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Internationale forstwissenschaftliche Kongresse und 

der Streit um die Maßstäbe zukünftiger Ressourcennutzung, 
ca. 1870-1914

von

Christian  L o t z

Einleitung

Als das österreichische Ackerbauministerium Anfang 1873 Pläne für einen internatio-
nalen land- und forstwirtschaftlichen Kongress veröff entlichte, der während der Welt-
ausstellung im Herbst des gleichen Jahres in Wien stattfi nden sollte, erntete es nicht 
nur Zustimmung. „Unseres Erachtens darf man von einer derartigen, gelegentlichen 
Berathung internationaler Fragen keinen entsprechenden Erfolg erwarten“, ließ sich 
der Direktor der preußischen Forstakademie, Bernhard Danckelmann, vernehmen. 

„Die Forstleute, welche die Ausstellung besuchen, werden schwerlich Neigung haben, in 
lange Berathungen über Gegenstände einzutreten, die mit der Ausstellung nichts zu thun 
haben. Ueberdies ist vielleicht kein Gegenstand zu einer internationalen Diskussion weniger 
geeignet, als die ausschließlich genannte forstliche Statistik. Man sollte meinen, daß die 
mißlungenen Versuche, diesen Gegenstand auf den Forst-Versammlungen zu behandeln, da-
von abschrecken sollten, denselben auf die Tagesordnung einer Weltausstellung zu bringen.“ 

All das, so fuhr Danckelmann fort, würde der Wissenschaft nicht „zur Förderung“ 
gereichen; eher wären die Waldschutzfrage, die Vogelschutzfrage und der forstliche 
Unterricht als Tagesordnungspunkte für einen internationalen Kongress geeignet. Dan-
ckelmann schloss mit der Hoff nung, dass die Kongress-Idee, „die uns eine verfehlte zu 
sein scheint, fallen gelassen“ wird.1

Im Streit um den Sinn eines internationalen forstwissenschaftlichen Kongresses im 
Allgemeinen und der Behandlung statistischer Fragen im Besonderen trat schlaglicht-
artig eine Kontroverse hervor, die den internationalen forstwissenschaftlichen Aus-
tausch bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein prägte: nämlich die Frage, welche Probleme 
des Forstwesens in lokalem oder nationalem Maßstab zu lösen seien und welche aber 
eine grenzübergreifende Zusammenarbeit erfordern würden.

Die Frage nach dem geeigneten Maßstab der Erforschung und Nutzung natürlicher 
Ressourcen betraf in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht allein die Forst-
wissenschaft. Vielmehr behandelten zahlreiche internationale Kongresse und Vereini-

1 B  D : Das Forstwesen auf der Wiener Weltausstellung im Jahre 1873, 
in: Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen [im Folgenden ZFJW] 5 (1873), S. 75-83.
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gungen Fragen, die Ressourcen und Umwelt betrafen, darunter die Meteorologie, das 
Fischereiwesen oder die Landwirtschaft.

In den zurückliegenden Jahren hat die Erforschung von internationalen Kongressen 
und internationalen Organisationen einen lebhaften Aufschwung erfahren.2 Ein Teil-
bereich befasst sich mit den zahlreichen Facetten des internationalen Austauschs über 
Ressourcen- und Umweltfragen. Dazu gehören insbesondere die Arbeiten von Rita 
Aldenhoff -Hübinger und Luciano Tosi zu den internationalen landwirtschaftlichen 
Kongressen und zum International Institute of Agriculture (IIA, gegründet 1905), von 
Nico Randeraad zu den internationalen statistischen Kongressen während des 19. Jahr-
hunderts, von Anna-Katharina Wöbse zur Umweltdiplomatie im Völkerbund sowie 
von Helen M. Rozwadowski zum International Council for the Exploration of the Sea 
(ICES, gegründet 1902). Diese Studien zeigen die Triebkräfte hinter der grenzüber-
greifenden Zusammenarbeit, z.B. die Überfi schungsfrage, aber auch die Spannungen 
zwischen nationalen und internationalen Ansätzen zur ‚Bearbeitung‘ der anstehenden 
Probleme.3

Der internationale Austausch über die Ressourcen Wald und Holz während des 19. 
Jahrhunderts hingegen hat noch nicht die gleiche Aufmerksamkeit erfahren. Während 
für das 20. Jahrhundert zumindest einige Artikel, beispielsweise zum Centre Interna-
tio nal de Sylviculture (CIS, gegründet 1939) oder zum Forstwesen innerhalb der Food 
and Agriculture Organization (FAO, gegründet 1945), vorliegen4, sind die internatio-
nalen forstwissenschaftlichen Kongresse vor dem Ersten Weltkrieg bislang nicht näher 
untersucht worden. Einen ersten Zugang in dieses Terrain bieten einige Beiträge zur 
International Union of Forest Research Organizations (IUFRO, gegründet 1891/92 als 

2 Vgl. einführend M  H : Internationale Organisationen seit 1865. Eine Global-
geschichte der internationalen Ordnung, Darmstadt 2009; J  P , M  H. 
G  (Hrsg.): The Mechanics of Internationalism. Culture, Society and Politics from the 
1840s to the First World War, Oxford 2001; T  F  (Hrsg.): Solomon’s House 
Revisited. The Organization and Institutionalization of Science, Canton 1990.

3 Vgl. N  R : The International Statistical Congress (1853-1876). Knowledge 
Transfers and Their Limits, in: European History Quarterly 41 (2011), S. 50-65; H  M. 
R : The Sea Knows no Boundaries. A Century of Marine Science under ICES, 
 Kopenhagen 2002; A -K  W : Weltnaturschutz. Umweltdiplomatie in Völ-
ker  bund und Vereinten Nationen 1920-1950, Frankfurt am Main 2012; R  A -
H : Agrarpolitik und Protektionismus. Deutschland und Frankreich im Vergleich, 
Göttingen 2002; L  T : The League of Nations, the International Institute of Agri-
culture and the Food Question, in: M  P , D  C  (Hrsg.): Pour 
la paix en Europe/For Peace in Europe, Brüssel 2007, S. 117-138; vgl. auch A  H : 
The International Institute of Agriculture, New York 1931.

4 Vgl. exemplarisch J  B , W  K : The Centre International de Sylviculture 
and Its Historic Book Collection, in: Unasylva 64 (2013), 1, S. 19-26; J -P  L : 
European and U.S. Infl uence on Forest Policy at the Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, in: V. A  S , F  S  (Hrsg.): Common Goals for 
Sustainable Forest Management. Divergence and Reconvergence of American and European 
Forestry, Durham 2008, S. 300-319.
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Internationaler Verband forstlicher Versuchsstationen), die allerdings eher den Charak-
ter von Jubiläumsschriften haben.5 

Vor diesem Hintergrund untersucht der Beitrag, aus welchen Gründen forstwissen-
schaftliche Experten welche Probleme in den internationalen Austausch während der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einbrachten. Von besonderem Interesse ist dabei, 
welche unterschiedlichen lokalen, nationalen oder internationalen Maßstäbe Experten 
zur wissenschaftlichen Bearbeitung und gegebenenfalls zur politischen Lösung der 
erörterten Probleme einbrachten, weshalb  unterschiedliche Maßstäbe und Perspekti-
ven aufeinandertrafen und wie diese Maßstäbe sich wandelten. Es geht diesem Beitrag 
nicht darum, internationale forstwissenschaftliche Zusammenarbeit als eine Geschichte 
von Erfolg oder Scheitern zu erzählen, sondern anhand des Wissensaustauschs auf in-
ternationalen Kongressen dem Wechselverhältnis nachzuspüren zwischen dem Wandel 
der ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen von Wald- und Holznut-
zung während des 19. Jahrhunderts einerseits und dem grenzübergreifenden Wissens-
austausch und den sich verändernden Nachhaltigkeitskonzepten andererseits.

Die Analyse wird in zwei Schritten vorgehen. Im ersten Teil wird der bereits er-
wähnte Kongress in Wien aus dem Jahr 1873 im Detail analysiert. Der zweite Teil wird 
– vor allem aus Platzgründen – für die folgenden Kongresse bis zum Ersten Weltkrieg 
die wesentlichen Aspekte nur skizzieren, um die weiteren Entwicklungen zu verdeutli-
chen. Der Beitrag versteht sich als Zwischenergebnis eines laufenden Forschungspro-
jekts, der erste Hypothesen zur Diskussion stellt.

Über die Archivalien zu internationalen Kongressen und Ausstellungen hinaus nutzt 
der Beitrag zeitgenössische forstwissenschaftliche Zeitschriften, um die Rezeption des 
internationalen Geschehens in nationalen Kontexten zu untersuchen.6 Die Analyse kon-
zentriert sich auf den Nord- und Ostseeraum, da in diesem Raum der Schwerpunkt des 
europäischen Holzhandels lag und da bis zum Ersten Weltkrieg die tonangebenden Ex-
perten im internationalen forstwissenschaftlichen Austausch aus den Anrainerstaaten 
der Nord- und Ostsee kamen.

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war im Nord- und Ostseeraum von einem 
beachtlichen Anstieg des Holzverbrauchs und des Holzhandels gekennzeichnet. Der 
Holzimport Großbritanniens beispielsweise verdreifachte sich von etwa 3,4 Mio. Ton-
nen im Jahr 1864 auf fast 10 Mio. Tonnen im Jahr 1899.7 In ähnlicher Weise stieg 

5 A  R , E  S : Zur Gründung des internationalen Verbandes forst-
licher Versuchsanstalten in Eberswalde 1892, in: Archiv für Forstwesen 16 (1967), 6/9, 
S. 557-561; A  H : Geschichte und Organisation des Internationalen Verbandes 
forstlicher Forschungsanstalten [sic!] (IUFRO), in: Allgemeine Forstzeitung 72 (1961), 
17/18, S. 188-193.

6 Zu den Archivalien gehören in erster Linie Materialien des österreichischen Ackerbauministe-
riums im Allgemeinen Verwaltungsarchiv (AVA) Wien sowie Unterlagen der norwegischen 
Forstverwaltung im Riksarkiv (RiksA) in Oslo; als Zeitschriften wurden für diesen Auf-
satz ausgewertet: Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen (Eberswalde), Allgemeine Forst- 
und Jagdzeitung (Hannoversch Münden/Tübingen), Tidsskrift for Skovbrug [Zeitschrift für 
Forstwirtschaft] (Christiania) und Lesnoj Žurnal” [Forstzeitschrift] (Sankt Petersburg).

7 W  S : The Outlook of the World’s Timber Supply, in: Transactions of the Royal 
Arboricultural Society (1901), S. 355-387, hier S. 358.
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der Holzexport Schwedens von 1,6 Mio. Kubikmeter im Jahr 1864 auf 6 Mio. Ku-
bikmeter im Jahr 1900.8 Bei diesem Holzhandel ging es zum größten Teil um Nadel-
holz, insbesondere für die Baubranche, für Bergwerke (Grubenholz) und für die Eisen-
bahn (Schwellen, Waggons). Der Handel mit Nutzholz war zum überwiegenden Teil 
ein europäischer Handel, kein Welthandel, und zwar insbesondere von Skandinavien 
und dem nordwestlichen Russland in die sich industrialisierenden Zentren West- und 
Mitteleuropas. Selbst Großbritannien, das ein globales Empire beherrschte, bezog nur 
einen kleinen Anteil seines Holzimports aus Übersee, während der Großteil, etwa 80 
Prozent, aus Nord- und Osteuropa kam – ein Anteil, der während des 20. Jahrhunderts 
noch weiter stieg.9

Vorbereitungen für den Kongress in Wien 1873

Nachdem Anfang 1873 die Ankündigung eines internationalen Kongresses auch auf kri-
tische Stimmen gestoßen war (wie etwa die eingangs zitierte Stellungnahme von Bern-
hard Danckelmann), lud der österreichische Ackerbauminister Johann von Chlumecky 
am 19. März 1873 ins Ministerium ein, um Organisation und Inhalte des geplanten 
Kongresses zu beraten. Auf die Einladung hin erschienen mehrere Ministerialbeamte, 
wie etwa Joseph Roman Lorenz, eine große Anzahl von Professoren der Wiener Hoch-
schulen, darunter Wilhelm Exner und Gustav Marchet, sowie einige Reichsratsabge-
ordnete. Zu Beginn berichtete Wilhelm Exner, Professor für Forstwissenschaft an der 
Forstakademie Mariabrunn, über die Vorgeschichte der Kongress-Idee, nämlich über 
den Vorschlag des Agrarwissenschaftlers Hermann Settegast auf der Versammlung 
deutscher Land- und Forstwirte in München, einen internationalen Kongress abzuhal-
ten. Die Anwesenden brachten daraufhin zahlreiche Themenvorschläge für den Kon-
gress ein, darunter den Vogelschutz, die Schädlingsbekämpfung, die politische Ver-
mittlung zwischen Regierung und Landwirten, die Rinderpest, die Waldschutzfrage, 
die Einrichtung forstlicher Versuchsstationen, die Landarbeiterfrage und vieles mehr.10 

Am 26. April 1873, also etwa einen Monat nach der Beratung, auf der so viele 
Themenvorschläge gesammelt worden waren, erschienen in einem Rundschreiben des 
Ministeriums allerdings nur noch zwei Themen für den internationalen Kongress, und 
zwar die Fragen: 1) Welche Abschnitte der land- und forstwirtschaftlichen Statistik 
empfehlen sich für eine internationale Vereinbarung, um „vergleichbare Resultate zu 

8 B  R. M  (Hrsg.): European Historical Statistics 1750-1975, London 1975, S. 346 
und 348.

9 W  S : Schlich’s Manual of Forestry. Bd. 1: Forest Policy in the British Empire, 
3., vermehrte Aufl ., London 1906, S. 173; M  B : Im Zentrum des Markts. Zur 
Rolle Großbritanniens im internationalen Holzhandel der 1930er Jahre, in: Vierteljahrschrift 
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 99 (2012), 2, S. 141-170.

10 Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien [im Folgenden AVA], Ackerbau-Ministerium, Präsi-
dium, Karton 5, Jahr 1873, Protokoll der am 19. März (1873) abends im Ackerbau-Ministe-
rium abgehaltenen Besprechung.
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erlangen“; und 2) „welche Punkte des land- und forstwirthschaftlichen Versuchswesens 
verlangen die Feststellung eines internationalen Beobachtungssistems [sic!]?“.11 

Beide Fragen gingen auf einen Vorschlag von Joseph Roman Lorenz zurück, der 
als Referent für  Unterrichtswesen und Statistik im Ministerium tätig war. Chlumeckys 
Rundschreiben erbat zugleich weitere Vorschläge bis zur nächsten Sitzung des Vorbe-
reitungskomitees.

In welcher Weise die letztendlich vier Themen des Kongresses (Vogelschutz, Statis-
tik, Versuchswesen, Schutzwaldfrage) festgelegt wurden, lässt sich aus den Archivalien 
des Ackerbauministeriums nur teilweise rekonstruieren. Off enbar hatte Joseph Roman 
Lorenz entscheidenden Einfl uss. Denn die von ihm vorgeschlagene Forststatistik war 
Teil des Programms, und das trotz der eingangs zitierten, harschen Kritik an forststatis-
tischen Vorhaben, die Bernhard Danckelmann in aller Öff entlichkeit Anfang des Jahres 
in der Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen vorgetragen hatte. Außerdem hatte sich 
Lorenz auf der Sitzung vom 19. März, gemeinsam mit Arthur von Seckendorff , Profes-
sor für Forstwissenschaft an der Forstakademie Mariabrunn, für eine Behandlung des 
forstlichen Versuchswesens stark gemacht.12 Die Vogelschutzfrage hatte der Rektor der 
Hochschule für Bodenkultur, Martin Wilckens, eingebracht; er konnte diesen Punkt 
gegen Kritiker durchsetzen, die auf einen geplanten eigenständigen Vogelschutzkon-
gress verwiesen hatten. Die „Waldschutzfrage“ schließlich war von Gustav Marchet, 
ebenso Professor an der Forstakademie Mariabrunn, vorgeschlagen worden, der sich 
einer breiten Unterstützung sicher sein konnte, da bereits im Vorjahr auf dem österrei-
chischen Forstkongress verwandte Themen, wie beispielsweise der Hochwasserschutz, 
angemahnt worden waren.13

In den folgenden Wochen erarbeitete das Ministerium die Details des Programms, 
legte Ort und Zeit des Kongresses fest und versandte die Einladungsschreiben an mög-
liche Referenten und Gäste. Der Kongress solle, so kündigte der Minister an, nur aus 
geladenen Teilnehmern bestehen, da dies den Gang der Verhandlungen „erleichtern“ 
würde.14 Ins Präsidium galt es zugleich einige Ausländer zu berufen, um den internati-
onalen Zuschnitt des Kongresses zu verdeutlichen – eine Maßnahme, die dem Ministe-
rium wohl umso wichtiger erschien, als die Themen des Kongresses in den vergange-
nen Monaten ausschließlich von den zusammengerufenen Experten in Wien festgelegt 
worden waren.

Der „Internationale Congress der Land- und Forstwirthe zu Wien“ tagte vom 19. bis 
zum 25. September 1873. Er versammelte etwa 300 Teilnehmer aus 28 Ländern, wobei 
etwa drei Viertel der Delegierten aus Österreich-Ungarn, dem Deutschen Reich und der 

11 AVA Wien, Ackerbau-Ministerium, Präsidium, Karton 5, Jahr 1873, „Internationaler Kon-
gress der Land- und Forstwirthe“, Rundschreiben von Chlumecky, 26. April 1873.

12 Ebenda, Protokoll der am 19. März [1873] abends im Ackerbau-Ministerium abgehaltenen 
Besprechung.

13 AVA Wien, Ackerbau-Ministerium, Landeskultur, Karton 74, Jahr 1872, Sign. 4, Drucksa-
che „Verhandlungs-Gegenstände für den agrarischen Congress zu Wien 1873“, ohne Datum 
[Ende 1872].

14 AVA, Ackerbau-Ministerium, Präsidium, Karton 5, Jahr 1873, anonym: „Weltausstellung 
1873, Internationaler Congress der Land- und Forstwirthe“, ohne Datum [etwa April 1873].
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Schweiz kamen.15 Über den Kongress sind zahlreiche Berichte in forstwissenschaft-
lichen Zeitschriften sowie eine offi  zielle Kongressdokumentation16 überliefert. Dieser 
Beitrag wird sich auf die Analyse eines deutschen, eines russischen und eines norwe-
gischen Berichts konzentrieren. Denn eine vergleichende Analyse dieser drei Berichte 
gewährt nicht nur Einsichten in die unterschiedlichen Perspektiven auf den internati-
onalen forstwissenschaftlichen Austausch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Vielmehr ermöglichen es diese verschiedenen Perspektiven, dem Aufeinandertreff en 
unterschiedlicher lokaler, nationaler und internationaler Maßstäbe für die Auseinander-
setzung mit den aufgeworfenen Fragen nachzugehen und zu rekonstruieren, wie sich 
Ende des 19. Jahrhunderts Grundlagen forstwissenschaftlicher Nachhaltigkeitskon-
zepte fundamental wandelten. Bei den drei ausgewählten Berichten über den Kongress 
in Wien handelt es sich um einen namentlich nicht gekennzeichneten Bericht in der zu-
nächst in Hannoversch Münden, später in Tübingen erscheinenden Allgemeinen Forst- 
und Jagdzeitung, um einen Bericht aus der in Sankt Petersburg publizierten russischen 
Forstzeitschrift Lesnoj Žurnal”, der wahrscheinlich von dem Agrarwissenschaftler und 
Mitarbeiter des russischen Landwirtschaftsministeriums Aleksej Sergeevič Ermolov 
verfasst wurde, sowie um einen Bericht des norwegischen Kongress-Delegierten Jo-
hannes Norman, der als Rundschreiben von der norwegischen Staatsforstverwaltung 
herausgegeben wurde.17

Bei der Analyse dieser Berichte gilt es, drei quellenkritische Aspekte zu beachten: 
1)  Jeder dieser Berichte sollte nicht bzw. nicht nur als die ‚nationale‘ Sichtweise auf 

das Kongressgeschehen missverstanden werden. Zwar verfasste jeder Autor seinen 
Bericht in seiner Sprache und damit in erster Linie für sein Heimatland. In den 
meisten Fällen sprach der Autor aber nicht für die Nation, selbst wenn er von der 
Regierung seines Landes offi  ziell delegiert worden war, wie 1873 etwa der Norwe-
ger Johannes Norman. Vielmehr waren in den meisten Sachfragen auch innerhalb 
eines Landes unterschiedliche Standpunkte anzutreff en, von denen der Autor eines 
Berichts eben nur einen Standpunkt vertrat. Im günstigen Fall integrierte er in sei-
nen Bericht auch solche anderen Standpunkte, im ungünstigen Fall überging er sie 
einfach.

2)  Nicht alle Sprachen hatten in der Forstwissenschaft während des 19. Jahrhunderts 
das gleiche Gewicht. Während russische, polnische, norwegische oder britische 

15 A :Verhandlungen des internationalen Kongresses der Land- und Forstwirthe in Wien, 
in: Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 49 (1873), S. 401-411, hier S. 401.

16 J   C : Stenographische Protokolle des ersten Internationalen Congresses 
der Land- und Forstwirthe (19. bis 24. September 1873), Wien 1874.

17 A : Verhandlungen des internationalen Kongresses der Land- und Forstwirthe in Wien, 
in: Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 49 (1873), S. 401-411; A  [wahrscheinlich 
 A  S  E ]: Sel’skochozjajstvennyj i lesnoj kongres” v Vene po voprosu 
o lesnoj statistike [Der land- und forstwirtschaftliche Kongress in Wien zur Frage der forst-
lichen Statistik], in: Lesnoj Žurnal” 4 (1874), S. 115-120; RiksA Oslo, S-1600, Dc, D-Serien, 
L2333, Johannes Norman: Beretning om den i Wien i September 1873 afholdte Kongres af 
Land- og Forstmænd [Bericht über den in Wien abgehaltenen Kongress der Land- und Forst-
wirte], Tromsø, 18. März 1874.
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Forstzeitschriften im Ausland nur wenig verbreitet waren, fi nden sich deutsche und 
französische Zeitschriften in zahlreichen ausländischen Bibliotheken (insbesonde-
re: Zeitschrift für Forst und Jagdwesen, Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 
Revue des Eaux et Forêts). Auch den Zeitgenossen war das Gewicht der deutschen 
und französischen Publikationen bewusst, weshalb diese Blätter in einigen Fällen 
mit der Bekanntgabe amtlicher oder quasi-amtlicher Informationen beauftragt wur-
den.18

3)  Einen Sonderfall in den Kongressberichten stellen Beschlüsse oder Resolutionen 
dar, die die Kongressteilnehmer gemeinsam verabschiedeten. Aber auch bei sol-
chen Beschlüssen, wie in der folgenden Quellenanalyse zu zeigen sein wird, ist die 
Wiedergabe in den Berichten nicht identisch, sei es, weil in den Übersetzungen von 
der Kongress- in die Berichtssprache Nuancen verändert wurden, sei es, weil sich 
der Berichterstatter beim Verfassen seines Berichts allein auf das Gehörte verlassen 
musste und dadurch Missverständnisse entstanden. Denn die offi  ziellen Kongress-
dokumentationen, das galt auch für den Kongress in Wien, erschienen zumeist erst 
Monate oder Jahre nach dem Kongress.

Gemeinsamkeiten in der Berichterstattung

Grundsätzlich tauchen in den drei Berichten die verhandelten Tagesordnungspunkte 
auf, und zwar, wie bereits erwähnt, die Themen Vogelschutz, Statistik, Versuchswesen 
und Schutzwaldungen. Der Vogelschutz war aus forstwirtschaftlicher Sicht von gro-
ßem Interesse, da Vögel als wichtiges Mittel galten, um die Population solcher Insekten 
gering zu halten, deren massenhaftes Auftreten große Waldfl ächen zunichte machen 
konnte. Der Kongress hielt in einem Beschluss fest, dass die teilnehmenden Länder 
aufgefordert werden sollten, den Schutz von Vögeln durch Gesetze zu verbessern.19

Zur land- und forstwirtschaftlichen Statistik verabschiedete der Kongress eine Re-
solution. Darin bat er die österreich-ungarische Regierung, bei den Regierungen der 
anderen Länder darauf zu drängen, ihre land- und forstwirtschaftliche Statistik zu pfl e-
gen. Der Resolution beigegeben war eine umfangreiche Liste mit den Daten, die der 
Kongress zu erheben empfahl. Darüber hinaus ersuchte der Kongress die Regierung 
in Wien, bei den Regierungen anderer Länder darauf hinzuwirken, die ständige Kom-
mission der internationalen statistischen Kongresse um land- und forstwirtschaftliche 
Delegierte zu verstärken.20

Zum Tagesordnungspunkt „Forstversuchswesen“ hielt Arthur von Seckendorff  das 
einleitende Referat, an das sich eine ausführliche Diskussion anschloss. Hinsichtlich 
dieser Diskussion stimmen die drei überlieferten Berichte in den meisten Punkten über-

18 A , Verhandlungen (wie Anm. 17), S. 409; genannt werden hier Revue des Eaux et 
Forêts, Schweizerische Zeitschrift für das Forstwesen, Österreichische Monatsschrift, Mo-
natsschrift für Forst- und Jagdwesen (Hohenheim), Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 
(Eberswalde). 

19 Ebenda, S. 402.
20 Ebenda, S. 406.
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ein. Von besonderer Wichtigkeit für eine grenzübergreifende Zusammenarbeit, betonte 
der Berichterstatter der Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung, erschien dem Kongress, 
„den Einfl uss [zu] ergründen [...], den der Wald auf das Klima, die Regenmenge, Quel-
lenbildung, Überschwemmungen etc. ausübt“21. Denn erst, so schilderte es der norwe-
gische Berichterstatter Norman, nachdem dieser Zusammenhang von Wald und Klima 
„ins Reine gebracht ist, könne eine entscheidende Lösung der Frage der Schutzwal-
dungen [Beskyttelsesskove] stattfi nden“22.

In den Hintergrund gerieten im Verlauf der Diskussion die übrigen Aspekte des 
Forstversuchswesens, wie etwa forstbotanische Fragen. Der russische Berichterstatter 
ging sogar so weit festzustellen, dass „der Kongress in einem Beschluss festlegte, dass 
der größte Teil der Fragen, die die Forstwirtschaft betreff en, nur örtlichen Charakter 
[mestnyj charakter”] hat und keiner internationalen Untersuchung bedarf“. Allein die 
„meteorologischen Fragen“ würden eine internationale Behandlung erfordern.23

So eng gefasst bzw. ausschließend klangen der deutsche und der norwegische Be-
richt zwar nicht. In dem Urteil, dass ein internationaler Austausch über den Zusam-
menhang von Wald und Klima notwendig sei, waren sich die Berichte jedoch einig. Es 
fällt nicht leicht zu erklären, weshalb der Kongress lediglich diesen Zusammenhang 
zwischen Wald und Klima zum internationalen Bearbeitungsgegenstand erklärte. Denn 
andere Bereiche, die ebenso im Forstversuchswesen behandelt wurden, führten grenz-
übergreifende Aspekte ebenso vor Augen, beispielsweise Fälle von großfl ächigem und 
nicht selten grenzübergreifendem Schädlingsbefall, zu dessen Bekämpfung die betrof-
fenen Förstereien zahlreiche Versuche unternahmen, die Resultate dieser Versuche je-
doch noch nicht systematisch austauschten.24 

Möglicherweise sahen die Kongressteilnehmer in den meteorologischen Fragen be-
reits einen so umfangreichen Themenkomplex, dass sie den internationalen Austausch 
im Forstversuchswesen nicht überlasten wollten. Wohl nicht umsonst empfahl der Kon-
gress daher den Ländern, die Direktoren der Versuchsstationen einzig mit den Ver-
suchen zu betrauen, da derlei Aufgaben alle Arbeitskraft erfordern würden.25 Mit der 
Begrenzung auf einen meteorologischen Fragenkomplex erhoff ten sich manche De-
legierte möglicherweise auch, dass Länder, die noch keine eigenen Versuchsstationen 
unterhielten, solche Stationen angesichts einer überschaubaren Fragestellung eher ein-
richten würden. Schließlich mochte noch ein weiterer Grund für die Konzentration auf 
Meteorologie gewesen sein, dass Arthur von Seckendorff  die Schwerpunktsetzung auf 
den Zusammenhang von Wald und Klima in seinem einleitenden Referat empfohlen 
hatte, denn er war „nicht der Ansicht, daß die Fragen der [forststatistischen] Katego-

21 Ebenda, S. 408.
22 RiksA Oslo, S-1600/Dc/D/L2333, Normann (wie Anm. 17).
23 A  [wahrscheinlich E ] (wie Anm. 17), S. 119.
24 Exemplarisch S : Der Nonnen- und Käferfraß in Ostpreußen und Rußland von 1845 

bis 1867/68, in: Zeitschrift für Forst und Jagdwesen 4 (1873), S. 170-190.
25 RiksA Oslo, S-1600/Dc/D/L2333, Normann (wie Anm. 17); A , Verhandlungen (wie 

Anm. 17), S. 408.
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rie, wie auch diejenigen chemisch-physiologischer Natur, ein internationales Beobach-
tungssystem [innerhalb des Forstversuchswesens, C.L.] erheischten“26.

Abgesehen von einigen Nuancen, die zu den ersten drei Tagesordnungspunkten in 
den einzelnen Berichten etwas unterschiedlich ausgefallen waren, stimmten also der 
deutsche, der russische und der norwegische Bericht bislang weitgehend in ihren in-
haltlichen Grundaussagen überein. In Sachen Vogelschutz, Statistik und Forstversuchs-
wesen war es den Autoren der drei ausgewerteten Berichte demnach gelungen, die ge-
meinsam in Wien verhandelten Angelegenheiten einem breiten, sprachübergreifenden 
Leserpublikum zu vermitteln. Das Neuartige, das dieser internationale Kongress für 
den forstwissenschaftlichen Austausch des 19. Jahrhunderts geschaff en hatte, lag daher 
nicht nur im direkten Wortwechsel am Konferenzort selbst, sondern auch in der Ver-
mittlung dieses Meinungsaustauschs an eine europaweite Fachöff entlichkeit. Das hieß 
freilich nicht, dass diese Fachöff entlichkeit in allen Punkten mit den Verhandlungen 
und Beschlüssen des Kongresses einverstanden war. Dazu waren die Meinungsver-
schiedenheiten, die in jedem Land zu den einzelnen Fragen anzutreff en waren, viel zu 
deutlich ausgeprägt. Aber die Berichterstattung aus Wien lieferte einen Orientierungs-
punkt, auf den sich nun Forstwissenschaftler in ganz Europa beziehen konnten, ganz 
gleich ob sie die Beschlüsse des Kongresses guthießen oder ablehnten.

Unterschiede und Spannungen zwischen den Berichten

Dass die deutsche, russische und norwegische Berichterstattung in den ersten drei Ta-
gesordnungspunkten (Vogelschutz, Statistik und Forstversuchswesen) die inhaltlichen 
Grundaussagen weitgehend übereinstimmend wiedergab, lag wahrscheinlich auch da-
ran, dass diese drei Punkte keine größeren Kontroversen auf dem Kongress hervor-
gerufen hatten. Ganz anders verhielt es sich beim Tagesordnungspunkt vier: „Welche 
internationalen Vereinbarungen erscheinen nothwendig, um der fortschreitenden Ver-
wüstung der Wälder entgegenzutreten?“27 Bei diesem Tagesordnungspunkt ging es in 
erster Linie um sogenannte Schutzwaldungen, also Waldareale, die zur Eindämmung 
von Bodenerosion, zur Abwehr von Lawinen usw. erhalten oder neu angelegt werden 
sollten.

Auf dem Kongress hielt August Bernhardt, Dozent an der preußischen Forstaka-
demie in Eberswalde, das einleitende Referat. Er schloss sein Referat mit einem um-
fangreichen Antrag ab, in dem er anzustrebende Grundsätze für die Einrichtung und 
Behandlung von Schutzwäldern vorschlug. Weitgehend einig waren sich die deutschen, 
russischen und norwegischen Berichterstatter über die Punkte 1 und 2 von Bernhardts 
Antrag. Demnach forderte Bernhardt, dass es „internationaler Vereinbarungen nament-
lich in Bezug auf die Erhaltung und zweckentsprechende Bewirthschaftung derjenigen 
Waldungen [bedürfe], welche in den Quellgebieten und an den Ufern der größer[e]n 
Wasserläufe liegen“, weil Wirtschaft und Handel sonst Schaden nähmen. Außerdem 
beantragte Bernhardt anzuerkennen, dass „die Erhaltung und zweckmäßige Bewirth-

26 A , Verhandlungen (wie Anm. 17), S. 407.
27 Ebenda, S. 408.
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schaftung“ von Wäldern „an den steilen Gehängen der Gebirge, an den Seeküsten und 
in sonstigen exponirten Örtlichkeiten [...] eine gemeinschaftliche Angelegenheit aller 
gesitteten Nationen ist und daß allgemeine Grundsätze vereinbart werden müssen, wel-
che in allen Ländern den Besitzern solcher Schutzwaldungen gegenüber in Anwendung 
gebracht werden sollen, um die Landeskultur vor Schaden zu schützen“28.  

Uneinig hingegen waren sich die Berichterstatter über die weiteren Punkte von 
Bernhardts Antrag sowie über Verlauf und Ergebnis der Diskussion. Folgte man dem 
deutschen Bericht, so enthielt Bernhardts Antrag außerdem den Vorschlag, einen „in-
ternationalen Kongress für die Waldschutzfrage“ abzuhalten, um in dieser Sache eine 
Einigung zwischen den Ländern zu erzielen. Dieser Kongress sollte 1874 in Bern tagen.

Zu Bernhardts Antrag nahmen zahlreiche Kongressteilnehmer Stellung. Es hob eine 
ausführliche Diskussion an, in deren Verlauf mehrere Redner, unter ihnen der Direktor 
der sächsischen Forstakademie, Johann Friedrich Judeich, und der Sektionsrat des ös-
terreichischen Ackerbauministeriums, Karl Peyrer, Änderungen zu Bernhardts Antrag 
vorschlugen. Als dann auch noch der Forstmathematiker Max Preßler einen Antrag mit 
sechs Punkten und mehreren „Erläuterungszusätzen“ einbrachte, der die Wertberech-
nung der Schutzwaldungen betraf, war off enkundig der kritische Punkt einer sprach-
übergreifend möglichen Kommunikation erreicht. Alle drei Berichte, der deutsche, der 
norwegische und der russische, stellten den weiteren Kongressverlauf nun anders dar.

Der russische Bericht fasste die Diskussion um die Schutzwaldungen in einem 
kurzen Absatz zusammen: „Zur Frage der Schutzwaldungen fasste der Kongress den 
Beschluss: In jedem Land soll es eine gewisse Waldfl äche nicht nur für die Holznut-
zung, sondern auch für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts von klimatischen 
Bedingungen geben.“ Die Frage, „wie groß diese Flächen sein sollten [...] erfordere 
internationales Interesse [meždunarodnye interesy], da Waldvernichtungen [istreblenie 
lesov”] in dem einen Land katastrophale Folgen in einem anderen Land hervorrufen 
können“29. Der russische Berichterstatter im Lesnoj Žurnal” betonte außerdem die Be-
deutung von Schutzwäldern in der Nähe von Quellen und Flussufern und schloss damit, 
dass daher die „dringende Notwendigkeit“ bestehe, in diesen Wäldern „die bekannten 
rationellen Regeln des [Forst-]Betriebs aufzustellen“30.

So weit wie der russische Bericht gingen der deutsche und der norwegische nicht. 
Beide griff en zunächst das grundsätzliche Problem auf, dass – wie es der Bericht in der 
Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung schilderte – „es zur Zeit an einer ausreichenden 
Kenntniß derjenigen Kulturstörungen mangelt, welche durch die Waldverwüstungen 
herbeigeführt worden sind, oder noch herbeigeführt werden können, daß es also den 
anzustrebenden legislatorischen Maßregeln vorläufi g noch an einer exakten Grundlage 
gebricht“31.

Beide, der deutsche und der norwegische Bericht, gingen dann auf die Diskussion 
zwischen Bernhardt und Judeich ein. Judeich sah Bernhardts Forderungen nach inter-
national verbindlichen Gesetzen für den Erhalt von Schutzwaldungen sehr kritisch. Um 

28 Ebenda.
29 A  [wahrscheinlich E ] (wie Anm. 17), S. 119.
30 Ebenda.
31 A , Verhandlungen (wie Anm. 17), S. 408.
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Schutzwaldungen zu bewahren, schienen Judeich Gesetze nutzlos zu sein, solange sie 
dem Volk nicht „in Fleisch und Blut“ übergegangen sind. „Der zweckmäßigste Weg“, 
so gab die Allgemeine Forst- und Jagdzeitung Judeichs Wortmeldung wieder, „scheine 
ihm [Judeich] der zu sein, daß der Staat sich in den Besitz der Schutzwaldungen setze, 
welche er dann in der dem Interesse der Gesammtheit entsprechenden Weise bewirth-
schaften könne“. 

Zu welchem Ergebnis allerdings die Diskussion zwischen Bernhardt und Judeich 
kam, lässt sich durch einen Vergleich beider Berichte nicht mit Sicherheit sagen. Der 
deutsche Bericht hielt lediglich einen kurzen Antrag Judeichs fest, in dem jener em-
pfahl, dass „zur weiteren internationalen Behandlung der Waldschutz-Frage [...] das 
k.k. österreichische Ackerbauministerium ersucht wird, sich mit allen betreff enden Re-
gierungen ins Einvernehmen zu setzen, statistische Erhebungen darüber zu pfl egen, in 
welcher Lage, Ausdehnung und Beschaff enheit die nothwendigen Schutzwaldungen 
vorhanden sind“32. Abschließend hieß es dann im deutschen Bericht, dass „bei der Ab-
stimmung diejenigen [Anträge] der Herren Dr. Bernhardt, Dr. Judeich und Peyrer theils 
einstimmig, theils mit großer Majorität angenommen“ wurden. Diese Formulierung war 
missverständlich, da Judeichs Antrag gegen Bernhardts Antrag gerichtet war. Was also 
hatte der Kongress beschlossen: Sollte in naher Zukunft ein Waldschutz-Kongress (wie 
von Bernhardt vorgeschlagen) zusammentreten, oder sollten (dem Vorschlag  Judeichs 
folgend) die Staaten zunächst aufgefordert werden, Statistiken über ihre Schutzwal-
dungen zu pfl egen? Oder sollte gar beides in Angriff  genommen werden?

Aus Sicht des norwegischen Berichterstatters Norman einigte sich der Kongress 
darauf, dass eine „internationale Übereinkunft [international Overenskomst]“ geeignet 
sein wird, um „Gesetze und Institutionen und deren Resultate hinsichtlich der Schutz-
waldungen zu erforschen und sich gegenseitig mitzuteilen, um wesentliche Verbesse-
rungen bei der Erhaltung von Schutzwaldungen [Vedligeholdelse af Beskyttelsesskove-
ne] hervorzurufen“33.

In Normans Wahrnehmung galt es also nicht nur, Erhebungen über „Lage, Ausdeh-
nung und Beschaff enheit“ der Schutzwaldungen zu pfl egen (so hatte es im deutschen 
Bericht geheißen), sondern auch einen länderübergreifenden Austausch über Gesetze 
hinsichtlich der Schutzwaldungen und deren Resultate anzustrengen. Von einem ge-
planten Kongress zur Schutzwaldfrage war in Normans Bericht allerdings keine Rede.

Wiederum anders klang der Kongress-Abschluss für die Leser des Lesnoj Žurnal”. 
Gemäß dem russischen Bericht endete der Kongress mit folgendem Beschluss: Die 
nächste Sitzung eines internationalen Kongresses sei im Jahr 1875 geplant. Sie solle in 
dem Ort stattfi nden, den die Regierung von Österreich-Ungarn vorschlagen wird. Ta-
gesordnungspunkte dieser kommenden Versammlung sollten sein: die „Untersuchung 
solcher gesetzgebender Maßnahmen, welche den internationalen Austausch land- und 
forstwirtschaftlicher Produkte erleichtern“. Die Kongressmitglieder sollten die nächs te 
Versammlung außerdem über die jährliche Holzproduktion der einzelnen Länder un-
terrichten, um eine Schätzung zu ermöglichen, „welche Nationen unvermeidbar Export 

32 Ebenda, S. 409.
33 RiksA Oslo, S-1600/Dc/D/L2333, Normann (wie Anm. 17).
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und welche Import der hauptsächlichen lebenswichtigen Produkte benötigen“34. Im 
Lesnoj Žurnal” war die Planung des nächsten Kongresses also nicht auf die Schutz-
wald-Frage ausgerichtet, sondern auf Fragen des Holzhandels.

Ursachen für die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Berichten

Es fällt nicht leicht zu rekonstruieren, woher die Unterschiede zwischen den deut-
schen, russischen und norwegischen Berichterstattungen rührten. Es wäre kurzsichtig 
argumentiert, wollte man dem deutschen Bericht allein den Vorzug hinsichtlich der 
Glaubwürdigkeit der Überlieferung geben. Sicher, die Verhandlungen in Wien wurden 
hauptsächlich in deutscher Sprache geführt (nur einige Diskutanten meldeten sich auf 
Französisch zu Wort), sodass der deutsche Berichterstatter gegenüber seinen auslän-
dischen Kollegen im Vorteil war, da er dem Verhandlungsverlauf leichter und in al-
len Einzelheiten folgen konnte. Dieser Detailreichtum wirkte sich jedoch off enkundig 
auch zum Nachteil aus, da der deutsche Berichterstatter zwar viele verschiedene Stand-
punkte wiedergab, letztlich aber in seinem Bericht unklar blieb, mit welchen Planungen 
für kommende Kongresse die Teilnehmer auseinandergegangen waren.

Weiterführend für die Analyse ist daher eine stärkere Beachtung der Kontexte, aus 
denen die Autoren ihre jeweiligen Berichte verfassten. Der deutsche Autor referierte 
alle Details der einzelnen – teilweise im Streit liegenden – Forstwissenschaftler. Diese 
Ausführlichkeit hatte ihren Grund möglicherweise darin, dass der deutsche Bericht-
erstatter auf alle Einzelheiten eingehen und keine Wortmeldung übersehen wollte. 
Immerhin erschien der deutsche Bericht in der Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung, 
einem der großen deutschsprachigen Fachorgane, weshalb der Autor große Anstren-
gungen unternahm, keine der unterschiedlichen Wortmeldungen vor allem der heraus-
ragenden Wissenschaftler zu übergehen.

Für den russischen und den norwegischen Bericht erschienen diese Wortgefechte 
möglicherweise als interne Zwistigkeiten unter den deutschen Kollegen. Die Unter-
schiedlichkeit in der Berichterstattung kann außerdem als Hinweis darauf verstanden 
werden, dass der norwegische und der russische Berichterstatter den schnellen Wort-
wechseln nicht immer in allen Einzelheiten folgen konnten. Beachtet werden muss für 
die Perspektive der ausländischen Delegierten wahrscheinlich auch, dass die Disku-
tanten aus ganz unterschiedlichen Regionen des deutschen Sprachraums kamen und 
die vorgetragenen Standpunkte sicher nicht frei von dialektalen Färbungen geblieben 
waren.

Der russische Bericht hob beim Forstversuchswesen vor allem auf die Meteorolo-
gie ab und griff  damit einen Aspekt auf, der in Russland zu dieser Zeit im Fachpubli-
kum lebhaft diskutiert wurde.35 Dass der Lesnoj Žurnal” abschließend als Ziel eines 
folgenden Kongresses die Holzhandelsstatistik nannte, machte einen solchen Folge-

34 A  [wahrscheinlich E ] (wie Anm. 17), S. 120.
35 A  F , M  L : The Studies over the Impact of Forests on Cli-

mate and the Rise of Scientifi c Forestry in Russia. From Local Knowledge and Natural His-
tory to Modern Experiments in Life Sciences, 1840s – early 1890s, in: S  K , 
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kongress für die Leserschaft des Lesnoj Žurnal” besonders attraktiv. Denn der Lesnoj 
Žurnal“ wurde von der Petersburger Forstgesellschaft herausgegeben, die neben vielen 
Gelehrten auch eine große Zahl von Waldbesitzern und Holzhändlern in ihren Reihen 
vereinte.36

Der norwegische Bericht wiederum registrierte aufmerksam die lebhaften Dis-
kussionen, die auf dem Kongress um die Schutzwaldungen geführt wurden. Detail-
lierter noch als der deutsche Bericht schilderte Norman die von Judeich vorgetragenen 
Zweifel an Gesetzeslösungen für Schutzwaldungen. Dieser Detailreichtum rührte da-
her, dass Norman die in Norwegen zu dieser Zeit lebhaft geführte Debatte um eine 
Gesetzgebung zum Erhalt von Schutzwaldungen genau kannte und er daher seinem 
Leserpublikum die Erfahrungen in dieser Angelegenheit aus anderen Ländern in allen 
Einzelheiten schildern wollte.37

Unabhängig von diesen Unterschieden in den Berichterstattungen müssen aber auch 
die Gemeinsamkeiten beachtet werden, die in Wien zu Tage traten: Bei der Verhand-
lung der statistischen Fragen (Tagesordnungspunkt 2) teilten alle Berichte ein großes 
Interesse, für die Zukunft eine länderübergreifend vergleichbare Statistik aufzubauen. 
Allerdings setzten die Berichte hier verschiedene Schwerpunkte: Der russische Be-
richterstatter hatte eher die statistische Erfassung von Import und Export der Länder im 
Blick. Dieser Aspekt kam im deutschen Bericht nur am Rande und im norwegischen 
Bericht überhaupt nicht vor.

Darüber hinaus zeigte sich in den Erörterungen zum Forstversuchswesen eine breite 
Zustimmung zu einer internationalen Erkundung des Zusammenhangs von Wald und 
Klima. Schließlich trat auch in den Verhandlungen des Tagesordnungspunkts „Schutz-
waldungen“ ein breiter Konsens hinsichtlich der grenzübergreifenden Bedeutung her-
vor: Schutzwaldungen anzulegen und Regeln für deren Bewirtschaftung aufzustel-
len war aus Sicht der Kongressteilnehmer nur dann erfolgversprechend, wenn sich 
innerhalb einer Großregion die verantwortlichen Regierungen über die Maßnahmen 
abstimmten, beispielsweise wenn es in Gebirgsregionen um den Schutz gegen Boden-
erosion ging.

Eine Gesamteinschätzung des Kongresses in Wien 1873 muss außerdem hervorhe-
ben, dass Sorgen um eine drohende globale Holznot, wie sie bspw. die Wahrnehmung 
des internationalen forstwissenschaftlichen Kongresses 1900 in Paris in den Fachzeit-
schriften prägte38, bei diesem ersten Kongress in Wien 1873 keine Rolle spielten. Die 
Intensivierung forstwissenschaftlichen Austauschs durch internationale Kongresse ab 

D  P  (Hrsg.): Life Sciences, Agriculture and the Environment, New York 2015, 
S. 113-137.

36 G  I. R ’ , N  G. R ’ : Istorija lesnogo chozjajstva Rossii [Geschichte der 
Forstwirtschaft Russlands], Sankt-Peterburg 2002, S. 290-295.

37 T  F : Skogadministrasjonen i Norge gjennom tidene [Die Forstverwaltung in 
Norwegen], Bd. 2, Oslo 1962, S. 130-139.

38 Vgl. exemplarisch W. [A ]: Forstkongreß auf der Weltausstellung des Jahres 1900 in 
Paris, in: ZFJW 32 (1900), S. 605-620; A  M : Insuffi  sance de la production des 
bois d’œuvre dans le monde, in: Revue des Eaux et Forêts 39 (1900), S. 402-433; A : 
Fra den internationale Forstkongres i Paris 1900 [Vom internationalen Forstkongress in Paris 
1900], in: Tidsskrift for Skovbrug 9 (1901), S. 13-18.
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1873 ging also nicht auf ein konkret formuliertes Problem (z.B. Holznot) zurück, das 
Experten nun grenzübergreifend zu ‚lösen‘ anstrebten. Vielmehr entstand der Impuls 
zur Ausrichtung dieses ersten Kongresses eher aus einer Ansammlung von mehr oder 
minder klar umrissenen Sachfragen, deren internationale Behandlung nicht zuletzt 
dazu dienen sollte, die Forstwissenschaft auf Augenhöhe mit benachbarten Disziplinen 
zu halten. Der Vorlauf zum Kongress und der Kongress selbst hatten also vor allem 
den Charakter einer Sondierung, welche forstwissenschaftlichen Fragen überhaupt in 
internationalem Maßstab behandelt werden müssten. 

Die Dynamisierung internationaler Debatten nach 1873

Die forstliche Statistik, das Versuchswesen und die Schutzwald-Frage prägten den in-
ternationalen forstwissenschaftlichen Austausch auch in den folgenden Jahrzehnten. 
Die Debatten wurden allerdings in verschiedenen Foren fortgeführt, sodass es nicht 
immer leicht fällt, Aktion und Reaktion in den folgenden Entwicklungen zu rekon-
struieren: So behandelte bspw. der internationale statistische Kongress 1876 in Buda-
pest forststatistische Fragen39; daneben traten große landwirtschaftliche Kongresse, die 
in einigen Fällen forstwirtschaftliche Sektionen umfassten, sowie im engeren Sinne 
forstwirtschaftliche Kongresse und Sonderausstellungen. Außer den Regierungen und 
Ministerien, die meistens die Federführung bei der Organisation großer internationaler 
Kongresse und Ausstellungen innehatten, brachten sich bald auch gelehrte Gesellschaf-
ten und Vereine ein, die ihrerseits internationale Veranstaltungen ausrichteten.40 Die 
Unübersichtlichkeit wird schlaglichtartig an den unterschiedlichen Zählungen deutlich: 
Das Protokoll zum internationalen landwirtschaftlichen Kongress in Den Haag 1891 
beispielsweise berichtete über den „zweiten“ Kongress, obwohl es zuvor in Wien 1873, 
in Paris 1878 und 1889 sowie erneut in Wien 1890 mindestens vier Kongresse gegeben 
hatte. Als schließlich der internationale forstwissenschaftliche Kongress im Jahr 1900 
in Paris beschloss, mit dem internationalen landwirtschaftlichen Kongress organisato-
risch zu fusionieren, übernahm er damit de facto dessen Zählung (also: siebter Kon-
gress in Rom 1904).

Betrachtet man den weiteren Verlauf der Behandlung der drei Themen Statistik, 
Schutzwald und Versuchswesen auf internationalen Kongressen, so wird deutlich, in 
welch grundsätzlicher Weise sich die Maßstäbe für die wissenschaftliche Bearbeitung 
forstlicher Sachfragen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wandelten.

Beim Thema Versuchswesen erzielten die internationalen forstwissenschaftlichen 
Kongresse mit der Gründung des „Internationalen Verbandes forstlicher Versuchsan-

39 Vgl. Congrè s international de statistique. Compte-rendu de la neuviè me session à  Budapest 
[1876], publié  par ordre de M. le ministre de l’agriculture, de l’industrie et du commerce 
sous la direction M. Charles Keleti, Budapest 1878.

40 Vgl. exemplarisch A : International Forestry Exhibition, Edinburgh, 1884, in: Trans-
actions of the Royal Scottish Arboricultural Society, Bd. 11, Edinburgh 1887, S. 68-113; 
H  D  (Hrsg.): Congrès forestier international, tenu à Paris du 16 au 20 juin 1913, 
Paris 1913.
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stalten“ das nach außen hin sichtbarste Ergebnis: Auf dem internationalen Kongress 
1890, erneut in Wien, bildeten die Teilnehmer einen Ausschuss von Experten. Diese 
einigten sich im darauff olgenden Jahr auf ein Statut; und am 17. August 1892 konsti-
tuierte sich in Eberswalde der internationale Verband, der – heute unter dem Namen 
„International Union of Forest Research Organizations“ (IUFRO) – seine Arbeit noch 
in der Gegenwart fortsetzt.41 Anfangs bestand der Verband aus den Versuchsanstalten 
Österreichs, der Schweiz und des Vereins forstlicher Versuchsanstalten Deutschlands. 
Später kamen zahlreiche weitere Länder als Mitglieder hinzu oder entsandten Beobach-
ter. Das Protokoll zur Versammlung von 1911, der letzten vor dem Ersten Weltkrieg, 
zählte Teilnehmer und Gäste aus Belgien, Bulgarien, Dänemark, dem Deutschen Reich, 
Frankreich, Großbritannien, Japan, Kanada, den Niederlanden, Österreich-Ungarn, 
Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, der Schweiz, Serbien und aus den Vereinig-
ten Staaten von Amerika auf.42

Die Gründung wie auch die alltägliche Arbeit der IUFRO wurde vor allem von der 
Aussicht auf einen beachtlichen Effi  zienzgewinn getragen, und zwar in wissenschaft-
licher und ökonomischer Hinsicht: Da Forstversuche wegen des langsamen Baum-
wachstums sehr langfristig sind und – abhängig vom Versuchsziel – ausreichend große 
Waldareale benötigen, sind sie zeit- und fl ächenintensiv. Ein koordinierter Wissensaus-
tausch zwischen mehreren Versuchsanstalten versprach also effi  zienteres Forschen. In 
ökonomischer Hinsicht richtete sich das Interesse der IUFRO auch darauf, die Holz-
produktion europäischer Wälder schneller und effi  zienter zu gestalten. Daher tauschten 
IUFRO-Mitglieder Ergebnisse von Versuchen mit Baumarten, die in der Hoff nung auf 
besseres Wachstum aus anderen Regionen Europas oder der Welt importiert und ange-
pfl anzt wurden.43

Indem Resultate von verschiedenen Waldfl ächen mit ähnlichen Baumarten ver-
glichen werden konnten, wurde die IUFRO auch zu einem Forum, in welchem lokale, 
regionale oder gar globale Gültigkeit forstlicher Verfahren und Maßstäbe empirisch 
erprobt und überprüft werden konnten. Darüber hinaus lässt sich das Streben nach 
eff ek tiverer Holzproduktion auch als Versuch interpretieren, die notwendigerweise 
langfristigen Zyklen der Forstwirtschaft an die beschleunigten Abläufe industriellen 
Wirtschaftens heranzuführen.

Auch die internationale Diskussion über Schutzwälder, also über geeignete Maß-
nahmen, um die schützende Funktion von Waldarealen aufrechtzuerhalten bzw. zu ver-
bessern, setzte sich bei den folgenden Kongressen fort.44 Ihre Bedeutung gewann die 

41 R  W : 100 Jahre IUFRO [International Union of Forest Research Organiza-
tions]. Internationaler Verband Forstlicher Forschungsanstalten. Ausstellungen in der Alten 
Forstakademie Eberswalde, Eberswalde 1992.

42 A  S : Sechste Versammlung des internationalen Verbandes forstlicher Ver-
suchsanstalten in Belgien, in: ZFJW 43 (1911), S. 119-124.

43 Exemplarisch A  S : Bericht über die vierte Versammlung des internationalen 
Verbandes forstlicher Versuchsanstalten in Mariabrunn im Jahre 1903, in: ZFJW 35 (1903), 
S. 756-763.

44 Vgl. exemplarisch die Diskussionen in Paris 1900 und Wien 1907: Congrès international de 
sylviculture, tenu à Paris du 4 au 7 juin 1900, sous la présidence de M. Daubrée. Compte 
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Diskussion insbesondere durch den steigenden Holzbedarf in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts, der bei vielen Waldbesitzern die Begehrlichkeiten wachsen ließ, vor-
handenen Wald bei gutem Preisangebot mit einem Mal kahlzuschlagen und das Holz 
zu verkaufen, ohne aber für eine – kostenintensive – Wiederauff orstung zu sorgen.45 
Die kahlgeschlagenen Flächen ließen Umweltgefahren erheblich steigen, insbesondere 
Bodenerosion, in Gebirgslagen auch Lawinengefahr usw.

In den Debatten trafen unterschiedliche lokale, nationale und internationale Maß-
stäbe zur Behandlung und ggf. politischen Lösung der Schutzwald-Frage aufeinander: 
Auf dem Kongress in Wien 1873 war deutlich geworden, dass eine internationale Ver-
sammlung in dieser Frage keine schnelle Einigung erzielen würde. Dies lag nicht nur 
an den unterschiedlichen politischen Auff assungen, z.B. wie weit der Staat in privates 
Waldeigentum eingreifen dürfe. Vielmehr kristallisierte sich im Verlauf der weiteren 
Kongresse heraus, dass der Erfolg von Schutzmaßnahmen auch davon abhing, inwie-
weit sie an die jeweiligen lokalen ökonomischen und ökologischen Bedingungen an-
gepasst waren. Wie kompliziert eine internationale Einigung darüber werden würde, 
zeigte sich bereits an vielen nationalen Beispielen: Gesetze, die Waldnutzungen re-
gelten oder Schutzaufl agen bestimmten, galten in vielen europäischen Ländern nicht 
für das jeweils gesamte Staatsgebiet, sondern für einzelne Regionen, so etwa die preu-
ßischen Gesetze von 1875 und 1899, das russische von 1888 oder das norwegische von 
1892.46

Die Einrichtung einer internationalen Forststatistik blieb nach dem Kongress 1873 
ebenso auf der Agenda internationaler Kongresse. Die Erörterung statistischer Fragen 
gewann seit Mitte der 1880er Jahre an Fahrt, indem sie mit der Frage der zukünftigen 
Holzversorgung der europäischen Länder verknüpft wurde. Auf der einen Seite mel-
deten sich pessimistische Stimmen, wie etwa der dänische Wirtschaftsgeograf Peter 
Lund Simmonds auf der Internationalen Forstausstellung in Edinburgh 1884 oder der 

rendu détaillé, Paris 1900, S. 498-504; Achter (VIII.) internationaler landwirtschaftlicher 
Kongreß, Wien 21. bis 25. Mai 1907, Bd. 1, S. 471-510.

45 Vgl. exemplarisch die Debatten um Holzeinschlag in Norwegen und Österreich-Ungarn (ins-
besondere Galizien), E  B : Nieszczenie i ochrona lasów w Galicyi [Zerstörung 
und Schutz der Wälder in Galizien], in: Sylwan 8 (1890), S. 245-251; J  B. B : 
Nogle Ord om Norges Afskovning, navnlig i Fjeldegnene [Einige Worte über Norwegens 
Abholzung, besonders in Bergregionen], in:  Den Norske Forstforenings Aarbog 1 (1881), 
S. 1-16.

46 Vgl. K  H : Zur Geschichte der Forstgesetzgebung in Preußen, Frankfurt am Main 
1974, S. 74-83; B  B : Forests, Peasants and Revolutionaries. Forest Conser-
vation in Soviet Russia 1917-1925, New York 2005, S. 24 f.; F , Skogadministras-
jonen (wie Anm. 37), S. 197-200; zur zeitgenössischen Einordnung vgl. S. S : 
Neskol’ko slov” o primenenii zakona 4 aprelja 1888 g. [Einige Worte über die Ausführung 
des Gesetzes vom 4. April 1888], in: Lesnoj Žurnal” (1891), 2, S. 161-174; T . M. (wahr-
scheinlich T  M ): Om vore Skoves hurtige Forringelse og de nærmeste Følger 
deraf, samt om de nye Love, sigtende til at standse den videre Nedgang [Über den raschen 
Rückgang unseres Waldes und die unmittelbaren Folgen davon, sowie über die neuen Ge-
setze zur Aufhaltung des weiteren Niedergangs], in: Tidsskrift for Skovbrug 2 (1894), S. 97-
104, 113-126, 129-134. 
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Inspektor der französischen Forstverwaltung, Alphonse Mélard, auf dem Internationa-
len Forstkongress in Paris 1900: Sie sahen angesichts eines steigenden Holzverbrauchs 
eine europäische, ja globale Holznot heraufziehen.47 In dieser pessimistischen Sicht 
kehrten Argumente wieder, die unüberhörbar an bekannte Debatten aus der frühen 
Neuzeit anschlossen.48 Auf der anderen Seite sahen Optimisten, wie etwa der öster-
reichische Forstwissenschaftler Adolf von Guttenberg, keinen Anlass zur Sorge. Für 
Guttenberg und andere Optimisten war dieses Problem durch Technologie lösbar, und 
zwar in erster Linie durch die Eisenbahn: „[E]s ist heute ein Ausgleich zwischen Holz-
mangel und Ueberfl uß auf die weitesten Strecken, ja von einem Welttheile zum anderen 
möglich“49 – ein Ausgleich, der zuvor in dieser Weise nicht gegeben war. Stimmen, wie 
jene Guttenbergs auf dem internationalen forstwissenschaftlichen Kongress 1890, er-
neut in Wien, waren aber nicht nur Ausdruck einer optimistischen Zukunftsperspektive. 
Aus solchen Wortmeldungen sprach mehr: Sie waren unübersehbarer Indikator eines 
grundlegenden Wandels, der bisherige forstwirtschaftliche Praxis und forstwissen-
schaftliches Denken, insbesondere die überlieferten Nachhaltigkeitskonzepte, erfasste.

Die überlieferten Nachhaltigkeitskonzepte aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert 
waren keineswegs starre Gebilde. Vielmehr hatten sie sich seit Mitte des 18. Jahrhun-
derts – zumeist in Einklang mit wirtschaftspolitischen Maßgaben – gewandelt.50 Aber 
eine Konstante war für die überlieferten Nachhaltigkeitskonzepte unumgänglich, und 
zwar der durch Topografi e und Hydrografi e eingegrenzte Holztransport. Da Holz ein 
schweres Transportgut war (und ist), ließ es sich vor dem Eisenbahnzeitalter nur auf 
dem Wasserweg über längere Distanzen befördern. Dies ermöglichte zwar einen Fern-
handel mit Holz entlang fl ößbarer Flüsse und zwischen Städten, die einen Seehafen 
oder Anschluss an einen Kanal hatten. Aber ebenso erzwang die Topografi e im Lan-
desinneren eine nachhaltige Bewirtschaftung allein der lokalen Waldressourcen, insbe-
sondere in bergigen Regionen, da ein Holzimport in diese Regionen unwirtschaftlich, 
wenn nicht ganz unmöglich war. Die Unmöglichkeit eines Holzimports in bergige Re-
gionen kann als eine der wesentlichen Triebfaktoren für die frühe Forstwissenschaft 
des 18. Jahrhunderts angesehen werden, möglichst exakt zu berechnen, wie viel Holz 

47 P  L  S : Past, Present and Future Sources of the Timber Supplies of Great 
Britain, in: Journal of the Society of Arts, 19. Dezember 1884, S. 102-121; M  (wie 
Anm. 38).

48 J  R : Zur angeblichen Energiekrise im 18. Jahrhundert. Revisionistische Be-
trachtungen über die Holznot, in: VSWG 73 (1986), S. 1-37; B  S  G : Man 
sollte sehen und weinen! Holznotalarm und Waldzerstörung vor der Industrialisierung, in: 
F  U  (Hrsg.): Wird Kassandra heiser? Die Geschichte falscher Ökoalarme, 
Stuttgart 2004, S. 24-41.

49 A   G : Inwieweit ist bei dem heutigen Stande der Wirthschaft und der 
durch dieselbe bestimmten Forsteinrichtungs-Praxis die Forderung strengster Nachhaltig-
keit der Nutzungen überhaupt noch aufrecht zu erhalten?, in: Centralblatt für das gesammte 
Forstwesen 15 (1890), S. 364-372.

50 Vgl. R  H : Historicizing Sustainability: German Scientifi c Forestry in the Eigh-
teenth and Nineteenth Centuries, in: Science as Culture 34 (2010), 4, S. 431-460; B -
S  G : Das Ende der Nachhaltigkeit? Wald und Industrialisierung im 19. Jahrhun-
dert, in: Archiv für Sozialgeschichte 43 (2003), S. 61-79.
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dem lokal vorhandenen Wald jährlich entnommen werden konnte, ohne seinen Bestand 
für die Zukunft zu gefährden. 

Die Ausbreitung des Eisenbahnnetzes seit Mitte des 19. Jahrhunderts überwand die-
se topografi schen Begrenzungen des Holzhandels. Holz konnte nun überall hin trans-
portiert werden, wo es Eisenbahnschienen gab. Die neuen Transportmöglichkeiten 
hatten enorme Auswirkungen auf  Ökologie und Ökonomie des Waldes im Nord- und 
Ostseeraum. Entstehende Zentren der Industrialisierung in Mitteleuropa, wie der Berg-
bau im Ruhrgebiet und in Oberschlesien, konnten nun per Eisenbahn mit dem notwen-
digen Grubenholz versorgt werden. Dieses Holz kam zu immer größeren Teilen aus 
Nord- und Osteuropa, während Waldbesitzer in Mitteleuropa über Absatzschwierig-
keiten klagten, da ihr Holz teurer war als das nord- und osteuropäische.51 In Nord- und 
Osteuropa rückten unterdessen Holzfäller und Sägewerke immer rascher nach Norden 
und Nordosten in industriell noch ungenutzte Wälder vor – ein Vorrücken, das den 
Zeitgenossen ab etwa 1900 bewusst wurde und das der schwedische Historiker Jörgen 
Björklund 1998 mit dem Begriff  timber frontier (zu Deutsch etwa Nutzholzgrenze) 
umschrieb.52

Das sich ausdehnende Eisenbahnnetz in Mitteleuropa und die vorrückende timber 
frontier in Nord- und Osteuropa erzeugten einen hohen Nutzungsdruck auf nord- und 
osteuropäische Wälder, wohingegen der Druck in Mitteleuropa nicht so hoch war: Im 
Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg importierte beispielsweise das Deutsche Reich 
jährlich etwa 20 bis 30 Prozent seines Holzbedarfs.53 Diese Holzimporte aus Skan-
dinavien und Russland entlasteten also deutsche Waldfl ächen. Im Angesicht des ho-
hen Nutzungsdrucks waren die ökologischen Folgen des steigenden Holzverbrauchs 
den nord- und osteuropäischen Experten näher vor Augen als jenen aus Mittel- und 
Westeuropa. Auf internationalen Kongressen hatten die versammelten Experten daher 
sehr verschiedene Meinungen, wie notwendig eine internationale Forststatistik wäre, 
wobei die Kontroversen nicht allein entlang der Ländergrenzen verliefen. Wegen der 
anhaltenden Meinungsverschiedenheiten kam eine internationale Forststatistik daher 
bis zum Ersten Weltkrieg nicht zustande. Der Frage der zukünftigen Holzversorgung 
für die wachsenden Industrien Europas nahmen sich seit etwa 1900 die Regierungen 
einzelner Länder an. Im Interesse einer gesicherten Ressourcen-Versorgung, also aus 
nationaler Perspektive, trieben beispielsweise die britische und die deutsche Regierung 
Erkundungen nordeuropäischer Holzressourcen voran.54

51 Exemplarisch Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, I. HA Rep. 87 D, 
Nr. 3459, Forstmeister des Fürsten zu Ysenburg: Memorandum „Ueber die Maßnahmen der 
Eisenbahn-Verwaltungen zum Schutze der deutschen Waldwirtschaft“, ohne Datum [etwa 
April 1881].

52 J  B : Den nordeuropeiska timmergränsen i Sverige och Ryssland [Die nord-
europäische Nutzholzgrenze (timber frontier) in Schweden und Russland], Umeå 1998, 
S. 57 und 60.

53 M  E : Handbuch der Forstpolitik mit besonderer Berücksichtigung der Gesetzge-
bung und Statistik, 2. Aufl ., Berlin 1922, S. 626-629.

54 C  L : Expanding the Space of Future Resource Management. Explorations of 
the Timber Frontier in Northern Europe and the Rescaling of Sustainability during the 19th 
Century, in: Environment and History 21 (2015), S. 257-279.



241

Nachhaltige Herausforderung

Unabhängig von diesen nationalen Einzelgängen veränderten die vorrückende 
timber frontier und das sich ausdehnende Eisenbahnnetz grenzübergreifend die räum-
lichen Grundlagen forstlicher Nachhaltigkeitsplanungen. Der Raum war nicht länger 
eine Konstante, sondern eine Variable, deren Größe durch kontinuierlich aktualisierte 
Daten über erschlossene bzw. erreichbare Waldfl ächen bestimmt werden musste, um 
zuverlässige statistische Daten zu ermitteln.

In der Zusammenschau der internationalen Kongressdiskussionen um forstliche 
Statistik, Versuchswesen und die Schutzwald-Frage spiegelt sich der Wandel räum-
licher Maßstäbe forstwissenschaftlicher Forschung als ein Prozess des Neu-Skalierens 
von Nachhaltigkeit wider: Forstwissenschaftliche Experten auf internationalen Kon-
gressen sahen sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Herausforderung 
konfrontiert, die Zukunftsplanungen für die Nutzung und Schonung der Ressourcen 
Wald und Holz kontinuierlich an die sich dynamisch verändernden ökonomischen und 
technologischen Rahmenbedingungen (timber frontier, Eisenbahnnetz usw.) anzupas-
sen. Zugleich waren diese Experten aber auch in der Lage, durch eigene Vorschläge 
und Planungen die räumlichen Maßstäbe künftiger Nachhaltigkeit zu beeinfl ussen, und 
zwar entweder in Form einer weiteren Ausdehnung des Nutzungsraums beispielswei-
se durch Projektierung neuer Eisenbahnlinien in industriell ,unangetastete‘ Waldareale 
oder in Form von räumlichen Begrenzungen wie etwa durch Mitgestaltung von Schutz-
wald-Gesetzen für ausgewählte Waldregionen.

Zusammenfassung

Anhand internationaler forstwissenschaftlicher Kongresse untersuchte der Beitrag die 
Wechselwirkungen zwischen dem Wandel der ökonomischen und ökologischen Rah-
menbedingungen von Wald- und Holznutzung während des 19. Jahrhunderts einerseits 
und dem grenzübergreifenden Wissensaustausch und den sich verändernden Nachhal-
tigkeitskonzepten andererseits.

In zwei Schritten analysierte der Beitrag zunächst im Detail die Vorgeschichte, The-
menfi ndung und die Diskussionen des internationalen forstwissenschaftlichen Kon-
gresses in Wien 1873, um daran anschließend den Fortgang grenzübergreifender Kon-
troversen anhand der wichtigsten Stationen nachzuzeichnen.

Die Auswertung der Quellen konzentrierte sich auf drei Probleme, die forstwissen-
schaftliche Experten auf internationalen Kongressen erörterten: 1) inwieweit vorhan-
dene und gegebenenfalls neu zu erschließende Waldfl ächen den steigenden Holzver-
brauch im Zuge der Industrialisierung decken würden (forstliche Statistik); 2) wie sich 
forstwissenschaftliche Forschung und Holz-Produktion eff ektivieren ließen (Forstver-
suchswesen); und 3) welche Maßnahmen zur Eindämmung ökologischer Folgen indus-
trialisierter Waldnutzung getroff en werden sollten (Schutzwald-Frage).

In den Kontroversen spiegelt sich ein tiefgreifender Wandel sowohl der ökono-
mischen und ökologischen Rahmenbedingungen als auch forstwissenschaftlicher 
Nachhaltigkeitskonzepte.
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Im 18. und frühen 19. Jahrhundert mussten Nachhaltigkeitskonzepte – so verschie-
den sie im Detail waren – von den gegebenen topografi schen Bedingungen ausgehen: 
In Regionen mit Kanälen, fl ößbaren Flüssen oder Seehäfen war Fernhandel mit Holz 
möglich, wohingegen Regionen im Inland, zumal im Gebirge, zur nachhaltigen Nut-
zung der lokal vorhandenen Waldressourcen gezwungen waren, da ein Import hier we-
gen des großen Gewichts von Holz unmöglich war. Dieser Zwang zur Nachhaltigkeit 
im Landesinneren wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts durch das sich ausbreitende 
Eisenbahnnetz überwunden.

Die Eisenbahn ermöglichte den Import von billigem nord- und osteuropäischem 
Holz in die sich industrialisierenden Zentren West- und Mitteleuropas. Da Sägewerke 
in Nord- und Osteuropa immer tiefer in industriell ungenutzte Wälder vordrangen (tim-
ber frontier), stieg dort der Nutzungsdruck, während mitteleuropäische Wälder durch 
die Importe entlastet wurden.

Das sich ausbreitende Eisenbahnnetz, der steigende Holzverbrauch, die vorrü-
ckende timber frontier und der ungleich verteilte Nutzungsdruck auf die Wälder im 
Nord- und Ostseeraum waren nicht nur die Ursache für unterschiedliche Perspekti-
ven der forstwissenschaftlichen Experten auf internationalen Kongressen. Vielmehr 
stellten diese dynamischen Veränderungen die Forstwissenschaft vor die Herausforde-
rung, Planungen für eine nachhaltige Ressourcen-Nutzung immer wieder an die sich 
wandelnden Rahmenbedingungen anzupassen – eine Herausforderung, die sich als ein 
kontinuierliches Neu-Skalieren von Nachhaltigkeit charakterisieren lässt: Experten wa-
ren gefordert, Wissen über neu erschlossene Räume in Planungen zu integrieren; und 
zugleich waren sie in der Lage, den räumlichen Maßstab zukünftiger Nutzungen zu 
beeinfl ussen, indem sie die Erschließung weiterer Räume vorantrieben oder sich für die 
Schonung von Waldfl ächen einsetzten.


