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V o r w o r t. 

5)er Herr Verfasser hatte auf der Versammlung des Vereins deutscher forft* 
licher Versuchsanstalten zu Ulm im Jahre 1888 die Bearbeitung der Von den 
VerfuchSattftalten ermittelten Buchen^Formzahlen für die hfefige forftliche VerSuchS* 
anftalt übernommen. Bei Jnangrtffnahme der Arbeit erwuchfen ||m nach ver* 
fchtedenen Dichtungen hin Schwierigfeiten; zunächft erwies fich für die Von ihm 
gewählte, feljr ins einzelne gehende BearbeitungSmethobe, welcher .gcchlfarten 
die einzelnen Formzahlerhebungen (S. 49 und 62) zu ©runde gelegt wurden, 
doS vorhandene Material feinem Umfange nach als unzulänglich. Jnfolgedeffett 
fah fich der Verfaffer fchliefjlich genötigt, zu einem anderen BearbeitungSVerfahren 
überzugehen, dessen eigenartige ©runbtbee mein verehrter §err College Block an* 
gegeben hatte. Für dtefe Methode reichte zwar die 3(cht der Untersuchungen im 
allgemeinen auS; da fich aber die Bearbeitung der höheren Stärkeftufen, für welche 
die Erhebungen mannigfache Sücken zeigten, auch je|t noch Schwierig gestaltete, fv 
wies Verfaffer auf btefe Mängel gelegentlich der 1895er Versammlung der Ver* 
SuchSanftalten hin, worauf einige Versuchsanstalten eine mehr ober weniger grüße 
Anzahl von Nachuntersuchungen Vornahnten. 

Auf ©rund des nunmehr im gangen genügend umfangreichen Materials 
wurde danach bte Bearbeitung burchgeführt, ohne baß es freilich bem Verfaffer 
vergönnt gewefen wäre, die vorliegende Schrift noch felbft zu vollenden, da er 
durch die umfaffenden Vorbereitungen zu der 24. Versammlung deutscher Forft* 
männer Sowie zu ben Versammlungen beS Vereins beutfcher forstlicher VerfuchS* 
anftalten unb beS internationalen VerbanbeS forstlicher Versuchsanstalten, bte 
Sämtlich im September 1896 in VraunSchlVetg tagten, neben Seinen ©ienftgeSchäften 
stark in Anspruch genommen war. Am 4 April v. J. würbe ber Verfaffer, beffen 
hohe Verbienfte um bie ©rundung unb langjährige Seitung ber hiefigen forstlichen 
Versuchsanstalt stets unvergessen bleiben werben, Seiner vielseitigen SBirkSamfeit zu 
früh burch den Xod entrissen.5) Jn Seinem Nachlasse fanden fich die Massen* 
tafeln I unb H (S. 2—6 und 8—12), ferner die gahlenüberfichten 58—60, 63 

*) Dem $eirtigegangenen wurden Nachrufe geividmet im fyorfttDiffenfcljaftlid)en (Sentralblatte 
1897 343, in der ^eitfchriSt für | f | f | und ^agdwefen 1897 440 (Von Danckelmann), in 
öent ©enttalblatte für das gesamte Forftioefen 1897 338» in der Allgemeinen gorft= und 
Sagdzeitung 1897 ©. 414 (von ©rundner) und im BrauuSchweigi{chen Pagazine 1897 6 . 1 2 9 . 


