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Vorwort 
H o h e S c h u l e d e s W e i ß t a n n e n w a l d s ! Ist es nicht vermessen, 

einem Baum, der heute einen verhältnismäßig bescheidenen Anteil an der 
Waldvegetation aufzuweisen hat, ein eigenes Buch zu widmen? Doch die 
immer eindringlicher lautenden Stimmen von der „Tanne als verlorener Holz-
art", die Sorge um den „katastrophalen Rückgang des Weißtannenwalds", die 
Rede vom „Weißtannenproblem", wären allein schon Anlaß genug, sich mit 
diesem edlen Baum eingehender zu befassen. Wenn gar Meister des Wald-
baus, Namen wie eines K. Gayer, Leop. Hufnagl, H. Biolley, W. Ammon u. a. 
mit diesem verknüpft sind, scheint dies erst redit Grund zu sein, bei der Be-
wirtschaftung des Weißtannenwalds sich etwas zu verweilen. 

Ich hatte das seltene Glück, in einem urwüchsigen Weißtannenvorkommen 
meiner Heimat, im Randgebiet zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb, 
schon in frühester Jugend mit dem Weißtannenwald in Fühlung zu kommen 
und in meiner forstlichen Frühzeit in noch engere Verbindung mit ihm zu 
treten. Als im Jahre 1902 Chr. Wagner an der alma mater erstmals seine Lehre 
vom Blendersaumschlag entwickelte, zählte ich zu seinen Hörern. Was schien 
für die Vorstellung eines im Ordnungsinn aufgewachsenen jungen Menschen 
einfacher und naheliegender als ein System, bei dem der Wald seinem Meister 
fast willenlos zu gehorchen Sellien! War es verwunderlich, wenn ich nach 
mehrjähriger Schulung und Ausrichtung auf das System — inmitten einer 
forstlichen Generation — e i n ü b e r z e u g t e r A n h ä n g e r d e s B l e n -
d e r s a u m s c h l a g s geworden war! Es kam der erste Weltkrieg, in dessen 
letzte Phase meine Berufung in den Dienst am Privatwald fiel. Die Selb-
ständigkeit der Stellung und das Bewußtsein eigenster Verantwortung zwan-
gen mich zu intensivem wirtschaftlichen Sinnieren. Als mir in der Folge 
verschiedene Privatforstbetriebe — meist gering bevorratete, im Kahl- und 
Saumschlag gestandene Wälder — in Betreuung gegeben worden waren, be-
deutete mir deren Anblick, daß die Fortführung solcher Art Betriebs das bal-
dige Ende bedeuten mußte. 

In die erste Zeit hinein fiel ein Ereignis, das für mein forstliches Leben einen 
v ö l l i g e n W e n d e p u n k t brachte: der Eintritt in Tannenwälder vollen-
deter Plenterform in bäuerlichem Besitz, zu dessen Fürsorge und Beratung ich 
eingesetzt war. Beim Anblick solcher Wälder stürzte die forstliche Vorstel-
lungswelt, in der ich während 15 Jahren gelebt hatte, in mir zusammen. Die 
geschauten Bilder brachten mir zum Bewußtsein, wie wenig mir bis dahin von 
den geheimnisvollen Kräften unberührter Waldnatur offenbar geworden war. 
Von nun an ersdiien mir ein Nutzungsverfahren, bei dem Bestände zergliedert 
und dem Wald eine künstliche räumliche Ordnung aufgezwungen werden, wie 
ein Umsturz der natürlichen Ordnung des Waldes. Beim Anblick so behan-
delter Wälder kam mir der tragische Leidensweg, den die edle Weißtanne in 
der Vergangenheit hatte gehen müssen, so recht zum Bewußtsein. Da wurde 
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d e r W e i ß t a n n e n w a l d f ü r m i c h z u r h o h e n S c h u l e ; und 
wenn in den Jahren des inneren Kampfes midi Zweifel besdileichen wollten, 
sudite und fand ich stets neue Kraft im Anblick naturnaher Plenterwälder. 

Ich sudite nadi längst vergriffenen Büdiern und stieß in K. Gayens Sdirift 
vom gemisditen Wald auf den Hinweis zur Rückfährte bis zum Plenterwald; 
auf Dnesbergs „Der Wald als Erzieher" vom Jahre 1910, auf Eberbachs „Aus 
dem Wald" vom Jahre 1913 und mandi andere in Vergessenheit geratene 
Schriften alter Praktiker. Ich ergriff den Wanderstab, der midi in die durch 
Ziegler bekannt gewordenen Tannenplenterwälder Vorarlbergs führte. Und 
mir zuletzt eine Studienreise in die von Leop. Hufnagl bewirtschafteten Tan-
nenwälder Sloweniens entlockte. Ich hatte Gelegenheit, die meisten Weiß-
tannengebiete des deutschen Sprachraumes, von den Vogesen über den 
Schwarzwald bis zum Bayrischen Wald zu bereisen, Weißtannengebiete der 
Schweiz mit dem Naturwunder Dürsrüti-Wald, Tannenvorkommen in Kärnten, 
Steiermark, Oberösterreich und des Salzburger Landes; im Osten Weißtannen-
reste im Riesen- und Erzgebirge und in den Zittauer Bergen, schließlich im 
Südosten die großen Tanneninseln des Kroatischen Karstlandes nördlich Von 
Fiume, wo ich audi Urwaldreste studieren konnte. Der größte Gewinn wieder-
fuhr mir, als ich im Jahre 1927 erstmals eine persönliche Führung durch H. Biol-
ley in dessen Revieren erleben durfte und von nun an in ständigem Gedanken-
und Erfahrungsaustausch mit bekannten Forstmännern dieses Landes in den 
von ihnen betreuten Wäldern bleiben konnte. Die frühzeitige Begegnung mit 
anderen gleidigesinnten Forstmännern wie V. Moosmayer bestärkte mich auf 
dem von mir inzwischen eingeschlagenen Weg. 

Anknüpfend an die Lehrsätze K. Gayens und aufbauend auf die anderwärts 
in Weißtannengebieten gewonnenen Erfahrungen hatte ich mir zur Aufgabe 
gestellt, in meinem eigenen Bereich das vor mir sich abzeichnende Weiß-
tannenproblem unter den verschiedensten Standorts- und Bestöckungsverhält-
nissen zu studieren und dasselbe gleicherzeit im Wald praktisch anzufassen. 
Dazu bot sich mir Gelegenheit in den mir — neben bäuerlichen Beispielen 
in Betreuung gegebenen Privatforstbetrieben — auch außerhalb der Weiß-
tannengebie te ,^ in denen ich mich z. T. heute noch praktisch betätige. 

Während des zweiten Weltkrieges als Referent für den Privatwald wieder 
in den Staatsdienst gestellt und gleicherzeit mit einem staatlichen Inspektions-
bezirk im Laubwaldgebiet betraut, kam mir zustatten^ das waldbauliche Ge-
schehen aus höherer Warte zu verfolgen. Die vielseitigen Beobachtungen 
festigten in mir die bereits bestehende Auffassung, daß Praxis und Wissen-
schaft im Waldbau des nationalen Charakters entbehren, daß der Wald keine 
politischen Grenzen anerkennt, führten aber auch zur schmerzlichen Ent-
deckung, daß die klassische Forstwirtschaft meiner Heimat ihre einst führende 
Rolle eingebüßt, daß die Umwelt sich von ihr längst abgesetzt hatte, Aber 
andererseits zur Erkenntnis, daß selbst eine hochentwickelte Waldwirtschaft 
nicht Ewigkeitswerte besitzt, daß diese vielmehr in den Wettbewerb mit der 
um neue Erkenntnisse und Methoden ringenden Umwelt sich einschalten muß. 
Diese Erkenntnis bedeutete für mich nicht Resignation, vielmehr Ansporn, 
unter vielleicht schwierigeren Bedingungen nach neuen Möglichkeiten zu 
suchen. 
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Vorliegendes Werk bildet gewissermaßen die Vollendung meiner Schrift 
„Der Plenterwald einst und jetzt" vom Jahre 1929 und weiterer Veröffent-
lichungen in den darauf folgenden Jahren. Das Buch soll ein Versuch sein, die 
Ergebnisse der Forschungen und Erfahrungen, die sich mir während 37? Jahr-
zehnten aufzeigten, in gedrängter Form zur Darstellung zu bringen und so 
einen Beitrag zum Thema „Weißtannenwald" zu liefern. Die gewonnenen Er-
kenntnisse sind aus dem Erleben im Walde geschöpft, sie sind in erster Linie 
an den Praktiker gerichtet mit der Mahnung, auf diesem Weg weiter zu for-
schen, und zur Erinnerung, sich stets bewußt zu sein, daß über das Schicksal 
des Waldes draußen in der Praxis entschieden wird. Leider vermögen die dür-
ren Lettern und nüchternen Zahlen in diesem Buch die Sprache des Waldes und 
die seelische Einstellung zum Waldwesen nur andeutungsweise zum Ausdruck 
zu bringen. 

Das Buch hatte seinen Ursprung in einer Anregung von J. D. Sauerländer's 
Verlag vom Jahre 1940. Es lag bereits 1944 vollständig in Korrektur vor, war 
aber dann mit Papier und Klischees ein Opfer von Fliegerangriffen geworden. 
Aus verbliebenen Bruchstücken heraus und mit neuem Stoff ausgestattet, er-
langte das Buch seine heutige Gestaltung. Mein Dank gilt dem Verlag für 
seine Anregung. Hoher Dank gebührt den privaten Waldbesitzern, groß und 
klein, sowie den Freunden einer naturgemäßen Waldwirtschaft, die durch 
Subskription und Förderungsbeiträge das Erscheinen des Buches ermöglicht 
haben. Herr Forstmeister Dr. Wohlfarth war so freundlich, die Korrektur- und 
Revisionsarbeit vorliegenden Werkes durchzuführen, wofür ich ihm herzlich 
danke. 

U n b e g r e n z t e L i e b e z u m W a l d i s t d e r Q u e l l , dem das Buch 
entsprungen ist. Möge dasselbe fruchtbringender Kritik begegnen, aber auch 
geneigte Leser und Freunde finden - zum Nutzen des hohen Natur- und 
Kulturgutes Wald! 

Stuttgart im Winter 1954/55. 

Der Verfasser 
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