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jeder Art gespendet. Der fruchtbare Boden der tiefern Thalgrunde 
reiht Saatfelder an Saatfelder, uppige Wiesen an fruchtbeladene 
Obstgarten. Die hbhern Bergabhange schmÅ¸cke stolze Alpen- 
walder und weidenreiche Triften: die mit wurzigen Bergkrau- 
tern zahlreiche Heerden des schonstenviehes ernahren.s4Sind es 
die etwas mehr als sechzig Jahre Zeitunterschied oder wurde der 
Zustand der Waldungen in Graubunden von den Zeitfieno 
sehr unterschiedlich wahre 
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der Verfugbarkeit der vor 1 h 
im historischen Ruckblick ganz unterschiedlicn beurteilt wurde. 
So gingen bis in die 1990er-Jahre die meisten Vertreter der deutsch- 
sprachigen Forstgeschichte von vÃ¶lli zerstbrten, devastierten 
Waldern im 18. und 19. Jahrhundert aus und folgerten daraus 
eine, wenn zum Teil noch nicht spurbare, so doch drohende 
Holznot.5 Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts begann auch die 
Geschichtsforschung, den Umgang mit Ressourcen zu thematisie- 
ren. Unter dem Eindruck der OIknappbeit und des Waldsterbens 
ging die historische Forschung auch fur die Vergangenheit von 
einem rÅ¸cksichtlose Umgang mit der Umwelt aus. Die Uber- 
nutzung der Walder und Verknappung der Ressource Holz passte 
gut in das Bild des von der Namr entfremdeten, diese nur ausnut- 
zenden Menschen. Im Gegensatz zu den Forsthistorikern beton- 
ten sie aber, dass es sich in den meisten Fallen nicht um einen 
allgemeinen Holzmangel -gehandelt habe, sondern um regionale 
Verknappungen, die aus Transportproblemen entstehen konnten. 
Daruber hinaus sahen sie als Grund fur die sich im 18. Jahrhun- 
dert verstarkende Ressourcenknappheit das wachsende Gewerbe 
und nicht die bauerliche Waldnutzuns.6 Die von einer allgemei- 
nen Holzverknappung ausgehenden ~er t re ter  der Forstgeschichte 
und die einen okosystematischen Ansatz anwendenden Histon- 
ker interessierten sich fur den Ressourcenkreislauf undvernachlas- 
sigten dabei den Emfluss sozialer, wirtschaftlicher und politischer 
Strukturen auf den Zugang zu den Ressourcen. Dies erstaunt, be- 
schrieb doch bereits Werner Sombart 1917 den Zusammenhang 
zwischen (drohendem) Holzmangel und gesellschaftlicher Ent- 
wicklungen. Pur Holz als Bau- und Brennstoff gab es im 19. Jahr- 
hundert praktisch keinen Ersatz, so dass Sombarts Schluss, die 
:Kultur vor dem 19. Jahrhundertn habe ein eausgesprochen hol- 
zernes Geprige~ getragen, nachvollziehbar ist.7 Folgerichtig sah er 
die Holznot im Kapitel zum drohenden Ende des Kapitalismus 
als ein weiteres Zeichen des esich vorbereitenden Endes der euro- 
paischen Kulmr~! 
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