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Zum Geleit

Dr. rer. silv. habil. Ekkehard Schwartz 
* 5. April 1926
† 7. September 2005

(Foto: Jan Engel, LFE)

Am 5. April 1926 wurde Ekkehard Schwartz als Sohn eines Regierungsrates im thüringi-
schen Altenburg geboren. Die Kindheits- und Jugendjahre verlebte er in Meiningen, wo er auch 
das Gymnasium besuchte. Bedingt durch den 2. Weltkrieg konnte er seine Schulaus bildung 
nicht abschließen. Noch vor Kriegsende wurde er als Soldat zur Wehrmacht einge zogen und 
geriet 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft, aus der er erst 1950 entlassen wurde.

Als Externer legte Ekkehard Schwartz noch im selben sein Abitur ab. Mehrere Monate 
Revierdienst schlossen sich an. Dem folgte sein Studium der Forstwissenschaften an der Forst-
wirtschaftlichen Fakultät der Humboldtuniversität Berlin, welches er 1954 als Diplom-Forst-
wirt abschloss. Bereits während seines Studiums entwickelte sich bei ihm das Interesse für die 
Forstgeschichte. Seine Diplomarbeit behandelte das forstgeschichtliche Thema „Das Einrich-
tungsverfahren Gottlob Königs“.

Der anerkannte Forsthistoriker Albert Richter nahm Ekkehard Schwartz in die zu 
diesem Zeitpunkt neu geründete Abteilung „Forstwirtschaftsgeschichte“ am Institut für 
Forstwissen schaften Eberswalde (IFE) auf.

Ekkehard Schwartz promovierte 1957 zum Dr. rer. silv. Seine Dissertation schrieb er über 
Gottlob König. 

In der noch jungen Abteilung Forstwirtschaftsgeschichte am IFE baute er eine forsthistori-
sche Auskunfts- und Forschungsstelle auf, welche 1969 wieder aufgelöst wurde. Während seiner 
Zeit am IFE legte er rund 75.000 Karteikarten mit forsthistorisch bedeutsamen Nachweisen 
von Buch- und Zeitschriften Veröffentlichungen an, welche den Zeitraum vom 18. Jahrhun-
dert bis 1969 erschlossen. Diese bedeutsame Sammlung bildete die Grundlage für seine Forst-
geschichtsforschungen, zu denen auch Arbeiten zu Waldflächenveränderungen in Thüringen 
seit dem 18. Jahrhundert sowie die Geschichte des Gemeineigentums an Wald und die Ent-
wicklung der Waldeigentumsverhältnisse in Ostdeutschland gehörten. Alle nach 1990 erschie-
nen Veröffentlichungen bauten auf die Forschungsergebnisse von Ekke hard Schwartz auf.

Ekkehard Schwartz verfasste mehrere Biographien zu forstlichen Persönlichkeiten. So un-
ter anderem über Hans Dietrich von Zanthier und Gottlob König. Seine Habilitations-
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schrift befasste sich mit dem Thema „Studie zur Entwicklung der sozialen Lage der Waldar beiter 
in Deutschland von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart“. 1969 kam es zum Bruch 
in der Aufarbeitung der Forstgeschichte der DDR. Dies führte auf Veranlassung der SED-Füh-
rung zur Auflösung der Abteilung Forstwirtschaftsgeschichte. Das Habilita tionsverfahren von 
Ekkehard Schwartz war nun auch nicht mehr erwünscht und wurde von den SED-Oberen 
verhindert. Schwartz blieb jedoch in Eberswalde und wechselte als wis senschaftlicher Mitar-
beiter in die Abteilung „Information/Dokumentation“ wo er seine forst geschichtlichen For-
schungen fortsetzte. Hier entstand auch sein Werk „Die Forstwirtschaft der DDR“ welches 1984 
veröffentlicht wurde.

Auch nach seinem offiziellen Ruhestand 1991 blieb Ekkehard Schwartz publizistisch tätig. 
Seine Forstgeschichtsforschung erlebte eine Renaissance. 1992 nahm die Fakultät Forst-, Geo- 
und Hydrowissenschaften der Technischen Universität Dresden seine 1969 gestoppte Habilita-
tion an. 1993 wurde er Lehrbeauftragter für Forst- und Jagdgeschichte und Brauchtum an der 
Fachhochschule Eberswalde. Diese Tätigkeit übte er noch im Alter von 78 Jahren aus. 

Nach der politischen Wende in der ehemaligen DDR und nach der Wiedervereinigung er-
schienen zahlreiche forstgeschichtliche Abhandlungen von Ekkehard Schwartz. So unter an-
derem „50 Jahre Forstpolitik in Deutschland“ (gemeinsam mit Rolf Zundel), „Forstge schichte 
– Ein Grundriss für Studium und Praxis“ (gemeinsam mit Kurt Hasel) und „Wegbe reiter nach-
haltiger Waldwirtschaft in Thüringen“ sowie „Gottlob König – Ein Leben für Wald und Land-
schaft“.

Ekkehard Schwartz verstarb plötzlich und unerwartet am 7. September 2005 in Ebers-
walde.

Er gehört zweifellos zu den anerkannten, großen Forsthistorikern Deutschlands. Mehr als 15 
Bücher und 300 sonstige Veröffentlichungen zeugen davon. 

Heyda, 2010
Michael Kolbe
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Vorwort

Die Entwicklung der Forstwissenschaften und 
damit verbunden die Entwicklung der Wald-
bewirtschaftung, bei unseren forstlichen Klas-
sikern als Forstbenutzung oder auch Forstbe-
wirtschaftung genannt, gingen mit der wald-
geschichtlichen Entwicklung einher. Wie in 
Thüringen zeichnete sich in allen deutschen 
Ländern der gleiche Entwicklungsprozess ab.

Im ausgehenden 16. beginnenden 17. Jahr-
hundert stand die Jagd noch im Mittelpunkt. 
Es gab zwar erste forstliche Dienststellungen, 
welche die Bezeichnung Förster, Oberförster, 
Forstmeister, Oberforstmeister trugen, aber 
zu den Dienstobliegenheiten gehörte in ers-
ter Linie die Jagd. Man sprach vom „hirsch-
gerechten“ oder auch vom „hirsch- und holzge-
rechten“ Jäger.

Das ausgehende Mittelalter war im Wesent-
lichen durch den Landausbau gekennzeich-
net. Die stetig wachsende Bevölkerung be-
einflusste jetzt im zunehmenden Maße die 
intensive Nutzung der noch vorhandenen 
Wälder. Hauptsächlich wurde Holz als Bau-
material genutzt. Die verschiedensten Hand-
werksberufe bildeten sich heraus und die In-
dustrie blühte auf. Dadurch stieg der Holz-
bedarf ständig. Holz wurde zum wichtigsten 
Roh- und Werkstoff.

Die sich entwickelnde Industrie benötig-
te eine enorme Menge an Holz. So wurden 
für die Eisenverhüttung große Mengen Holz-
kohle erzeugt. Pottasche für die Glasindustrie 
wurde gebrannt, Teer geschwelt und Pech ge-
siedet. Waldweide und die Schweinemast be-
einflussten den Waldzustand und die Baum-
arten zusammensetzung. Wälder wurden aus-

geplündert. Strauch- und Buschlandschaften 
bildeten sich mancher Orts heraus.

Im 18. Jahrhundert erreichte die Wald-
zerstörung ihren Höhepunkt. Eine Holz-
not machte sich im ganzen Land bemerk-
bar. Engagierte Forstleute, überwiegend aus 
dem praktischen Forstdienst, aber auch Ka-
meralisten begannen, der weiteren Waldzer-
störung durch Tat und Schrift entgegenzu-
treten. Zu diesen praktizierenden Forstleuten 
gehörte unter anderem der Ilmenauer Wild- 
und Forstmeister Carl Christoph Oettelt. 
In seiner „Mathesis“ beschrieb er 1764 diesen 
Zustand am trefflichsten, in dem er ausführ-
te: „Das Forstwesen verdient, wie allezeit, also 
besonders in unseren Tagen die Aufmerksamkeit 
eines Landesherrn. Der Preis des Holzes ist bis-
her zur Verwunderung gestiegen. In vielen Or-
ten zeigt sich bereits ein kläglicher Mangel an 
demselben. Die Frage: woher nehmen wir Brod? 
bekümmert viele Hausväter nicht so sehr, als die 
Frage: woher nehmen wir Holz? Viele Fabri-
cken, die Holz erfordern, werden in Zukunft an 
vielen Orten, mehr aus dem Mangel des Holzes, 
als aus Mangel der Arbeiter, eingehen müssen.“

Unter dem Einfluss praktizierender Forst-
leute aber auch Kameralisten begannen sich 
eine geregelte Forstwirtschaft aber auch die 
Forstwissenschaften zu entwickeln. Es wur-
den ausgebildete Forstleute benötigt.

Erste sogenannte Meisterschulen bilde-
ten sich heraus. 1795 kam es zur Grün-
dung erster privater und später öffentlicher 
Lehranstalten für Förster und Jäger durch 
Johann Matthäus Bechstein in Walters-
hausen und Heinrich Cotta in Zillbach, 
welche bald in den thüringischen Kleinstaaten 
und über deren Grenzen hinaus berühmt wur-
den. Aus diesen Lehranstalten gingen hervor-
ragende Forstleute und Forstwissenschaftler 
hervor. Sie führten die Lehren von Oettelt, 
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Bechstein und Cotta weiter und trugen zur 
Weiterentwicklung der Forstwissenschaften 
bei. Dabei standen immer die Wiederbewal-
dung und die Regelung der Forstbewirtschaf-
tung, also der Waldbewirtschaftung, im Mit-
telpunkt ihres Handelns.

Absolventen dieser Einrichtungen wa-
ren bald in zahlreichen Forstverwaltungen 
Deutsch lands aber auch des Auslandes tätig.

Einer für die thüringische und deutsche 
Forstwirtschaft und Forstwissenschaften be-
deutendsten Absolventen der Cottaschen 
Forstlehranstalt in Zillbach und „Praktikant“ 
beim Ilmenauer Wild- und Forstmeister Carl 
Christoph Oettelt war der spätere Ober-
forstrat Gottlob König. 

Oberforstrat Dr. h. c. Gottlob König ge-
hört zu den forstlichen Klassikern. Er war 
im 19. Jahrhundert ein über die Grenzen 
Deutschlands hinaus anerkannter forstlicher 
Praktiker, Forstwissenschaftler, Forscher und 
Lehrer. 

Sein einjähriges Praktikum bei Carl 
Christoph Oettelt in Ilmenau war für sei-
nen Einsatz zur Förderung und Weiterent-
wicklung der für eine nachhaltige Forstwirt-
schaft erforderlichen Mathematisierung prä-
gend.

Vorausschauend setzte sich König für eine 
naturnahe und standortgerechte Forstbewirt-
schaftung ein. Neben der Nutzfunktion galt 
sein Bestreben bereits der Schutz- und Erho-
lungsfunktion des Waldes. Davon legen sei-
ne Lehren und Schriften ein beredtes Zeugnis 
ab. Praktische Beispiele seines Handelns sind 
heute noch in der Hohen Rhön, in der Nähe 
von Eisenach und Weimar sichtbar.

Königs forstlichen Leistungen, sein forst-
wissenschaftliches Werk, seine praxisorien-
tierte Lehre aber auch sein stetes Wirken für 
einen ästhetischen Waldaufbau, die Land-

schaftspflege sowie die von ihm angestrebte 
und forcierte Förderung der gesellschaftspo-
litischen Aufgaben des Waldes sind umfassen-
de Beispiele seines „Leben für Wald und Land-
schaft“. 

Die Organisation der Forsteinrichtung und 
der Forstverwaltung des Großherzogtums 
Sachsen-Weimar-Eisenach wurde beispielge-
bend für viele Kleinstaaten Thüringens und 
auch anderer deutscher Länder.

König widmete sein ganzes Leben der 
Weiterentwicklung der Forstwissenschaften 
und der Ausbildung junger Forstleute. Die 
Grundlagen bildeten neben den Erfahrun-
gen und Lehren vorhergehender Generatio-
nen von Forstleuten und Forstwissenschaft-
lern, seine eigenen, in der Praxis, erworbenen 
Erkenntnisse. 

In seinem Lehrbetrieb forderte er stetig die 
Verknüpfung der Theorie mit der Praxis. 

Die von ihm in Ruhla begründete Forst-
lehranstalt, welche ihre Fortführung in der 
Forstakademie Eisenach fand, existierte über 
100 Jahre. Die Forstakademie Eisenach wur-
de, bedingt durch den 1. Weltkrieg, 1916 ge-
schlossen. Keine andere forstliche Lehranstalt 
in Thüringen besaß einen so langen Bestand.

Das vorliegende Werk „Gottlob König – Ein 
Leben für Wald und Landschaft“ von Dr. rer. 
silv. habil. Ekkehard Schwartz schildert 
eindrucksvoll Königs Leben und Wirken für 
das Forstwesen und für die Landschaftsgestal-
tung.

Dr. Ekkehard Schwartz, welcher im Jah-
re 2005 verstarb, gehörte zweifellos zu den 
bekanntesten Forsthistorikern Deutschlands. 
Seine wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet 
der Forstgeschichte war ein großer Beitrag zur 
Weiterentwicklung der Forstwirtschaft und 
Forstwissenschaften. Zahlreiche Veröffentli-
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chungen zur forstgeschichtlichen Entwick-
lung in Deutschland sind Zeugnis dessen. 

Dr. Schwartz widmete darüber hinaus sein 
ganzes Leben der Erforschung des Lebens und 
Schaffens des thüringischen Forstmannes und 
Forstwissenschaftlers Gottlob König.

Die Überarbeitung und Neuherausgabe 
des Werkes „Gottlob König – Ein Leben für 
Wald und Landschaft“ ist Dr. rer. silv. habil. 
Ekkehard Schwartz gewidmet. 

Mögen seine forsthistorischen Werke und 
sein Wirken und Schaffen auf dem Gebiet 
der Forstgeschichte Deutschlands nie in Ver-
gessenheit geraten und uns Forstleuten stän-
dig daran erinnern, welch langer Entwick-
lungsprozess sich in der Forstwirtschaft und 
in den Forstwissenschaften vollzog. Sie sollen 
uns auch vor Augen halten, dass die Lehren 

aus der Vergangenheit auch heute noch Gül-
tigkeit besitzen und dass die heutigen Forst-
wissenschaften auf den Ergebnissen der Ver-
gangenheit aufbauen.

Forstwissenschaftlern, wie Dr. Ekkehard 
Schwartz ist es zu verdanken, dass die Ver-
gangenheit, die Geschichte unserer Wälder, 
der Forstwirtschaft, der Forstwissenschaften, 
aber auch die Geschichte unseres Berufsstan-
des für nachfolgende Förstergenerationen auf-
gezeigt und niedergeschrieben wurden und 
somit nie in Vergessenheit gerät.

Wohlsborn/Heyda im Januar 2010

Dr. Maria Wagner 
Michael Kolbe
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0. Vorbemerkungen 

Biographien erfreuen sich seit Jahrhunder-
ten einer besonderen Beliebtheit. Litera-
risch-dichterische Lebensbeschreibungen die-
nen der Unterhaltung. Autobiographien be-
rühmter Persönlichkeiten wecken das Inte-
resse an deren Leben. Programmati sche wis-
senschaftliche Abhandlungen über das Leben 
ein zelner Personen, sofern sie bei gleich zeitiger 
Einordnung in die geschicht liche Entwick-
lung über eine rein re ferierende Be trachtung 
hinaus gehen, ge ben Anregungen zum Nach-
denken, zum Vergleichen, zur Nachahmung 
oder helfen Fehler zu vermeiden.

Um das Forstwesen verdiente Forstleute sind 
in den seit über 200 Jahren her ausge gebe nen 
forstlichen Zeitschriften mit mehr als 8.000 
Notizen, Ne krologen oder auch spezifi schen 
Aufsätzen gewürdigt worden. Herausra gende 
Persönlichkeiten fanden in biogra phischen 
Nachschlagewerken und allgemeinen Lexika 
Aufnahme. Zusam menstellungen wie Rat-
zeburgs „Forstwissenschaftliches Schriftstel-
lerlexikon“ von 1872 und die „Lebensbil der 
hervorragender Forstmänner“ von Hess aus 
dem Jahre 1885 haben bis heute ihre Bedeu-
tung nicht verloren. Abgesehen von Ausnah-
men, wie die Biographie des Thüringer Mär-
chendichters Ludwig Bechstein über „Dr. 
Jo hann Matthäus Bechstein und die Forstaca-
demie Dreißigacker“ von 1855, wurden erst in 
der zweiten Hälfte unseres Jahrhun derts den 
forstlichen Biographien eine größere Bedeu-
tung zugemessen. Nach der „Forst lichen Bio-
graphie vom 14. Jahrhundert bis zur Gegen-
wart“ von Mantel und Pacher kamen in 
den letzten Jahren regionale biographische 
Zusammen stellungen bedeutender Forst leute 

aus Baden-Württem berg, Hessen, Bayern und 
Niedersachsen heraus. Selbständige biogra-
phische Ein zeldarstellungen sind dem gegen-
über relativ selten und von unter schiedlichem 
Um fang. Richter machte mit einer ausführ-
lichen Biographie über „Heinrich Cotta“ 1950 
den Anfang. Weitere eigenständige, mehr oder 
weniger um fangreiche, folgten über Brandis, 
von Zanthier, Hartig, Pfeil, Dengler, 
Dan ckelmann und andere mehr.

Viele bedeutende Forstleute, die sich weit 
über ihren engeren Wirkungskreis hinaus ei-
nen Namen machten, waren in Thüringen be-
heimatet.

Dem Ruf, den das klassische Weimar hat, 
machten sie im 18. und 19. Jahr hundert 
durch ihr Wirken auf ihrem Fachgebiet alle 
Ehre.

Von einem Jagd- und Forstbeamten, Ober-
landjäger H. F. von Göchhausen (1663 – 
1733), wurde als Novum 1710 in Weimar ein 
jagdliches Werk mit teilweisem forstli chen 
Inhalt unter dem Titel „Notabilia venatoris“ 
in Druck ge geben, das 12 Auflagen erlebte. 
(496).

Der Kameralist F. U. Stisser (1689 – 1739) 
hielt bereits ab 1735 forstliche Vorlesun gen 
an der Universität Jena, ein „Collegium über 
Forst- und Jagd wesen“, und gilt aufgrund der 
Herausgabe seiner „Forst- und Jagd-Historie 
der Teutschen“ 1737 als erster Forsthistoriker. 
(495).

Oberforstmeister C. Ch. von Lengefeld 
(1715 – 1775), Schillers Schwie gervater, 
dessen forstliche Gutachtertätigkeit selbst 
Goethe rühmte, wurde von König Fried-
rich II. die Oberleitung des gesamten preu-
ßischen Forstwe sens angeboten, die er je-
doch aus gesundheitlichen Gründen ablehn-
te. (508) (499).
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Forstmeister C. Ch. Oettelt (1727 – 

1802), im weimarischen Ilmenau tätig, be-
gründete und förderte die mathematische 
Richtung im Forstwesen, insbeson dere 1765 
mit seinem „Practischen Beweis dass die Mathe-
sis bey dem Forst wesen unenthbehrli che Dienste 
thue“. (384).

Die beiden Wildmeister Käpler, Vater 
(1712 – 1793) und Sohn (1740 – 1805), aus 
dem weimar-eisenachischen Ostheim werden 
den holzgerechten Jä gern zugeordnet, die im 
18. Jahrhundert durch ihre praktischen Er-
fahrungen und Beispiele zur Begrün dung der 
Forstwissenschaften beitrugen. (384).

Dr. Johann Matthäus Bechstein (1757 
– 1822) errichtete nicht nur eine Forstlehr-
anstalt in Waltershausen sowie seine Forst-
akademie in Dreißig acker bei Meiningen und 
schuf naturwissenschaftliche, forstbotani-
sche und entomologische Grundlagen für die 
Forstwirtschaft, sondern rief auch 1795 die 
erste, länderübergreifende Ge lehrtengesell-
schaft der Forst- und Jagdwis senschaft, die 
„Societät für Forst- und Jagdkunde“, ins Leben. 
(454) (505) (506).

Oberforstrat Heinrich Cotta (1763 – 
1844), einer der Forstleute von euro päischer 
Geltung, war Begründer einer Forstschule 
im weimarischen Zillbach bei Wasungen, die 
weiterentwickelt als Tharandter Forstakade-
mie bis heute ihre Fortsetzung in der Fakul-
tät für Forst-, Geo- und Hydrowissenschaft in 
der Technischen Uni versität Dresden gefun-
den hat. (469).

In dieser Aufzählung hervorragender För-
derer des Forstwesen aus Thürin gen reiht 
sich Gottlob König ein, der zusammen mit 
Hartig, Cotta, Pfeil, Hundeshagen und 
Heyer von der Forstgeschichte zu den Klas-
sikern des 19. Jahrhunderts gerech net wird. 
Ihm ist diese Schrift aus Anlass seines 220. 

Geburtstages und 150. Todes tages im Jahre 
1999 gewidmet.

Königs Persönlichkeit, sein Lebenswerk 
und seine Bedeutung für das Forst wesen der 
Gegenwart haben in der Literatur bisher noch 
keine hinreichende Würdigung gefunden. In 
zahlreichen Abhandlungen, Nachschlagewer-
ken und Lexika wird zwar seine Bedeu tung als 
hervorragender Forstmann her vorgehoben, 
jedoch ohne näher auf sein Schaff en einzu-
gehen, von einer einzigen Darstellung in ei-
ner finnischen Forstzeitschrift abge sehen, die 
ein Teilgebiet von Königs wissenschaftlichem 
Werk behandelt. (368). Die vorhan denen 
Kurzbiographien über ihn sind unvollständig 
und darüber hinaus mehr oder weniger mit 
Fehlern behaftet. Irrtümer haben sich durch 
fast das ge samte Schrift tum über Gottlob 
König bis in die heutige Zeit fortgepflanzt. 
Zwölf Autoren geben sein Geburtsjahr, meist 
mehrmals, falsch an. Manche ge brauchten 
auch einen unzutreff enden Vornamen.

Schon vier Monate nach Königs Tod 
schrieb ein ungenannter Autor in der 
„Allgemei nen Forst- und Jagdzeitung“: „Bei 
Königs großer Eigentümlichkeit … und bei 
seiner Bedeutsamkeit für die Entwicklung 
und Förderung der Forstwissenschaft wäre 
es sehr zu wünschen, wenn uns eine recht ge-
naue Biographie, eine Entwicklungsge schichte 
seiner selbst mitgeteilt werden würde“. (76).

Dieser Wunsch blieb unerfüllt. Einhundert 
Jahre später wies A. Richter in seiner Bio-
graphie über „Heinrich Cotta“ erneut auf den 
Mangel einer um fassenden Darstel lung hin. 
(469).

Weitere mehr als vier Jahrzehnte mussten 
vergehen, bis Teile der 1957 an der Forstwis-
senschaftlichen Fakultät der Humboldt Uni-
versität Berlin vertei digten Dis sertation über 
„Gottlob König, sein Lebensweg und Lebens-
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werk als Beitrag zur Forstwirtschaftsgeschich-
te“ nunmehr in vorliegender Biogra phie Ver-
wendung finden und in gedruckter Form er-
scheinen können.

Zur Anfertigung vorliegender Arbeit sind neben 
Kirchenbüchern, Archivalien, wie insbe sondere 
Königs Aufzeichnungen, die Akten der groß-
herzoglich sachsen-weimar-eisen achschen Forst-
taxationskommission und der Forst lehranstalt 
Eisenach verwendet wor den. Die großher-
zoglichen Kammerakten konnten nicht mit he-
rangezogen werden, da sie durch einen Brand 
verloren gingen. Verwertet wurden ferner litera-
rische Angaben über König und seine eigenen 
schriftstellerischen Werke. Als besonders wert-
voll erwie sen sich Kolleghefte nach Königs Vor-
lesungen.
Sie wurden seiner Zeit zur Anfertigung der Dis-
sertation von E. Schwartz über G. König 
von Herrn Oberforstmeister Redslob in Frau-
enstein, dessen Großvater und Großonkel die 
Vorle sungen Königs hörten, und Herrn Forst-
meister Laupert in Bad Liebenstein in dankens-
werter Weise zur Verfügung gestellt.
Auch Briefe, die die Enkelin des Oberland-
forstmeisters Dr. von Grebe, Königs Nach-
folger im Amt, be saß, waren für die Ausfüh-
rung der Arbeit sehr aufschlussreich. Dazu ge-
hörten auch forstwis senschaftliche Manuskripte 
Königs, die sie 1959 der Forstge schichtlichen 
For schungsstelle des Instituts für Forstwissen-
schaften Eberswalde über gab. Heute wird dieses 
Material im his torischen Fundus der Fachhoch-
schule Ebers walde bewahrt.
In der Abhandlung sind Königs Wortprä-
gungen im Wesentlichen unverändert wieder-
gegeben, da sie seinem Wesen und in der dama-
ligen Zeit neue Begriffe charakteri sierten. Die 
arabischen Ziffern in den Ausführungen ver-
weisen auf das Literaturver zeichnis. Durch ei-
ne weitläufige Erforschung der väterlichen und 
mütterlichen Vorfah ren Gottlob Königs (Kö-
nig und Kirsten) konnten der Lebensweg von 
Gottlob König sowie seiner Umgebung in den 
Ju gendjahren, aber auch zur Beurteilung seiner 

Ver anlagung und seiner Erziehung nachvollzo-
gen werden. Briefe, private Aufzeichnun gen 
und sonstige Erinnerungsstücke aus Königs Fa-
milienbesitz waren nicht mehr auffi nd bar, da er 
nach seinem Tod keine direkten Erben hinter-
ließ.
König erwarb sich durch eigene Naturbe-

obachtungen herausragende Ver dienste als 
forstlicher Praktiker, Lehrer und Forscher. 
Nicht minder bedeu tend waren seine Ini tiati-
ven in der Öffentlichkeit zur Erhaltung, Meh-
rung, Be wahrung und der „Lieblich keits pflege“ 
der Waldungen sowie der Land schaftspflege 
und dem Schutz der Natur. Bis zum letzten 
Atemzug hat er sich dafür eingesetzt. Es wird 
berichtet, dass er starb, als er sich zu einem 
Waldgang rüstete.

Das Erscheinen seines letzten Werkes, der 
„Waldpflege aus der Natur und Erfahrung 
aufge faßt“, erlebte er nicht mehr. Doch am 
Anfang seines Vor wortes hatte er noch in sei-
nem Todesjahr gesagt: „Empfangen Sie hier ein 
Zeichen, daß ich für die Wälder noch lebe und 
lehre“, und rückblickend re sümierte er: „Ich 
widmete meine ganze Le benszeit dem erhabe-
nen Studium der Waldnatur“. (42). Bekannt 
war er dafür, dass er „unablässig im Dunkel der 
Wälder forschte und mit inniger Liebe für sie 
sorgte“. (78). Königs Wirken war ein Leben 
für den Wald und für die Landschaftspflege. 
Das soll die vorlie gende Biographie zeigen.

Herrn Oberforstrat F. Haselhuhn, Mei-
ningen, danke ich für die Anregung zum The-
ma im Jahr 1952, Herrn Prof. Dr. Ing. A. 
Richter, Eberswalde, für die Betreuung der 
1957 als Dissertation abgeschlossenen Arbeit. 
Sie diente nunmehr, über 40 Jahre später, vor-
liegender Publikation als Basis und war be-
sonders durch zwischen zeitlich ver schollene 
Quellen gewinnbringend.

All denen, die zu Entstehung der vormali-
gen und nunmehr vorliegenden Fas sung bei-
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trugen, gilt mein Dank. Sie mögen verzeihen, 
wenn sie nicht alle auf geführt wer den kön-
nen. Herzlich gedankt sei jedoch noch für die 
Unterstüt zung und Förderung der Druckle-
gung Herrn Michael Kolbe, Heyda. Ganz 
besonderer Dank aber dem Thü ringer Minis-
terium für Landwirtschaft, Natur schutz und 
Umwelt und dem Thürin ger Forstverein, dass 

sie sich dafür ein setzten, dass im Jahr, in dem 
Weimar in die Welterbe liste als „Kulturhaupt-
stadt Europas 1999“ aufgenommen wurde, 
auch ein Teil des Wei marer Er bes auf forst-
lichem Gebiet einem breiten Publikum zu-
gänglich gemacht wer den kann.

Dr. rer. silv. habil Ekkehard Schwartz

Tabelle über die Sachsen-Weimarer Forsteinrichtung von 1783 zusam mengestellt von dem Forstmeister 
J. C. Sckell. (494).
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1. Die Heimat von  
Gottlob König

Gottlob König lebte und wirkte in ei-
ner Zeit, in der in Deutschland die Fol gen 
der französischen Revolution von 1789 für 
die Entfaltung eines neuen Wirtschafts- und 
Geis tesleben mitbestimmend wurden. Das 
Bürgertum entle digte sich in steigendem 
Maße der Fesseln des Feudalismus. Es wur-
de der hauptsächlichste Träger der neuen Ent-
wicklung und gewann eine entschei dende Be-
deutung im staatlichen Le ben.

In Thüringen fand diese Entwicklung einen 
besonders fruchtbaren Boden. Weimar und 
Jena wurden Mittelpunkt für den geistigen 
Fortschritt. Der Wei marer Hof hatte die Be-
deutung der geistigen Kräfte für das Land er-
kannt und nutzte deren Leistun gen.

Mit der Herzogin Anna Amalia (1739 
– 1807), die 1758 nach dem Tode ihres 
Gatten die Regentschaft in Sachsen-Wei-
mar-Eisenach übernahm, begann die Rei-
he der Weima rer Fürsten, welche sich den 
Emanzipationsbestrebun gen des deutschen 
Bürgertums anpassten. Unter anderem ließ 
sie in den 60er Jahren des 18. Jahrhun derts 
die Vermes sung und Einrichtung sämtli cher 
herrschaftlichen Forsten durch be währte ein-
heimische Forstleute vor nehmen. Es war ein 
„seltenes Meisterstück“, das dem sachsen-wei-
marischen Forstwesen damals den Ruf ein-
brachte, es sei das geordnetste und geach tetste 
in Deutschland. (494) (188). Im Jahre 1772 
berief sie Wieland, den Pro fessor an der kur-
mainzischen Universität Erfurt, als Erzieher 
ihrer beiden Söhne nach Weimar.

Ihr Sohn, Carl August (1757 – 1828), 
der 1775 die Regierungsgeschäfte übernahm, 
suchte die persönliche Verbindung mit den 
höchsten Trägern des deutschen Gei s tesle-
bens, die er bei seinem Scharfblick und seiner 
Menschenkenntnis klug zu wäh len verstand. 
Kurz nach seiner Thronbesteigung gelang es 
ihm, Goethe und durch diesen Herder für 
Weimar, dann auch Schiller für Jena zu ge-
winnen. Johann Wolfgang Goethe wurde 
sein Berater.

Häufig finden Wald-, Wild- und Jagdmoti-
ve in Goethes Schriften Erwähnung. Für ihn 
„ge währte schon der erste Winter die raschen ge-
selligen Freuden der Jagd, von wel chen ausru-
hend man die langen Abende nicht nur mit al-
lerlei merkwürdigen Abenteu ern der Wildbahn, 
sondern auch vorzüglich mit Unterhaltung über 
die nötige Holzkultur zubrachte. Denn die wei-
marische Jägerei bestand aus treffli chen Forst-
männern. Eine Revision sämtlicher Waldre viere, 
gegründet auf Vermessung war bereits voll bracht 
und für lange Zeit eine Einteilung der jährli-
chen Schläge vorgesehen.

Auch die jüngeren Edelleute folgten wohlmei-
nend dieser vernünftigen Spur: man hatte schon 
in jener Zeit auf die Verringerung des Wild-
standes gedrungen, überzeugt, wie schädlich die 
Überhege desselben nicht allein dem Ackerbau, 
sondern der Forstkultur selbst werden mußte“. 
(333).

Manches, was bei der Landesverwaltung 
nicht mehr zeitgemäß war, hat Carl August 
geändert oder beseitigt. Er erfüllte, nachdem 
ihm im Jahre 1815 durch die Bestimmung 
des Wiener Kongresses die großherzogliche 
Würde zuteil geworden war, als erster deut-
scher Fürst die übernommene Verpflichtung 
zur Einführung einer landständischen Ver-
fassung. Sie wurde am 8. Mai 1816 erlassen. 
(463).
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Die zwei selbständigen Herzogtümer Sach-
sen-Weimar und Sachsen-Eise nach er hielten 
die Staatsbezeichnung Sachsen-Weimar-Eise-
nach. (322).

Es folgte die große Steuerreform von 1819 
bis 1821. (329). Außerdem ordnete Carl 
August im September 1820 die Durchfüh-
rung einer Forsteinrichtung sämtlicher groß-
herzoglichen Forste nach dem neuesten Stand 
der Wissen schaften an. Den Auftrag er hielt 
Gottlob König. (164).

Wie Carl August hat auch sein Nachfol-
ger Carl Friedrich (1783 – 1853) den Zeit-
verhältnissen Rechnung getragen. Dem Forst-
wesen brachte er und seine Gattin, die rus-

sische Großfürstin Maria Pavlowna (1786 
– 1859), re ges Interesse entgegen. (5) (119). 
Die Forstlehranstalt zu Eisenach erhielt un-
ter seiner Regierung das Ansehen einer Lan-
desforstschule.

Die Verwaltung des Großherzogtums war 
besonders schwierig, da es aus zahlrei chen 
Herrschaftsgebieten hervorgegangen war, und 
da die örtlichen Verhältnisse in den ein zelnen 
Gebietsteilen überall verschieden lag.

Von den Herrschaftsgebieten des sächsischen 
Hauses Wettin bekam seine ernestini sche Li-
nie durch die Leipziger Teilung 1485 das grö-
ßere Stück Thüringens, das sie in fünf Kreise – 
Weimar, Gotha, Pößneck, Altenburg und Fran-

Großherzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach im Jagdwagen. Lith. C. A. Schwerdgeburth 
1830 (333)


