
Francia-Recensio 2013/2
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Richard Hölzl, Umkämpfte Wälder. Die Geschichte einer ökologischen Reform 
in Deutschland 1760–1860, Frankfurt a. M. (Campus) 2010, 551 S. (Campus 
Historische Studien, 51), ISBN 978-3-593-39171-7, EUR 49,90.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Werner K. Blessing, Erlangen

Der Wald ist in letzter Zeit auffallend in das historische Interesse gerückt – nicht nur als 

Wirtschaftsfaktor, sondern auch in seiner Bedeutung für Herrschaft, sozialen Umgang und 

Umweltverhalten in der Agrargesellschaft. Dieser Linie folgt Richard Hölzls Göttinger Dissertation über 

den stärksten Wandel von Waldbau und Waldnutzung in Deutschland seit der mittelalterlichen 

Rodungsepoche. Mitte des 18. Jahrhunderts, im Aufbruch der Moderne, begannen Wissenschaft und 

Staat das Projekt einer Forstreform, das den Widerstand der Landbevölkerung weckte, weil es ihr 

gewohnte Nutzungen entzog; erst in einem langen Aushandlungsprozess, bis über die Mitte des 

19. Jahrhunderts, wurde es umgesetzt, dies aber in nicht wenig veränderter und in regional, ja nicht 

selten lokal unterschiedlicher Form. 

Da dieses Sujet einen Nahblick erfordert, untersucht Hölzl detailliert zwei bayerische Regionen, wo die 

Rolle des Waldes für die Bevölkerung – und entsprechend deren Reaktion auf die Reform – je 

verschieden war. Sie können exemplarisch für wichtige Strukturtypen in Deutschland stehen. Während 

im Bayerischen Wald der Staatswald den Bauern, die in der Regel selbst Wald besaßen, als 

»Reservefläche« für den Bau- und Brennholzbedarf diente, sahen sich im Hochspessart die Bewohner 

durch ihren meist geringen Grundbesitz auf eine intensive Nutzung aller Waldprodukte angewiesen.

Grund und Art der Reform waren sichtlich nicht in erster Linie durch ökonomische Zwänge bedingt, 

sondern hingen von den Einstellungen derer ab, die sie konzipierten, umsetzten oder aufzuhalten 

suchten. Deshalb rückt Hölzl das Thema in eine wissenssoziologische Perspektive: Welche Bilder 

vom »richtigen« Wald hatten Gelehrte, Beamte und Dorfbewohner, wie trafen sie aufeinander, und 

was bewirkten sie und die Erfahrungen der Akteure aus ihrem gegenseitigen Verhältnis in der 

Realität? Das heißt, dass das Erkenntnisinteresse nicht primär der realen Struktur – Zustand und 

Nutzung des Waldes, Forstpolitik und soziale Folgen – gilt, sondern der mentalen Sphäre, der 

Konstruktion von Wirklichkeit durch die Akteure, die dann die wirklichen Verhältnisse wesentlich mit 

erzeugt. Methodisch verbindet der Verfasser, um die eingehend beschriebenen Fälle 

verallgemeinerungsfähig analysieren zu können, zwei Dimensionen: Den Erklärungsrahmen für die 

Mikrostudien, denen vor allem Akten bayerischer Staatsarchive und zahlreiche zeitgenössische 

Schriften über den Wald zu Grunde liegen, bietet die aus der Literatur profund gewonnene 

Großkonstellation von Innovation und Tradition, die seit dem 18. Jahrhundert herrschte.

Eingangs reißt eine plastische Darstellung gegensätzlicher Ansprüche an den Wald das Problem auf, 

Fragestellung, Forschungslage sowie der Aufbau der Arbeit werden vorgestellt. Ein erster Teil 

behandelt die »Erfindung des modernen Waldes« im »Verbesserungs«-Drang der Aufklärung. 
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Propagiert mit der Autorität der Wissenschaft, verbreitet über die ausgreifende Öffentlichkeit, 

angetrieben vom Marktdenken, wurde dieses Reformprojekt durch die Staatsbürokratie, die eine 

eigene Forstverwaltung aufbaute, exekutiert. Es basierte auf der Grundthese, dass durch die 

wachsende Bevölkerung und ihre steigenden Ansprüche ein unaufhaltsamer Mangel an Holz, dem 

Hauptrohstoff der vorindustriellen Welt, drohe, wenn der Wald wie bisher ausgebeutet und nicht 

systematisch gepflegt werde. Diese Sorge war zwar, wie man heute weiß, übertrieben. Damals 

erschreckte sie Männer, die den Flor des Landes und das Glück der Menschen vernünftig planen 

wollten, und ließ sie auf einen »nachhaltigen«, nämlich systematisch ökologischen Waldbau dringen – 

mit einem Verbot aller schädlichen Übernutzung durch die Landleute. Unter einem bürgerlichen Blick, 

der die Welt einer aufgeklärten Ordnungs- und Effizienzratio unterwarf und dazu das rohe »Volk« 

zivilisieren wollte, verlor dessen überkommenes Bild vom Wald jede Legitimität.

Doch in den Dörfern ließ man nicht von ihm ab. Im zweiten, dem umfangreichsten Teil, verfolgt der 

Verfasser auf dem Schauplatz der beiden Beispielregionen die Spannung zwischen »Forstreform und 

Landbevölkerung«, einen bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts währenden Kampf zwischen 

Staatsmacht und gesellschaftlichem Eigen-Sinn um die Funktion des Waldes. Im Bayerischen Wald 

sollte vor allem eine Purifikation, die den Wald klar vom Feld trennte und die Holzentnahme verbot, 

Zustand und Ertrag des Staatswaldes optimieren. Dagegen wehrten sich die Bauern mit 

Verwaltungsbeschwerden, Zivilprozessen und obstinatem Festhalten an den gewohnten Nutzungen 

zäh, nicht nur aus ökonomischen Bedürfnissen, sondern prinzipiell für das alte Recht gegen neue 

Normen, die sie als Bruch mit der »guten Ordnung« sahen. Dass die Reform auch Chancen bot, weil 

Gütler und Häusler privatisierte Waldstücke erwerben, sich also verbessern konnten, trat hinter der 

kollektiven Versagung zurück. Noch mehr wirkte diese im Spessart. Denn hier wurde zum einen der 

Ertragsdruck höher, da ein bereits bedeutender Holzexport gesteigert werden sollte. Zum andern war 

eine intensive Waldnutzung für die überwiegend klein- und unterbäuerliche Bevölkerung 

subsistenzwichtig: Holz und Streu, die Viehweide, das Brennen von Holzkohle für Glashütten und 

Eisenhämmer, die nicht wenigen Arbeit gaben. Die Auflehnung gegen ihren Entzug – »Waldfrevel als 

Anti-Disziplin« –, scharfe Kontrollen und Strafen steigerten sich schon im Vormärz gegenseitig zu 

offenen Konflikten. 1848 nährte hier ein breites Protestpotential die Revolution.

Auch wenn Unterbehörden jene Bedürfnisse durchaus verstehen mochten, handelte der Staat doch 

insgesamt so, dass man sich in den Dörfern nicht nur der Teilhabe an den Ressourcen des Waldes 

beraubt sah, sondern eine tiefe Entrechtung, ja den Untergang der vertrauten Ordnung fühlte. Das 

trieb in eine Widerständigkeit, manchmal bis zum gewaltsamen Widerstand, die erklärt, warum das 

Reformprojekt nur verändert und vermindert realisiert werden konnte. Der neue Wald ließ sich auch 

vom »starken Staat« des 19. Jahrhunderts nicht nach Plan durchsetzen, sondern musste in vielen 

Kompromissen mit denen, für die er ein Hauptteil ihrer Lebenswelt war, ausgehandelt werden.

Wie sehr es dabei um »gutes Herkommen« und moderne Staats- und Wirtschaftslogik überhaupt ging, 

wie Gewinn und Verlust des Fortschritts am Wald besonders bewusst wurden, zeigte das lebhafte 

Echo im »Expertendiskurs«, in Roman und Theater, in der Presse. Dabei warb eine Minderheit bereits 
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für den sozialen Grundsatz der Daseinsvorsorge durch preiswerte Holzabgabe statt des liberalen, auf 

den Markt gerichteten Ertragsprinzips. In der zweiten Jahrhunderthälfte, als Urbanisierung und 

Industrialisierung ausgriffen, wurde der Wald ein weiteres Mal neu entdeckt – als Erholungsraum, als 

wesentlicher Faktor im Naturhaushalt und, zunehmend ideologisch aufgeladen, als Gegenwelt 

»Natur«, als »deutscher Wald«, der Bauern anvertraut war, welche nun zum konservativen Kern der 

Nation aufgewertet wurden.

Die Leistung der gründlichen, präzise reflektierten Studie liegt vor allem darin, dass sie die 

Veränderung des Waldes, eines für Landschaft und Wirtschaft in Deutschland wichtigen Elementes, 

aus der Wirkung unterschiedlicher Bilder vom »richtigen« Wald erklärt, diese wissens- und 

sozialgeschichtlich fundiert verortet und dabei zeigt, wie sehr die »einfachen Leute« nicht nur Objekt, 

sondern ein ökonomisch und politisch wesentlicher Akteur waren. Diese Wendung, die Realität von 

ihren mentalen Entwürfen aus zu analysieren, erweist sich als sehr fruchtbar. Dass allerdings die 

Untersuchung ständig als »Narrativ« und »Erzählung« erscheint, man immer wieder auf 

»Implementierung«, »Generierung«, »Diskurs« trifft, gibt der Arbeit ein unnötig zeitgebundenes 

Gesicht. Auch ist die Verbindung mehrerer historischer Perspektiven wohl nicht, wie es vollmundig 

heißt, »einzigartig«. Und die Schelte klassischer Sozialgeschichte unterstellt dieser ein 

Modernisierungskonzept, das so einsinnig selten war. Doch auch wenn nicht so viel neu erscheint, wie 

suggeriert wird, auch wenn eine Straffung redundanter theoretisch-methodischer Überlegungen in der 

Einleitung und manch breiter Beschreibung, vor allem im Teil II, Deskription wie Argumentation noch 

klarer gemacht hätte – Hölzel hat ein kluges Buch geschrieben, das im Ansatz und in den Ergebnissen 

unser Wissen entschieden erweitert.
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