mai; man befanntlicb hen faltiicben @tanh
fammt hen ©clnihnngßlinien her $onität narber aufnehmen nnh be<
redmen, bevor man 311 ber %ertbeilnng lnlturenweiie, in henen man
hie @ommaffation wünicbt‚ fiir eingelne @igentbiimeriibergebt, in wäre

eh 3wecfmäﬁig, jehe eingelne @ultur, &. 223. 91cl‘erlanh bon mehreren
9laﬁen horliiufig jehe für fiel) 3u paraellieen, auch in hen gungen *]3ae
zellen eineß (Eigentbiitnerß, hie in 2 eher 3 Waffen fallen, 2 aber 3
‘Bargellen her 90ntrolle heß Siapitalwertbeﬁ wegen zu geben, nah hann

bi? %fäd)eninl)aite mit hen, nach bein @ebe1na A unh mittelit @ulhen
girfelß beredl;neten Rapitalwertben 311 beftimmen.
QBie hie Qantrolle wegen her %läel;eninbaltegu fiihren, welehe
®iﬁeren5 in her pattiellen 58erecbnung erlaubt, hie hernacb nerl)iilta
nibmiiﬁig 7,u berti;eilen ilt, iennt ein jeher ®ehinetü‘, eh bleibt inmit
übrig an geigeu, wie jene bei EBeeed)nnng he8 @apitalwertbeß hurct;gtr
fübren wäre, um bei hiefer‚ ab etwa nicht 23eeeebnungäfebler eingev

id)licben finh, {ich haben 3u über3engen.
@6 ift auß hem bereitet @rmiibnten einleuebtenh, hat's her 8ei)ler
heß @apitalwertbeß‚hen man bei jeher ﬂ3ar5elle begeben farm, je nad)<
hem man bloß ©cl)ema aber ©ulhengirlel aber beiheß bei her Q3eretf)=
nung benülgt‚ l)öci)ftßnß 2 '4 ober 4° 8 fe. unh her anß hieieni angec
nommene mittlere iBet‘tl) 256. ie. betragen, her aber halb naiitin, halb
“Satin außfallen farm, mithin bei n SBargellen im ungünftigften %aile,
wenn het %eiylee entweher hurebanß phfitib cher hnrcl)anß negativ wäre,

ﬁt!) hie erlaubte ®iffereng i 3.6 n ir. ergibt, hie man unbeicbahet her
®euauigfeit berbältnif;rnäﬁig nertbeilen farm, was aber niatbematiftb
ftreng genommen nicht richtig ilt, weil beim tleiniten äapitalwertue
°“ %6bler größer {ein iann, ale beim größten. bat iid) her @gmmafja;

“ Lehﬂ<anzei ii"ri-°Odf13‘e
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tionß:®eometer auf Dieie QIi‘t Die @apitalmerthe uu6 Dem nur Der
23ereehnnng 3uiamrnengeftellten alphabetiiehen 23er5eichniiie für alle
@igenthümer nut? allen 23nrgellen jeDeß @ingelnen in ®unnna ieftge:
fielli, in hat er Demnach iBaetien gewöhnlich nur im 2leferlan'e, je
nach Dem Sierruin, Der 9ioihmenbigleit ober Dem %nnid)e Der (Eigen:
genthiimer, 3u machen, ioi1't flat, Date Dieier neuen 93ertheilung ge:
nniie, alte gemühnlieh unregelxnüﬁige %ege aufgelüft, unb neue eegel:
mäßige aufgeluﬁen werben. 93?an hat Demnach Die auf;,ulöienben unD
nnfluffenben *153ege als Rultnréflailen, in welcher fie norlommen, 511
betrachten, Die ®upitnlmerthe in Dieiem ©inne für Dieie 511 bereehnen,
nnD Die gewonnenen Rapitalmerthe Der unflaﬁenben ﬂiege von Den Der
anflöienDen nb5u3iehen, welche _—l_— ©iffereug an Die $?apitnlmerthe Der
eingelnen @igenthiimer nerhältniigmäfgig 311 nertheilen ift. ©inD Die
‘]3artien l, 2, 3, 4 . . . . feftgeftellt, in farm man in Der 1. 2. 3. .
bi® 511 Der norlehten Den *]3ar3ellen gleiche $reite geben, für Dieie ent:
itnnbenen i].‘mr5ellen Die änpitulmerthe für jeben @igenthümer berech:
nen, nnD Dieie von Den in neriheilenDen totalen @apitalmerthen abgegu:
gen, geben Die änpitalmerthe, nach melehen in Der fehlen ‘Bartie Die

%läd)eninhnlte fiir eingelnc Ciigenthiimer auf Die ichon gegebene ert
in heftilnmen iinD. @d)liefglich auf Die Gutfernung Der *Bargellen vom
unb
Qrte xnuf; Der Golnmnﬁntinnß : @emneter gleichium beDaeht fein,
er:
Der
in
@igenthümerß
4
3.‚
2.,
l.,
€13nr3elleDee"
.
.
.
4.
Die 1.‚ 2., 3.‚
{ten €]3artie vom Qrte gerechnet, muß in Der 3meiten ‘Eurtie als legte,
verlegte ze. erieheinen. Sionnnen lieberlunbgrünbe nur, in hat man
an
Dieie, wenn iie auch nriprünglieh unregelmäßig wären, beinahe
Dexnielhen Srte, in einer regelmäßigen %nrm non Demielben @apitnl=
nicht
inerlhe erieheinen Iaﬁen. GB wäre miinidwnämerth, und] fiir Die
getheilte
bereit:;
nnD
(ﬂBeirlgär'tenr
Säulenren
fähigen
eur Gnnnnaifirung
‘ananngen\ Die Sianitnlmerthe 3n beitimmen, in Denn ‘]3ar3ellen:‘ßrm
Infolle Die E}inbrit fiir Dieie 511 erhffnen, uni: Die ﬂ)2aufgitühe für welchen
heiguler
®ulbengirfelmrth imnmt €cheina Der Gonnnnifutionß : 9)?appe
ermieien wäre,
©ienit
großer
ein
NemeinDe
Der
Dubnreh
mil
gm,
hellen nähere .‘Betrndnung in einem nnDern “IB—orte Der ﬂ}erfuffﬂ' ä""
Sprache bringen mirb.
‘bßien Den 0. ‘.Uic'n'3 1N;23.

