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Knowledge about Resources. Challenges of the Exploration and Exploitation of Resources in East Central
Europe in the 19th and 20th Centuries
Die Tagung “Knowledge about Resources” war bereits die zweite Tagung im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Herder-Institut ür historische Ostmieleuropaforschung, dem Estonian Centre for Environmental History und dem Collegium Carolinum. Sie setze
ein ema fort, das 2012 mit einer Tagung unter dem
Titel “Turning Points in Baltic and Central East European Food History” eröﬀnet worden war. Auf dem
diesjährigen Treﬀen wurde zwar am Rande auch über
Nahrungsmiel diskutiert, vor allem aber über ein weites
Panorama von Bodenschätzen und Bodennutzung. Im
Mielpunkt stand dabei das theoretische Interesse an der
Konstruktion und Zirkulation von Wissen. Dieses sei,
so Christian Lotz (Marburg), der als Mitorganisator in
die Tagung einührte, eine geeignete Schnistelle, um
verschiedene Forschungsfelder - von der Umwelt- bis
zur Wirtschasgeschichte - zusammenzuühren. Neben
dem Zusammenwirken von ökonomischem und ökologischem Wissen müsse dabei auch der Übergang von traditionellen Formen des Wissens zu wissenschalichem
Wissen berücksichtigt werden. Wichtig sei es, den
sozialen und politischen Hintergrund der Wissenskonstruktion und -zirkulation im Blick zu behalten - das gelte
insbesondere ür Ostmieleuropa, mit dem sich fast alle
Beiträge der Tagung befassten. So müsse etwa gefragt
werden, wie sich die sprachliche Diversität auf die Zirkulation von Wissen ausgewirkt habe. In diesem Zusammenhang sei auch die Frage zu stellen, wie der Wandel
und die Verbreitung von Wissen über Ressourcen eine
“Frontier” formte, wie Lotz in Anlehnung an die USamerikanische Westexpansion formulierte.

Vortrag “Between Cameralism and Natural Sciences”
über die langfristigen Trends der ungarischen geologischen Forschung. SEBASTIAN HAUMANN (Darmstadt) zeigte am Beispiel des rheinischen Kalksteinabbaus, wie die Exploration des Rohstoﬀes mit strategischem Wissen über den Grundstücksmarkt verknüp
war. ERKI TAMMIKSAAR (Tartu) erläuterte, wie die
systematische Erforschung der Ölschiefervorkommen in
Estland unter dem ökonomischen Druck während des
Ersten Weltkriegs begann. Breit diskutiert wurde anschließend die Frage, wie verschiedene Arten von Wissen, insbesondere wissenschaliches, lokales und unternehmerisches Wissen, zusammenwirkten. In allen
Fallbeispielen spielte der Gesichtspunkt der Nutzbarmachung und der Nachfrage nach Ressourcen eine entscheidende Rolle in der Wissenskonstruktion, die dennoch
nicht ohne die legitimierende Expertise der Wissenscha
auskam.
In der zweiten Sektion stand die agrarische Bodennutzung im Mielpunkt.
MARTIN ZÜCKERT
(München) analysierte den von Behörden und Wissenschalern gezielt forcierten Wandel von Landnutzungsmustern in tschechoslowakischen Bergregionen.
ROMAN HOLEC (Bratislava) referierte über
die staatliche Inventarisierung von Rohstoﬀen in der
Slowakei. Während TADEUS JANICKI (Poznán) auf die
Landwirtscha als symbolische Ressource der zweiten
polnischen Republik einging, sprach KADRI TÜÜR
(Tartu) über die sich wandelnde Bedeutung von Heu in
der estnischen Gesellscha. Sowohl bei Janicki als auch
bei Tüür ging es um Rohstoﬀe als sinnstiende Entitäten,
an die sich kulturelle Konstruktionen anlagerten. Auch
die Diskussion der vier Beiträge fokussierte auf die Funktionen, die das Wissen über Ressourcen bei der Bildung
von Staaten und der Gestaltung staatlicher Politik hae.
Gerade die Zwischenkriegszeit, über die in dieser Sektion

Zunächst richteten die Beiträge der ersten Sektion den Blick auf verschiedene Aspekte der Wissenskonstruktion im 19. und frühen 20. Jahrhundert am Beispiel der Exploration ür den Bergbau. PETER KONECNÝ (Banská Stiavnica) sprach in seinem
1

H-Net Reviews

viel zu hören war, war nicht nur durch Autarkiebestre- zeitgeschichtliche Perspektive. Am Beispiel des Reakbungen gekennzeichnet, sondern ﬁel in Ostmieleuropa torunglücks von Tschernobyl zeigte Wendland, wie unauch mit der Bildung von Nationalstaaten zusammen.
terschiedliche Ebenen des Wissens mit einer gezielten Informationspolitik verknüp waren, die nicht nur auf eine
Die transnationale Perspektive auf die Zirkulation
breite gesellschaliche Zustimmung zur Nukleartechnik
von Wissen stand im Zentrum der drien Sektion. ESA
abzielte, sondern auch verhinderte, dass die Ingenieure
RUUSKANEN (Oulu) zeichnete nach, wie sich die estnisdes Atomkrawerks über das nötige Wissen verügten,
che und ﬁnnische Debae um die Nutzbarmachung von
um 1986 angemessen auf den Unfall zu reagieren.
Mooren im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert an
Zum Ende der Tagung stellte eine Gießener
deutschen Vorbildern orientierte. Dagegen verwies JAN
Forschergruppe
um THOMAS BOHN ein geplantes
AREND (München) eher auf die grundsätzlich unterForschungsprojekt
zur Geschichte des Bialowieza Naschiedliche Ausrichtung der wissenschalichen Beschäftionalparks
vor.
Am
Beispiel des Gebiets an der heutitigung mit Böden in Russland, Deutschland und den USA.
gen
Grenze
zwischen
Polen und Weißrussland soll verIn diesem Vortrag wurde das je speziﬁsche Verständschiedenen
umweltgeschichtlichen
Fragen nachgegannis von Boden in den verglichenen nationalen Kulturen
gen
werden.
So
wird
es
einen
Vergleich
der Nutzung des
deutlich. MARIA PAVLOVA (Moskow) untersuchte in
Waldes
während
des
Ersten
und
Zweiten
Weltkrieges
ihrem Beitrag die Memel als Transportweg und Grenebenso
geben
wie
ein
Teilprojekt
zur
Auswilderung
von
zﬂuss im Spannungsfeld internationaler Politik der ZwisBisons
in
der
Zwischenkriegszeit,
die
heute
als
Markenchenkriegszeit. Gemeinsam zeigten alle drei Vorträge,
welche Bedeutung der nationale Rahmen trotz eines zeichen des Nationalparks gelten. Vor allem könnte das
transnationalen Wissenstransfers ür die Konstruktion Projekt neue Perspektiven auf den Naturschutz unter den
von Wissen wie auch ür die Nutzung von Ressourcen Bedingungen von Krieg und politischen Umwälzungen
im 20. Jahrhundert liefern.
hae.
In der abschließenden Diskussion wurde schließlich
KARSTEN BRÜGGEMANN (Tallinn) und BORBÁLA
gefragt, welche Besonderheiten die Konstruktion und
ZSUZSANNA TÖRÖK (Konstanz) näherten sich dem
die Zirkulation von Wissen über Ressourcen speziell in
ema Ressourcen in der anschließenden Sektion über
Ostmieleuropa gekennzeichnet haben und, ob es überdie Auseinandersetzung mit Strategien der Beschreihaupt sinnvoll sei, in dieser Hinsicht von geographischen
bung. Brügemann analysierte populäre Darstellungen
Speziﬁka auszugehen. An dieser Frage schieden sich
baltischer Natur in russischen Landschasbeschreibundie Geister. Während ein Teil der Tagungsteilnehmer
gen des 19. Jahrhunderts, die zur Rechtfertigung der
auf die kulturelle Vielfalt, die politischen Umwälzungen
russischen Herrscha beitragen sollten. Török ging auf
und die Dominanz des Sozialismus im ostmieleuropäisdie Funktion statistischer Erhebungen in der Habsburgchen Raum hinwies, die als besonderer Kontext auch das
ermonarchie ein. Nicht das bloße Vorhandensein von
Wissen über Ressourcen beeinﬂusst häen, betonten anRessourcen, sondern das systematisch aggregierte Wisdere Teilnehmer die Vergleichbarkeit mit ähnlichen Ensen über sie sei Grundlage staatlicher Macht gewesen.
twicklungen in anderen Teilen der Welt. Der Verlauf
Die letzte Sektion eröﬀnete DORIN-IOAN RUS der Tagung hae allerdings deutlich gemacht, dass die
(Graz). Er beschrieb den Konﬂikt zwischen traditioneller Beschäigung mit umweltgeschichtlichen emen eher
und forstwissenschalich angelegter Waldnutzung in dazu geeignet ist, Besonderheiten Ostmieleuropas zu
Transsilvanien seit dem 18. Jahrhundert, die schließlich relativieren.
in der gesetzlichen Festlegung von Nutzungsoptionen
Konferenzübersit
mündete. Ähnlich gestaltete sich der Übergang von
Panel 1: Knowledge about the Exploitation of Resources
einer traditionell in der Dorfgemeinscha organisierten
zu einer durch staatliche Gesetze strukturierten BodenPeter Konecný (Banská Stiavnica): Between Camnutzung in Ungarn, wie ROBERT GRAY (Keele) am
eralism
and Natural Sciences.Eﬀorts for Exploitation of
Beispiel eines Dorfes im 19. Jahrhundert zeigte. Im
Natural
Resources in Hungarian Mining, ca. 1800 - 1850
Gegensatz dazu spannte JULIA LAJUS (St. Petersburg)
Sebastian Haumann (Darmstadt): Geology and Realeinen großen Bogen, in dem sie verschiedene ParadigEstate.
Opening up Limestone Deposits in the 19th Cenmen der staatlichen Erforschung von Ressourcen im Rustury
sischen Reich und der Sowjetunion verortete. Den Blick
Erki Tammiksaar (Tartu): e birth of the Estonian
auf den Umgang mit Ressourcen in der Sowjetunion erweiterte VERONIKA WENDLAND (Marburg) um eine oil-shale industry
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Martin Zückert (München): Regions of resource im- Central Europe in the First Half of the ’Long’ Nineteenthprovement? Czechoslovak mountain areas in an agricul- Century
tural perspective
Panel 4: Academic and Traditional Knowledge about
Roman Holec (Bratislava): Slovakia as Eldorado of Resources
strategic raw materials in the ﬁrst half of the 20th cenDorin-Ioan Rus (Graz): Conﬂicts between the Traditury
tional and Scientiﬁc Knowledge of Forests in EighteenthTadeus Janicki (Poznán): Farmland and people as es- Century Transylvania
sential resources of the Second Republic of Poland in the
Robert Gray (Keele): Creating the Commons: Diconcepts of polish agrarians
alogues between Community, Nation and State in the
Management of Natural Resource in Hungary, 1848-1918
Kadri Tüür (Tartu): Hay: from resource to problem
Panel 2: Transnational Exchanges and Debates about
Resources

Julia Lajus (St. Petersburg): Experts, state and local
users of natural resources: changes in their relations in
Imperial and Soviet Russia
Veronika Wendland (Marburg): Hidden energies.
Public and arcane knowledge on nuclear technology in
the Soviet Union
Panel 5: Exploiting and Conserving Resources

Esa Ruuskanen (Oulu): e german inﬂuence on economic appraisal and land use of bogs, fens and mires in
Estonia and Finland, circa 1880-1940
Jan Arend (München): e scientiﬁc study of soil as
a natural resource. Russia, Germany and the U.S., 18801930

omas Bohn (Gießen): Introduction
Julian Mühlbauer (Gießen): Resource or Reserve?Players, Interests and Changes in the History of
Bialowieza National Park

Maria Pavlova (Moskow): e Neman river in the international relations in Eastern Europe, 1920s-1930s
Panel 3: Imagining and Describing Resources

Karsten Brüggemann (Tallinn): “Pol’za” for Russia:
Markus Krzoska (Gießen): “International Society for
e Beneﬁt of the Baltic Provinces for the Empire Ac- the Protection of the European Bison” aer World War I
cording to Russian Late 19th Century Regional Studies as a Trial for a Synenergistic Use of Resources
Aliaksandr Dalhouski (Gießen): Ambivalences of
Borbála Zsuzsanna Török (Konstanz): Historicizing German occupation - exploitation and conservation in
the Notion of Resources. Descriptive Statistics in East- the First and Second World Wars
If there is additional discussion of this review, you may access it through the list discussion logs at:
hp://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl.
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