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Dorwori 

©ie ErtragS^Unterfuchungen in Eichenbeftänden, welche die preußische Ver= 

SuchSanftalt während der legten fechs Jal)re befonderS beschäftigten, hQ&en eine 

wertvolle Ergänzung des bisher bereits vom Verein deutscher forstlicher VerSuchS* 

anftalten hauptsächlich Schon in den 1870er Jahren gefammelten MaterialeS an 

Formzahlen geliefert. Ebenfo erfchien eS in Hinblick auf die beabfichtigte Auf* 

ftellimg Von Ertragstafeln für die Eiche wünschenswert, zunächst die Formzahlen 

diefer Holzart Sowie im gufammenhang hiermit auch Maffentafeln zu bearbeiten. 

S)em ErSuchen, mir das Material an Eichen^Formzahten zu diefern 3me<f 

Zur Vetfügung zu stellen, find die deutschen Versuchsanstalten, welche über Solches 

verfügen, in bereitwilliger SBeife nachgekommen, in Vätern hat mir das Staats-

minifterium der Finanzen die dort 1875—1877 ausgeführten Erhebungen eben* 

falls freundlichst überlassen. 

$)ie mir Vom Hertn
 Minister in dankenswerter SBeife beigegebenen 

Hilfskräfte haben eS möglich gemacht, die außerordentlich umfangreichen Qu* 

fammenfteHungen und Berechnungen in der verhältnismäßig furzen Seit eines 

Jahres ju bewältigen. 

3>ie anliegende Arbeit Stellt eine Fortfe|ung der vom Verein beutScher forste 

licher VerSuchSanftalten im Jahre 1888 beSchloffenen Herausgabe von F°rmzahl-

Überfichten und Maffentafeln bar. Erschienen find bis je|t im gleichen Verlag 

Solche Arbeiten für die tiefer 1890 (Vom Unterzeichneten), Fichte 1890 (von Baut), 

SBeißtanne 1891 (von Schuberg) unb Vuche 1898 (von Horn-©rundner). 

©eS bequemeren Gebrauches wegen ift im folgenden die Anordnung fo 

gewählt, daß die am meisten zu benu|enben Tabellen an den Anfang gestellt 

find, hierauf folgt der 5£e$t mit ben erläuternden gahlen-Überfichten, den Schluß 

bilden das (Srunblagen-Matertal, die gormzahMafeln und die Stamm*Analen. 

Eberswatde, im November 1904. 
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