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Sehr geehrte Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer,

2013 feiert die deutsche Forstwirtschaft „300 Jahre Nachhaltigkeit“. Der erstmals 
1713 durch den sächsischen Oberberghauptmann Hans-Carl von Carlowitz in 
 seiner Schrift Sylvicultura Oeconomica verwendete Begriff der Nachhaltigkeit 
wurde für die Bewirtschaftung von Wäldern „erfunden“. 

Der Begriff der Nachhaltigkeit hat nichts an Aktualität verloren. Ganz im Gegenteil: In vielen anderen Bereichen wie Politik 
und Wirtschaft wird er heute ganz selbstverständlich verwendet. Doch gerade deshalb sollte an den Ursprung erinnert 
 werden. Die Landesforst MV unterstützt daher die Kampagne 
„Sie finden Nachhaltigkeit modern? Wir auch – seit 300 Jahren.“

Doch was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich? In den Anfangsjahren der Nachhaltigkeit ging es in erster Linie darum den 
Mangel an Holz zu überwinden. Von Carlowitz erstellte ein umfassendes Konzept zum Wiederaufbau der durch den Bergbau 
großflächig devastierten Wälder. Vereinfacht kann man sagen: „Nicht mehr verbrauchen als nachwächst“. 

Heute sind die Anforderungen an die Nachhaltigkeit und damit auch an die Bewirtschaftung des Waldes viel differenzierter. 
Neben den ökonomischen Zielen sind auch soziale und ökologische Ziele zu berücksichtigen. Der Kerngedanke der 
 Nachhaltigkeit heute ist, die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne die Lebensmöglichkeiten künftiger 
 Generationen durch übermäßige Beanspruchung von Ressourcen zu gefährden. Passend dazu hat die Landesforst MV einen 
 Kunstwettbewerb zum Thema „Nachhaltigkeit“ für Schüler ausgerufen.

Zu den verschiedensten Aspekten im Waldbau informiert dieses immerGRÜN durch Beiträge vom Saatgut über  
die Förderung bis zum Wertholz. Auch der Waldschutz kommt natürlich nicht zu kurz, hat doch der Eichenprozessionsspinner 
über den Wald hinaus für Aufmerksamkeit in Mecklenburg-Vorpommern gesorgt. Berichtet wird außerdem über die  
neueste Attraktion im Erholungswald Dargun sowie die Ausweisung des Forstamtes Güstrow als Lehrforstamt. 
Dies sind nur einige der Themen, die Sie in unserer ersten Ausgabe 2013 finden. 

Aber nun wünsche ich Ihnen erst einmal viel Spaß beim Lesen!

Sven Blomeyer
Vorstand der Landesforst MV
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Foto unten: Forstamt Neustrelitz

Ein großer Neuaufforster der ersten Stunde hat seinen 
letzten Baum gepflanzt.

Am 21. April 2013 ist Herr Albert Kunst, Leiter der Forstbaum-
schule Dabelow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 
im Alter von fast 79 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit 
verstorben. 

Albert Kunst hatte im Jahr 1982 den Aufbau der Forst-
baumschule Dabelow im Forstbetrieb Neustrelitz als Forst-
ingenieur übertragen bekommen und leitete sie seitdem. Mit 
der Neuorganisation der Forstwirtschaft im Lande übernahm 
er 1991 den Baumschulbetrieb als privater Unternehmer und 
führte ihn bis zu seinem Ableben als Geschäftsführer.

Bereits 1991 gehörte er zu den bedeutenden Aktivisten, die 

die Erstaufforstung in unserem mit damals nur 21 % bewalde-
ten Mecklenburg-Vorpommern vorantrieben. Es entwickelte 
sich eine intensive Zusammenarbeit zwischen ihm und der 
Forstbehörde. Die im Landeswaldgesetz festgeschriebene 
Waldmehrung und die Möglichkeiten der Förderrichtlinie 
für forstwirtschaftliche Maßnahmen im Land M-V bildeten 
dafür die sachliche Grundlage. Die emotionale Basis war die 
persönliche Zusammenarbeit der Mitarbeiter und Albert 
Kunst getragen von den gemeinsamen Interessen am Wald. 

Von der Erstaufforstungsgenehmigung über die Standort-
erkundung, Fördermittelbeantragung, Kulturbegründung 
und Sicherung hat Albert Kunst seine Erfahrungen zur 
Erstaufforstung von Acker- und Grünlandstandorten stän-
dig weiterentwickelt. Sein schier unerschöpflicher beharr-
licher Optimierungswille hinsichtlich Pflanztechnologie 
und Anwuchserfolg machten ihn sehr bald als einen der 
zuverlässigsten Dienstleister für eine Vielzahl von auf-
forstungswilligen Grundeigentümern und Landwirten sowie 
als kenntnisreichen Fachmann für die Forstbehörden im 
ganzen Land bekannt.
Eines seiner Markenzeichen war die von ihm favorisierte 
Baum artenvielfalt auf der Einzelfläche, die nach den Ergeb-
nissen der jeweiligen Standorterkundung bereits vor  
20 Jahren auf eine Risikominimierung hinsichtlich der Klima-
veränderungen abzielte. 

Die „Physiologische Flachgründigkeit“, die analog der 
Pflugsohle auf Lehmstandorten das Wurzelwachstum von 
Bäumen im Kulturalter auf sandigen Ackerstandorten erheb-
lich beschränkt und ein großflächiges Vertrocknen bereits 
gesicherter Aufforstungsflächen verursacht, ist maßgeblich 
durch seine Untersuchungen und Informationsveranstal-
tungen erklärt und in der Brache bekannt gemacht worden. 
Albert Kunst hat dieses Phänomen bald gemeistert. Mit 
Bodenmeißel oder Tiefpflügen vor der Pflanzmaschine wird 
eine Durchmischung des Ackerhorizontes mit weniger nähr-
stoffreichen Unterbodenschichten gesichert. Die  Wurzel 
entwickelt sich durch die bessere Nährstoffverteilung im 
Boden normal. 

Albert Kunst hat seit 1991 über eintausend Hektar Erstauf-
forstungen in MV überwiegend in bester Qualität und 
Vielfalt zu verantworten. Ein Vermächtnis, das die ihm nach-
folgenden Generationen zu schätzen wissen.

Gustav Wilke
Leiter des Fachbereiches Forstpolitik

Nachruf für Herrn Albert Kunst 

Foto oben: Privat 
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Landwirtschaftsministerium M-V und Waldbesitzer-
verband unterzeichnen Kooperationserklärung

Der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz M-V, Dr. Till Backhaus, und der Vorsitzende des 
Waldbesitzerverbandes, Dr. Ulrich Ivo von Trotha, unter-
zeichneten am 10. Juni 2013 in Schwerin eine Kooperati-
onserklärung, um gemeinsam die Ziele von NATURA 2000 
im Wald zu erreichen.
Insgesamt befinden sich in Mecklenburg-Vorpommern ca. 
220.000 ha Wald innerhalb der NATURA-2000-Gebietsku-
lisse. „Die Tatsache, dass mit 40,7 Prozent ein großer Teil der 
Waldfläche Mecklenburg-Vorpommerns in den NATURA-
2000-Gebieten liegt, unterstreicht den natur-schutz-
fachlichen Wert der Wälder für den Erhalt der Arten- und 
Lebensraumvielfalt“, betonte Dr. Backhaus. „Dieser Wert ist 
nicht zuletzt auch das Ergebnis einer über Generationen 
hinweg praktizierten, verantwortungsbewussten Pflege und 
Nutzung durch die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer.“
Etwa ein Drittel des Waldes in NATURA 2000-Gebieten 
liegt in privater Hand. Die nachhaltige Sicherung des Erhal-
tungszustandes der Waldlebensräume und Arten von 
europäischer Bedeutung bedarf der Mitwirkung der Wald-
besitzer. Die Partner der Kooperationserklärung streben an, 
die Umsetzung notwendiger Maßnahmen transparent und 
auf der Grundlage einer möglichst breiten gegenseitigen 
Beteiligung durchzuführen. 
Einerseits sollen die Wälder an zu erwartende Klimaände-
rungen angepasst werden, den Nachschub des Rohstoffes 
Holz für die Forst- und Holzwirtschaft sichern und die Erträge 
steigern, andererseits soll der Wald als Naherholungsraum 
dienen und zur Erhaltung der Arten- und Pflanzenvielfalt 
beitragen. 

„Wir wollen den privaten Waldbesitzer bei der Bewältigung 
der vielfältigen und anspruchsvollen Anforderungen an den 
Wald und die Waldbewirtschaftung unterstützen“, so der 
Minister. „Die vorliegende Vereinbarung bildet dafür eine 
gute Basis. Es ist an der Zeit, die bewährte und vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit dem Waldbesitzerverband M-V 
e.V. schriftlich zu besiegeln und den Weg in eine gemein-
same Zukunft zu sichern.“

Hintergrund:
Mit dem europäischen Schutzgebietskonzept NATURA 2000 
haben sich die Staaten der Europäischen Union die Erhal-
tung der biologischen Vielfalt in Europa zum Ziel ge-setzt. 
Grundidee ist die Schaffung eines europaweiten Netzes 
von Schutzgebieten, mit dessen Hilfe wildlebende Tiere 
und Pflanzen und ihre natürlichen Lebensräume erhalten 
oder wiederhergestellt werden sollen. Das europäische 
Schutzgebietsnetz NATURA 2000 umfasst FFH-Gebiete und 
Vogelschutzgebiete. 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg-Vorpommern
Paulshöher Weg 1
19061 Schwerin
Telefon: 0385 588-6003
Telefax: 0385 588-6022
E-Mail: presse@lu.mv-regierung.de
Internet: www.mv-regierung.de/lu 
V. i. S. d. P.: Birgitt Hamm
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Wildapfel – Baum des Jahres 
Es weiß wohl jeder Förster, dass „Malus sylvestris“ unsere 
Waldränder verziert, die Frucht aber wegen iher Ungenieß-
barkeit Holzapfel heißt. Daher konzentrieren wir uns hier auf 
die anderen Arten des Jahres 2013.

Leberblümchen – Blume des Jahres
Zum Frühling gehört in vielen Gebieten Mecklenburg-
Vorpommerns das Leberblümchen. Es reichert den vor-
herrschend weiß-gelb gefärbten Anemonenteppich der 
reicheren Laubwälder mit blauen Tupfen an. Mitunter bil-
det das Leberblümchen große Bestände. In den sandigen 
Gegenden im Südwesten unseres Bundeslandes ist die-
ser Frühblüher eine große Rarität. Im Nordosten fehlt es 
auf großen Strecken ebenfalls. Das ist der Bodenqualität 
geschuldet. Nur dort, wo reichere, alte Buchenwälder sto-
cken, finden wir auch die Blag Ööschen. Es gilt als Kalkzeiger. 
Übrigens können wir mitunter auch weiße, rosa- und rot-
gefärbte Blüten entdecken – das sind keine anderen Arten, 
sondern nur  Varietäten. Der deutsche und auch der wis-
senschaftliche Name rühren von der Blattform her. Die drei 
Lappen erinnern an das menschliche Organ. Am Anfang der 
Blütezeit bemerken wir noch keine frischen Blätter. Es sind 
allerdings die alten noch vorhanden. In der vollen Blütezeit 
entfalten sich die neuen langsam. Wenn die Blütezeit längst 
vorüber ist, künden die Blätter davon, dass auf dieser Fläche 
Leberblümchen vorkommen. Die Früchte besitzen ein fett-
haltiges Anhängsel, von dem Ameisen gern fressen. Dabei 
verschleppen sie die Früchte und tragen so zur Ausbreitung 
der Art bei. Das Leberblümchen ist eine sogenannte FSK-Art. 
Diese Abkürzung steht für Florenschutzkonzept des  Landes 
MV. Bemühungen zum Schutz dieser FSK-Arten laufen 
stets darauf hinaus, deren Lebensraum zu erhalten. Dieser 
ist für andere unbekanntere Organismengruppen ebenso 
notwendig.

Kapuzinerkresse – Arzneipflanze des Jahres
Eigentlich gehört die Art in eine der Rubriken, die am Ende 
des Artikels nur aufgezählt werden. Da diese Arzneipflanze 
jedermann vom Aussehen her bekannt ist, deren wesent-
liche Wirkstoffe jedoch weitgehend unbekannt sind, soll 
hier eine Ausnahme erfolgen. Interessant ist zunächst ihre 
Herkunft. Sie ist weder eine heimische, noch eine europä-
ische Art – die Kapuzinerkresse stammt aus Südamerika. 
Ihre Blüten werden mitunter als attraktive und dazu essbare 
Garnierung bei verschiedenen Gerichten verwendet. Neben 
viel Vitamin C enthalten die Pflanzen auch Glukosinolate, 
die den scharfen Geschmack verursachen. In unserem Kör-
per werden sie durch Enzyme in Senföle umgewandelt, die 
 Bakterien, Viren und Pilze hemmen können und die Durch-
blutung fördern.

Purpur-Knabenkraut – Orchidee des Jahres
Diese Orchideenart kommt in unserem Bundesland nur in 
der orchideenreichen Stubnitz auf Rügen vor. Auf den deut-

schen Raum bezogen ist sie nach Südwesten stärker verbrei-
tet. Das Purpur-Knabenkraut ist mit 30-90 cm eine stattliche 
Erscheinung. Der Blütenstand fällt bereits auf größere Ent-
fernung auf. Er enthält zahlreiche etwas 1,5 bis reichlich 2 cm 
große Einzelblüten. Diese zeigen eine große Formen- und 
Farbenvielfalt: nicht nur die Fleckung unterscheidet sich 
von Blüte zu Blüte, sondern auch die Gestalt der Blütenlippe 
variiert recht stark. Übrigens sind die Punkte erhaben, es 
sind Haarbüschel. Das Purpur-Knabenkraut liebt wie andere 
Orchideenarten kalkreiche Böden, möglichst in warmer 
Hanglage. Der Standort soll halbschattig sein. Das ist der 
Grund, warum diese Orchideenart immer stärker gefährdet 
ist. Übergangsbereiche zwischen Wald und Offenland gibt 
es kaum. Halboffene Standorte bedürfen ständiger Pflege 
sonst wachsen sie zu; insbesondere schadet die Ausbreitung 
der schnellwachsenden Schlehe diesem Standort. 

Brunnenlebermoos – Moos des Jahres
Moos und Flechte des Jahres haben diesmal einiges gemein-
sam: sie sind beide weltweit verbreitet, nicht gefährdet 
und gelten als Pionierarten. 2013 ist eine Lebermoosart 
gewählt worden – Moose werden grob in Leber- und Laub-
moose untergliedert. Wir können das Brunnenlebermoos 
als bekannteste Art dieser Gruppe bezeichnen. Selbst wenn 
man kein Bryologe, also Mooskundler ist, wird man dieser Art 
bereits begegnet sein. Das Brunnenlebermoos kommt oft 
in großen Beständen mit vielen Individuen vor, die Flächen 
von einigen Quadratmetern einnehmen können. Das Brun-

Arten des Jahres 2013
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nenlebermoos besiedelt verschiedene feuchte Stellen, z.B. 
Bachufer und Vernässungsstellen auf Wegen. Das Moos fällt 
besonders auf, wenn sich die weiblichen Organe wie kleine 
Regenschirme oder die männlichen Organe wie gelappte 
Teller auf Stiel über dem flachen Mooskörper entfalten.

Hundsflechte – Flechte des Jahres
Diese Flechte besiedelt sehr schnell vom Menschen geschaf-
fene Flächen, sie ist eine Pionierart. Da solche Flächen auch 
wieder schnell verschwinden, hat sich bei ihr eine Vermeh-
rungsstrategie entwickelt, die eine Besiedlung solcher nur 
kurzzeitig vorhandenen Orte ermöglicht. Da kommt die 
vegetative Vermehrung zum Tragen. Anhäufung von Pilzfä-
den und Algen wachsen zu dieser Flechte aus. Wenn Stand-
orte längerfristiger erhalten bleiben und diese  dauerhaft 
besiedelt werden können, werden Sporen gebildet. Es 
erfolgt ein Wechsel zur generativen Vermehrung. Auf der 
Hundsflechte leben parasitär recht viele Pilze und auch 
andere Flechten. 

Braungrüner Zärtling – Pilz des Jahres
Es wurde mit Bedacht eine kleine nicht als Speisepilz 
 dienende Pilzart ausgewählt – bereits 2003 war der Papagei-
grüne Saftling Pilz des Jahres. Diese kleinen Arten ver-
schwinden von den meisten Menschen unbemerkt. Der 
Lebensraum dieses Pilzes – stickstoffarme Magerwiesen 
– wird immer stärker durch Intensivierung (Düngung) und 
Versieglung vernichtet. Durch den EU-geförderter Energie-
pflanzenanbau verschwinden Flächen, die für viele Pflan-
zen- und Tierarten letzte Lebensräume darstellen. Bei dieser 
Offenland-Pilzart ist noch ungeklärt, ob und mit welchen 
Arten er eine Symbiose eingeht.

Europäische Auster – Weichtier des Jahres
Auster – für jedermann ein Begriff, wenn es um Delikatessen 
geht. Aber das Tier, was dahinter steht, ist weitgehend unbe-

kannt. Seit 2003 wird eine Art aus dem zweitartenreichsten 
Stamm gewählt, damit dieser so vielfältigen Weichtierwelt 
etwas mehr Aufmerksamkeit zukommt. Austern bilden 
innerhalb der Klasse der Muscheln eine eigene Über familie, 
die nur wenige Arten enthält. Die europäische Auster ist 
an fast allen Küsten Europas verbreitet. Ausnahmen stellen 
die kalten nördlichen Küsten, Ostsee und Schwarzes Meer 
wegen des zu geringen Salzgehaltes dar. 
Die beiden Schalen unterscheiden sich: die untere ist 
gewölbt und dick, die obere flach und verhältnismäßig 
dünn. Die hohe Zahl an Eiern – 600.000 bis 2 Millionen pro 
Tier und Jahr – ist notwendig, um die Verluste während der 
Entwicklungszeit auszugleichen. Wir können bei der Auster 
übrigens nicht von ‚Weibchen‘ sprechen, weil das dasselbe 
Tier mal als Männchen, mal als Weibchen fungiert. Nach 
wenigen Tagen setzt sich die frei im Meer schwimmende 
Larve auf felsigen Grund fest. Die sich entwickelnde Auster 
verbleibt hier ihr bis zu 30 Jahre währendes Leben. Die Euro-
päische Auster wurde in der Nordsee ausgerottet. Schalen, 
die derzeit an der Nordseeküste gefunden werden, können 
Jahrhunderte alt sein. Interessant ist, dass die Austernbänke 
Ausgangspunkt für einen wichtigen ökologischen Begriff, 
die Biozönose (= Lebensgemeinschaft) waren.

Gemeine Tapezierspinne –  Spinne des Jahres 
Zunächst sind die Verwandtschaftsverhältnisse recht inte-
ressant: die drei Arten Tapezierspinnen sind die einzigen 
Vogelspinnenverwandten in Deutschland. Die Gruppe 
ist sehr wärmebedürftig. Zumeist kommen sie in wärme-
begünstigten Teilen Baden-Württembergs vor. In MV wird 
nur eine Art sehr selten nachgewiesen. Namen haben ja 
meist eine Bedeutung. Die Spinne lebt in Erdröhren, die sie 
mit Gespinst auskleidet, also „tapeziert“. Diese Erd röhren 
erstrecken sich noch etwa 10 cm über der Erdoberflä-
che. Diese Abschnitte, die Fangschläuche sind aber so gut 
getarnt, dass sie nur sehr geübten Augen auffallen. Nachts 
klettern die Tapezierspinnen vom Grunde der Erdröhren 
in die Fangschläuche. Überqueren Beutetiere diese Fang-

Leberblümchen – Blume des Jahres

Purpur-Knabenkraut – Orchidee des Jahres
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schläuche, beißen die Spinnen durch das Gespinst hindurch 
und zerren ihr Opfer in den Schlauch.

Gebänderte Flussköcherfliege – Insekt des Jahres
Hier ist nun eine ganz spezielle Art gewählt worden, erkenn-
bar bereits an dem recht sperrigen Namen. Befassen wir uns 
an dieser Stelle mit der großen Gruppe der Köcherfliegen 
insgesamt. Weltweit werden weit über 3.000 Arten unter-
schieden. In Mitteleuropa lebt eine für Insekten überschau-
bare Gruppe von 280 Arten. Ihr Name ist irreführend: Es sind 
keine Fliegen. Sie erinnern ein bisschen an Schmetterlinge, 
an unscheinbare „Motten“. Die Flügel der Köcherfliegen sind 
jedoch nicht mit Schuppen, sondern mit Haaren bedeckt, 
weshalb man sie auch Haarflügler nennt. Der Köcher im 
geläufigen Namen bezieht sich auf die Behausung der Larve. 
Längst nicht alle Arten bauen einen solchen. Ein Köcher 
besteht aus Steinchen, Sandkörnern, Pflanzenteilen, aus 
den Materialien, die im Lebensraum der Larve zu finden 
sind. Vielleicht hat schon jemand an flachen Wasserstellen, 
Steine sich bewegen sehen, wo keine Strömung sie fort-
treibt. Wenn man genau beobachtet, sieht man, dass Beine 
diese Bewegung verursachen. Diese schauen aus einem 
eigenartigen Gebilde heraus. Dieser sogenannte Köcher 
wird immer weiter gebaut und somit der zunehmenden Kör-
pergröße angepasst. Die Larve atmet über Tracheenkiemen. 
Der Entwicklungszyklus vom Ei bis zum Vollinsekt dauert 
meist ein Jahr. Erwachsene Insekten leben nur wenige Tage 
bis zu sechs Monaten. Anglern werden Köcherfliegenlarven 
als Köder für Forellen bekannt sein, mitunter als „Sprock“ 
bezeichnet.

Sumpfwiesen-Perlmuttfalter – Schmetterling des Jahres
Gleich noch mal ein Namensungetüm! Auf der Flügel-
unterseite zeichnet sich gesamten Gruppe der Perlmutt- 
oder Perlmutterfalter durch silbrig glänzende Flecken aus, 
die eben perlmuttartig erscheinen. Verwandte Arten dieser 
Schmetterlingsgattung sind mehr in nördlicheren Breiten 
oder in den Hochgebirgen anzutreffen. Die Raupe frisst an 

verschiedenen Veilchenarten. Immer häufiger auftretende 
Trockenperioden lassen die Lebensräume des Falters, viel-
fach Feuchtgebiete austrocknen und damit das hier wach-
sende Sumpf-Veilchen verkümmern, so dass die Raupen 
verhungern müssen. Mit ungefähr 3-4 cm Flügelspannweite 
gehört dieser Schmetterling zu den mittelgroßen Arten.

Forelle – Fisch des Jahres 
Die in Deutschland vorkommenden Bach-, See- und Meer-
forellen sind nur drei Formen einer Art. Sie unterscheiden 
sich in ihrem Lebensrhythmus: Bachforellen leben immer 
in einem Bach oder Fluss. Seeforellen leben in großen und 
 tiefen Seen und wandern zum Laichen in die einmündenden 
Fließgewässer. Ähnlich verlaufen die Laichwanderungen bei 
der Meerforelle, allerdings ist der Ausgangsort das Meer. Im 
Gegensatz zum Lachs, der nur einmal laicht und dann stirbt, 
erholt sich die Meerforelle recht schnell und kann mehrmals 
zum Laichen wandern. Die Bachforelle unterscheidet sich 
außer dem Lebensraum durch eine geringere Größe (bis 50 
cm) von der Stammform. Meerforellen erreichen 80 cm, kön-
nen ausnahmsweise bis 1,10 m lang werden. Seeforellen sogar 
bis 1,30 m. Auch die Eizahl variiert bei diesen drei  Formen 
recht stark: Während Bachforellen-Weibchen 500-1.500 Eier 
in den Herbst- und Wintermonaten ablegen, bringen es 
Meerforellen-Weibchen auf bis zu 30.000. Die Bachforelle 
benötigt sauerstoffreiche Fließgewässer, die kaum 20 °C 
erreichen, dieser Lebensraum wird vom Flachland bis zum 
Gebirge besiedelt. Auch in MV lebt sie in einigen Bächen und 
Flüssen. Forellen sind Raubfische. Bachforellen fressen recht 
kleine Beutetiere, wie z.B. Insekten larven (besonders die von 
Köcherfliegen), Flohkrebse, Würmer, Weichtiere.

Schlingnatter – Reptil des Jahres
Sie wird häufig auch Glattnatter genannt, weitere Namen 
sind Hasel- und Kupfernatter. Kaum jemand unter uns wird 
dieses Reptil schon gesehen haben, obwohl die Schlingnat-
ter zu den am weitesten verbreiteten Schlangen Europas Brunnenlebermoos (weibliche Pflanzen) – Moos des Jahres

Kapuzinerkresse – Arzneipflanze des Jahres
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gehört. Doch in unserem Bundesland gilt sie als vom Aus-
sterben bedroht. Ihr Körper misst 60-70 cm. Wenn Laien 
diese harmlose Natter tatsächlich zu Gesicht bekommen, 
verwechseln sie die Schlange auf Grund ihrer Zeichnung oft 
mit einer Kreuzotter. Im Gegensatz zu dieser weist sie eine 
runde Pupille auf, die bei der Kreuzotter senkrecht steht. Im 
Vergleich mit den meisten Schlangen bewegt sie sich recht 
langsam und flieht bei plötzlicher Begegnung nicht, sondern 
verharrt und vertraut auf ihre tarnende Zeichnung.
Ihre Beute sind vor allem Eidechsen, die sie wie andere große 
Beute mehrfach umschlingen (Name!) und ersticken. Die 
Schlingnatter gebärt 4-15 Junge, die bereits eine Länge von 
etwa 15 cm aufweisen.

Bekassine – Vogel des Jahres
Ein Lebensraum, der so selten geworden ist, soll mit der Wahl 
der Bekassine erneut in den Mittelpunkt gerückt werden: 
Moore und Feuchtwiesen. Auf Grund eines hohen Lebens-
raumverlustes muss sie in der Roten Liste unseres Bundes-
landes zu den stark gefährdeten Arten gerechnet werden. 
Die Bekassine gehört zu den Schnepfenvögeln, die die Orni-
thologen Limikolen nennen. Sie ist etwa amselgroß und hat 
einen langen Schnabel, mit dem sie die Nahrung im Schlamm 
ertastet. An der Schnabelspitze enden viele Nerven, die den 
Tastsinn erhöhen. So erfühlt die Bekassine beim Stochern 
im schlammigen Untergrund die Nahrung. Diese besteht 
aus Würmern, auch aus Käfern, Fliegen, deren Larven und 
der anderer Insekten, auch Pflanzenteile werden aufgenom-
men. Mit einem braun- und beigegemusterten Gefieder ist 
der Vogel hervorragend getarnt. Auf diese Tarnung vertraut 
die Bekassine und fliegt erst im letzten Moment fast unter 
unserem Fuß auf. Das geschieht sehr rasch, im stürmischen 
Zickzackflug ist sie blitzschnell aus unserem Gesichtsfeld 
verschwunden. Wir haben nur noch den Ruf, ein ‚ätsch‘ im 
Ohr. Wer den Balzflug bewusst erleben kann – das ist heut-
zutage nicht mehr an vielen Stellen möglich – wird ihn nicht 
so schnell vergessen. Wenn man das „Wummern“ zum ersten 
Mal hört und gar nicht so recht lokalisieren kann, wird man 
an ein entferntes Ziegenmeckern erinnert. Das Geräusch 
kommt aber aus der Luft! Hat man einen freien Blick auf den 
Luftraum, entdeckt man nach längerem Suchen einen rela-
tiv kleinen Vogel, der aus größerer Höhe ganz schnell nach 
unten schießt, aus geringerer Höhe wieder nach oben steigt. 
Beim Abwärtsflug wird dieses eigenartige Geräusch erzeugt. 
Es entsteht dadurch, dass die Luft an bestimmten Federn am 
breitgefächerten Schwanz streicht. Treffend bezeichnet der 
Volksmund die Bekassine als Himmelsziege. Wie viele andere 
Limikolen legt die Bekassine vier Eier. Das Gelege wird allein 
vom Weibchen bebrütet. Nach 20 Tagen schlüpfen die Jun-
gen, die als Nestflüchter nach dem Trockenwerden das Nest 
verlassen. Sie werden von beiden Eltern geführt, bis sie nach 
etwa drei Wochen fliegen können.

Mauswiesel – Wildtier des Jahres
Mit der Wahl wird diesmal das weltweit kleinste Raubtier 
in den Mittelpunkt gestellt. Der Rumpf des Mauswiesels 
misst 11-26 cm, der Schwanz wird 2-7cm lang. Das Gewicht 
beträgt 45-200 g. Die größeren und auch schweren Tiere 

sind die Männchen, die Weibchen treffen die unteren Werte 
zu. Mauswiesel benötigen keine bestimmten Biotope, sie 
kommen überall vor, auch im Siedlungsbereich. Obwohl 
sie tag- und nachtaktiv sind, bekommen wir sie kaum zu 
Gesicht, weil sie so klein und dazu sehr flink sind. Wir finden 
sie höchstens als Verkehrsopfer. Mauswiesel sind vielseitig: 
Sie klettern, schwimmen, können auf Grund der Schlankheit 
in die Mäusebaue eindringen, sich auch in solchen Bauen 
verstecken. Erstaunlicherweise erreicht ihre Beute mitunter 
Kaninchengröße, oft sind es aber auch viele kleinere Tiere, 
die man dem Mauswiesel „zubilligt“, wie Insekten, Lurche, 
Kriechtiere. Obwohl dieses Tier mit so vielen „Strategien“ 
ausgerüstet ist, hat es viele Feinde: Fuchs, Hermelin, Greif-
vögel, Eulen u.a. In der Roten Liste wird das Mauswiesel in 
unserem Bundesland als ‚gefährdet‘ geführt.

Der Oberrhein – Landschaft des Jahres
Weit weg und zwar genau in der entgegengesetzten „Ecke“ 
Deutschlands finden wir die für zwei Jahre ausgerufene 
Landschaft des Jahres. Diese Kategorie ist nicht auf Deutsch-
land beschränkt, es sollen Brücken auf unserem Kontinent 
geschlagen werden: Ökologisch wertvolle und grenzüber-
schreitende Regionen werden in Europa gewählt. Mit dem 
Oberrhein werden drei Länder einbezogen: Deutschland, 
Frankreich und die Schweiz. Diese Auszeichnung als Land-
schaft des Jahres ist für Regionen in ganz Europa zu einem 
wichtigen Anreiz geworden, ihre Landschaften und Bio-
diversität durch nachhaltige Projekte wie zum Beispiel 
 Tourismus zu schützen. 

Weitere ‚Arten des Jahres‘ sollen wie in den Vorjahren der 
Vollständigkeit halber nur aufgezählt werden:
 
Staude des Jahres – Wolfsmilch,
Höhlentier – Höhlenpilzmücke,
Heilpflanze – Damaszenerrose,
Giftpflanze – Kirschlorbeer,
regionale Streuobstsorten – Paulsbirne, Siebenschläfer-Apfel,
Gemüse – Lauch und Zwiebeln,
Boden – Paggenesch,
Nutztierrasse – Leineschaf,
Alge – Dinoflagellat,
Wasserpflanze – Igelschlauch,
Einzeller – Actinophrys,
Wildbiene – Zweifarbige Schneckenhausbiene,
Libelle – Speer-Azurjungfer 

Dr. Angela Martin
NABU Ortsgruppe Güstrow
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Aus den Waldschutzereignissen des vergangenen 
 Jahres lassen sich relevante Aufgaben für das Wald-
schutzjahr 2013 herleiten. Laut Waldzustandsbericht 
2012 hat sich der allgemeine Waldzustand in Mecklen-
burg-Vorpommern leicht verbessert. Seit nunmehr vier 
Jahren ist die Gemeine Kiefer die stabilste Baumart und 
auch den anderen Nadelbaumarten geht es relativ gut. 
Die Kieferngroßschädlinge befinden sich in der Latenz, 
und die Holz- und Rindenbrüterpopulationen sind 
gering ausgebildet. Ausgebliebene großflächige abio-
tische Schadereignisse und damit fehlender Brutraum 
sind die Gewähr für nur allmählich ansteigende Popula-
tionen. Anders sieht es bei den Laubbäumen aus. Mit ca. 
22 % Blattverlust sind die Eichen am Stärksten geschä-
digt (WZE-Bericht 2012). Das Eschentriebsterben tritt 
unvermindert auf und ein Abklingen eines bisher nicht 
eindeutig geklärten Absterbens von Roterlenbeständen 
wird weiter anhalten. Die Kronen der Rotbuchen haben 
sich nach der Mast von 2011 wieder gut erholt. Das Auf-
treten pilzlicher Schaderreger gibt, außer beim Eschen-
triebsterben, keinen Anlass zu Sorge.

Eichenschädlinge und Eichensterben
Der sich latent verschlechternde Gesundheitszustand der 
Eichen ist unter anderem auch auf wiederholten Blattfraß 
von Vertretern der Eichenfraßgesellschaft zurückzuführen. 
2012 verursachte die Massenvermehrung der Frostspanner 
und eine artenreiche Insektengemeinschaft, zu der Raupen 
vom Großen und Kleinen Frostspanner, Larven verschiede-
ner anderer Schmetterlingsarten, u. a.  aus der Gattung der 
„Frühlingseulen“ gehören, Kahlfraß in Eichenbeständen auf 
etwa 845 ha. Insgesamt hatte sich die Schadfläche gegen-
über 2011 mehr als verdreifacht. Sie betrug 1.837 ha. 

Die Wiederbegrünung dieser Bestände durch den Johan-
nistrieb war örtlich sehr differenziert. In einer Abfrage in 

den Forstämtern im Juli 2012 wurde eine Belaubung zwi-
schen 50 bis 100 % angegeben. Hinzu kam lokaler Befall mit 
Eichenmehltau. 

Bereits 2004 zeigten Untersuchungen an zögerlich austrei-
benden Eichen, dass eine Vielzahl verschiedener Raupen 
am Frühjahrsfraß beteiligt war. Darunter besonders auffällig 
die Raupen verschiedener Frühlingseulen. 2012 wurden bei 
Probefällungen in Kahlfraßbeständen in einem noch größe-
ren Umfang Raupen gefunden, denen in der Vergangenheit 
kaum oder keine forstliche Bedeutung zugestanden wurde. 
So genannte Frühlingsspanner, deren Schwarmzeit im Feb-
ruar/März liegt und die verschiedene Frühlingseulenarten 
verstärken die Eichenfraßgemeinschaft. Aussagen zu ihrem 
Anteil an Blattverlusten und zur Fraßintensität sind offen-
sichtlich nicht bekannt. Deren Überwachung mit einem 
praxistauglichen Verfahren wird in der Literatur auch nicht 
beschrieben. Lediglich Probefällungen können Hinweise 
zur Artenvielfalt der Fraßgesellschaft geben. Bei derartigen 
Untersuchungen in den letzten Jahren wurden jedoch Lar-
ven des Grünen Eichenwicklers nicht gefunden. 
Das nunmehr seit vier Jahren anhaltende erhöhte 
Populations aufkommen der Frostspannerarten und die 
zusätzliche Anwesenheit anderer Schmetterlingslarven 
erschweren Aussagen zum diesjährigen Schadverlauf. 
Zudem ist die phänologische Koinzidenz von Raupenschlupf 
und Knospenaustrieb kaum vorhersehbar. Das wiederum 
verlangt nach mehr Aufmerksamkeit bei der Überwachung 
des Frühjahrsfraßgeschehens.

Erwiesener Maßen gibt es einen engen Zusammenhang 
zwischen dem Blattverlust durch Raupenfraß und dem 
so genannten Eichensterben. Beobachtungen des Kro-
nenzustandes der Eichen im Rahmen der Waldzustand-
serhebung  und die Angaben zum Eichensterben im 
Waldschutzkontrollbuch belegen seit 1996 eine schlei-

Schwerpunkte in der Waldschutzarbeit

Abb. 1: Porthesia similis – Schwan Abb. 2: Eichenprachtkäferbefall
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chende Verschlechterung des Gesundheitszustandes der 
Eichen in Mecklenburg-Vorpommern. Hinzu kommt, dass 
sich seit 2007 der Eichenprozessionsspinner als ein  weiteres 
„Mitglied“ der Fraßgesellschaft auch in MV zunehmend 
etabliert. Besonders betroffen ist der Landkreis Ludwigslust-
Parchim, wo im öffentlichen Grün sowohl die Gefährdung 
der Gesundheit von Mensch und Tier, als auch die Eichen 
schädigende Wirkung dieser phytophagen Schmetterlings-
art deutlich spürbar ist. Bereits seit 2010 wird mit gezielten 
Abwehrmaßnahmen in öffentlichen Bereichen (Straßen, 
Alleen, Parks etc.) versucht, die weitere Ausbreitung dieser 
wärme liebenden Schmetterlingsart einzudämmen.

Für die weitere physiologische Entwicklung der Eichenbe-
stände wird in diesem Jahr entscheidend sein, wie stark die 
Schädigungen durch den Blattfraß der Eichenfraßgesell-
schaft und anderer schädigender Faktoren, wie Trocken-
heit, Spätfrost und Mehltaubefall sein werden und ob eine 
 weitere Ausbreitung von Eichenprachtkäferbefall erfolgt. 
Dieser Sekundärbefall führt dann i. R. zum Absterben der 
Eichen. Die Tabelle 1 zeigt die Erfassung von Schadholz in 
Folge des Eichensterbens im Gesamtwald. 

Um einen Überblick zur Populationsdynamik der Frost-
spanner zu bekommen, erfolgt zusätzlich zum Wald-
schutzkontrollbuch die Überwachung der flugunfähigen, 
aufbaumenden Weibchen mit Leimringen (s. Abb. 3). Diese 
locken dann allerdings eine Vielzahl von schwärmenden 
Männchen an, so dass wöchentliches Auszählen und das 
Entfernen der gefangenen Insekten die Grundlage für eine 
Prognose sind. Als kritisch gilt ein gefangenes Weibchen pro 
cm Stammumfang. 

Der Eichenprozessionsspinner – auch EPS genannt (Thau-
metopoea processionea) ist eine auf Eichen lebende Schmet-
terlingsart, die in Europa und Deutschland weit verbreitet ist. 
In Mecklenburg-Vorpommern ist sein Auftreten seit 2007 im 
Landkreis Ludwigslust-Parchim, vorrangig im urbanen Grün, 
bekannt. Die Befallsintensität von Eichen an Straßen, Wegen 
und Plätzen, in Alleen und Parks, aber auch an Wald rändern 
hat trotz abwehrender Maßnahmen dramatisch zugenom-
men. In den Wäldern beschränkt sich sein Vorkommen 
auf einzelne Eichen in den Kiefernforsten. Die Raupen des 
Eichenprozessionsspinners schädigen nicht nur die Eichen 
durch den Laubfraß, sondern stellen ein ernst zu nehmendes 
Gesundheitsproblem für Mensch und Tier dar. 

Ab dem dritten Häutungsstadium besitzen die Raupen Gift-
haare, die bei Kontakt zu Hautausschlägen, Reizungen der 
Augen und Schleimhäute, Atembeschwerden sowie zu all-
ergischen Reaktionen führen können. Das gesundheitsschä-
digende Potenzial dieser bis zu acht Jahren in der Umwelt 
verbleibenden Raupenhaare wird als sehr hoch eingeschätzt. 
Deshalb muss das Insekt an Verbreitungsschwerpunkten 
aus Gesundheits- und gegebenenfalls Waldschutzgründen 
bekämpft werden. Die Überwachung in den Wäldern erfolgt 
über das Waldschutzkontrollbuch. Seit 2010 gehört der EPS 
zu den meldepflichtigen Forstschadinsekten. 2012 wur-
den auf 25 ha im Landkreis Ludwigslust-Parchim Anwesen-

2008 2009 2010 2011 2012

Eichensterben (m³) 5.457 4.557 nicht 
erhoben 1.077 3.667

Tab. 1: Schadholz durch Eichensterben (Gesamtwald)

Abb. 4: EPS-Raupen im L3/L4 Stadium beim Spinnen 
des Raupennestes

Ab dem dritten Häutungsstadium beginnen die mit Gifthaaren verse-
henen Raupen mit der Nesterbildung (Gespinste), in denen sie tagsüber 
verweilen. Mit Beginn der Dämmerung begeben sie sich in langen ein- 
oder mehrreihigen Prozessionen in die Kronen zum Blattfraß.

Abb. 3: Leimring

Foto: Forstliches Versuchswesen
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heitsmerkmale im Wald erfasst. Das heißt, auf 17,5 ha waren 
merkliche Fraßschäden zu erkennen und auf 7,5 ha wurden 
Raupen, Schmetterlinge und/oder Raupennester beobach-
tet. Vorrangig befallen werden alte, stark besonnte Eichen 
an Bestandesrändern, Wegen und Schneisen. 
Die Notwendigkeit einer Abwehrmaßnahme zur Erhal-
tung der Eichen in Wäldern ist bisher nicht gegeben. Aller-
dings ist Gesundheitsvorsorge durch das Kennzeichnen 
solcher Bestände, durch Aufklärung vor der Betretung 
der Bestände oder vor Holzwerbungen zu betreiben. Der 
Eichenprozessions spinner kann natürlich auch die Schad-
wirkung der Fraßgesellschaft verstärken, was bei weiterer 
Ausbreitung und wiederholtem Kahlfraß durchaus eine Pflan-
zenschutzmaßnahme zur Folge haben könnte. Die Überwa-
chung des EPS mittels Pheromonfallen in Wälder zeigt eine 
geringe nordöstliche Migration der Schmetterlinge.

Eschentriebsterben
Das seit 2002 beobachtete Triebsterben der Gemeinen 
Esche in MV hielt auch 2012 weiter an. Inzwischen wird diese, 
durch den Erreger Chalara fraxinea hervorgerufene Erkran-
kung der Esche in fast allen Teilen von Europa beobachtet. 
Untersuchungen zu diesem Phänomen erfolgen u. a. an den 
Forst lichen Versuchsanstalten der Bundesländer. Über den 
Erreger dieser Krankheit herrscht inzwischen weitgehend 
Klarheit. Nachdem Kowalski 2006 den bis dahin unbekann-
ten Kleinpilz Chalara fraxinea beschrieben hatte, wurde 
weiterhin intensiv zur Biologie des Krankheitserregers 

geforscht. Über die vermeintliche Entdeckung des sexuellen 
Stadiums, Weißes Stengelbecherchen  (Hymenoscyphos albi-
dus) im Jahre 2008, eines auf den  Stielen der Eschenblätter 
in der Bodenstreu lebenden bekannten Saprohyten, veröf-
fentlichte ein Forscherteam (Queloz, V. u. a., 2010) dann die 
Erkenntnis, dass es sich um eine neue Art handle. Somit wird 
der Schaderreger nunmehr als Hymenoscyphos pseudoalbi-
dus (Falsches Weißes Stengelbecherchen) mit der Neben-
fruchtform Chalara fraxinea beschrieben.

Das  Eschentriebsterben ist überall in Mecklenburg-Vor-
pommern vorkommend. Allerdings ist erkennbar, dass auf 
organischen und terrestrischen Nassstandorten (atypischen 
Eschenstandorten) die Krankheit stärker ausgeprägt ist. Das 
könnte mit den günstigeren Entwicklungsbedingungen für 
den Pilz zusammen hängen. Insbesondere in Nord- und 
Ostvorpommern tritt zunehmend ein flächiges Absterben 
auf, was ein flächiges Abtreiben der Eschen zur Folge hat. 
Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen gibt es keine. 
Die Forschung beschäftigt sich nun zunehmend mit der 
Resistenz- und Klonforschung, denn überall kommen ein-
zelne, augenscheinlich gesunde Eschen vor. Der künstliche 
Eschenanbau ist nach wie vor im Landeswald von Mecklen-
burg-Vorpommern untersagt.

Der prozentuale Anteil betroffener Schadflächen erhöhte 
sich von rd. 55 % im Jahr 2011 auf etwa 65 % im letzten Jahr. 
Ein Abklingen des Eschentriebsterbens ist somit nicht zu 
erkennen. Es bleibt ein meldepflichtiges Schadereignis. 

Abb. 5: Eschentriebsterben
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Absterbeerscheinungen in Roterlenbeständen
Ein weiteres komplexes Phänomen ist das seit Jahren 
anhaltende Absterben von Roterlen. Besonders nach den 
Niederschlägen im Jahr 2011 sind auf den überfluteten 
Standorten flächig Erlen aller Altersklassen ausgefallen. 
Erlen phytophtherabefall konnte bisher nur an zwei Stand-
orten, an der Elde und an der Havel, bestätigt werden.
Es betrifft ausschließlich Bestände, die fern von Fließgewäs-
sern stocken und offensichtlich aus nicht standortsgemäßen 
Herkünften (z. B. Spreewald) stammen. Es ist anzunehmen, 
dass die zum Teil vorhandenen Bestandesauflösungen, 
insbesondere in der Lewitz, anhalten werden. Neubegrün-
dungen von Erlenaufforstungen müssen mit autochthonen 
Herkünften erfolgen, um perspektivisch dieses Waldschutz-
problem zu lösen. 

Folgeschäden nach den Überflutungen 
Die fast sechs Wochen anhaltende Dauerregenperiode im 
Juli bis September 2011 wird auch 2013 noch Auswirkungen 
auf die betroffenen Bestände haben. Absterbevorgänge, ins-
besondere in Buchen- und Eichenbeständen, können noch-
mals auftreten, weil besonders die Bäume, die längere Zeit 
unter Wasser standen, deutlich kleinere Knospen ausgebil-
det haben.
Die Bonitur des Austriebverhaltens der Bäume auf diesen 
Flächen im Mai 2012 zeigte, dass auf ca. 132 ha die Rot erlen 
bis zu 100 % abgestorben waren. Größere Ausfälle traten 
bei den Baumarten Rotbuche, Stieleiche, Kiefer gefolgt 
von Douglasie, Lärche und Fichte auf. Die Frühblühende 

Traubenkirsche, die häufig im Unterstand vorkommend ist, 
zeigte, obwohl sie zum Teil gänzlich unter Wasser stand, 
keine Ausfälle. Rotbuchen und Eichen hatten überwiegend 
kleine Blätter ausgebildet. Als widerstandsfähiger erwiesen 
sich Bergahorn, Europäische Lärche, Weißerlen, Flatterul-
men und Aspen. Abgestorben waren auch die oberirdischen 
Pflanzenteile der Bodenvegetation (z. B. Gräser), sodass 
bereits im Frühsommer ein intensives Auflaufen eines arten-
reichen Gehölzanfluges zu erkennen war.  
Im Juni dieses Jahres wird wiederum das Austriebsverhalten 
der Bäume abgefragt. Dem aktuellen Waldschutzkontroll-
buch ist ein entsprechendes Aufnahmeformular beigefügt. 

Eine konsequente monatliche Überwachung der 
Waldbestände sowie die Umsetzung der forstlichen 
Prognose methoden sind wichtige Waldschutzaufgaben 
in den Revieren. 
Ziel muss es sein, auf bestehende und sich neu auftuende 
Probleme so rechtzeitig zu reagieren, dass nachhaltige 
Schäden möglichst von den Wäldern in Mecklenburg-
Vorpommern abgewendet werden können. 

Dr. Margrit Bemmann
Landeswaldschutzmeldestelle
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Fast ein Viertel der Waldböden in Mecklenburg-Vorpom-
mern gehören zu den organischen oder mineralischen 
Nassstandorten. Im Bereich der Moore dominieren Roterlen-
bestände, während auf mineralisch nassen Böden vor allem 
die Esche stark vertreten ist. Kalamitäten wie das seit einigen 
Jahren massiv auftretende Eschentriebsterben und Schä-
den durch Überflutungen infolge extremer Niederschläge, 
von denen selbst die Roterle nicht verschont geblieben ist, 
haben die Notwendigkeit erkennen lassen, das Baumar-
tenspektrum auch auf Nassstandorten im Sinne einer Risi-
kostreuung möglichst zu erweitern. Dafür eignen sich auch 
die nach den 1970er-Jahren forstlich kaum mehr beachte-
ten Baum weiden. Als ausgesprochen nässe- und überflu-
tungstolerante Pionierbaumarten bieten sie sich sowohl zur 
Begründung von Vorwäldern auf Kalamitätsflächen an als 
auch als Mischbaumarten in Hochwaldbeständen.

Aus der Vielzahl baum- und halbbaumförmiger Weiden 
kommen in Mitteleuropa von Natur aus lediglich zwei 
Arten vor, die zu Bäumen erster Ordnung heranwachsen. 
Es  handelt sich dabei um die Silberweide (Salix alba L.) und 
die Bruch- oder Knackweide (Salix fragilis L.). Die häufigere 
und unter forstlichen Aspekten wichtigere Art von beiden ist 
die Silberweide, die bei einer Baumhöhe von über 30 m und 
einem Durchmesser von bis zu 1,5 m ein Alter von 200  Jahren 
erreichen kann [1, 3]. Die Bruchweide ist ihr gegenüber 
unter vergleichbaren Standortbedingungen meist weniger 
leistungs fähig. Aufgrund der nahen Verwandtschaft bastar-
dieren jedoch beide Arten oft miteinander. RÜGER [2] stellt 
dazu fest, dass die guten Stammformen der Silberweide und 
das rasche Jugendwachstum der Bruchweide den Bastar-
den aus beiden Arten besonders wertvolle Eigenschaften 
verleihen.

Das Ertragsvermögen von Baumweiden-Beständen hängt in 
besonderer Weise von der Wechselwirkung zwischen Stand-

ort und Klonsortiment ab. Der höchstmögliche Zuwachs 
schwankt daher in einem breiten Rahmen. RÜGER [3] ermit-
telte für Silberweiden unter besten Bedingungen in Auen-
wäldern an der Donau durchschnittliche Gesamtzuwächse 
(dGZ-Werte) von 20-30 Vfm/ha. Bei geringerer Standort-
güte stellte er in ungepflegten Beständen jedoch nur noch 
dGZ-Werte von etwa 6-9 Vfm/ha fest. Seinen Beschreibun-
gen zufolge genügen auf ertragreichen Standorten zur 
Erzeugung starker Stämme mit 40-60 cm BHD bereits Pro-
duktionszeiträume von 25-30 Jahren, bei ungünstigeren 
Voraussetzungen seien 40-50 Jahre Produktionszeit zweck-
mäßig. Höhere Bestandesalter wären hingegen abträglich, 
da die Hölzer dann durch Weißfäule und Ringschäligkeit ent-
wertet würden [2].

Mit Schwerpunkt in den 1950er- und 60er-Jahren wurde in 
Ost- und Westdeutschland recht intensiv über Baumweiden 
geforscht. Hauptanliegen war die Erhöhung der Holzpro-
duktion durch Gehölzanbau auf zuvor nicht oder nur unzu-
reichend genutzten land- und forstwirtschaftlichen Flächen. 
Die standörtlichen Ansprüche ließen die Bewirtschaftung 
von Weidenbeständen im Hochwaldbetrieb auf an sonsten 
wenig ertragreichen, für den Pappelanbau nicht mehr geeig-
neten Nassstandorten aussichtsreich erscheinen. Vor diesem 
Hintergrund sollten durch züchterische Methoden neben 
der Ertragsleistung zugleich die Formeigenschaften der 
Weiden verbessert werden. Das zu diesem Zweck von der 
damaligen Zweigstelle für Forstpflanzenzüchtung in Wald-
sieversdorf begleitete Baumweiden-Zuchtprogramm in der 
DDR konnte auf Grundlage 10jähriger Leistungsprüfungen 
gesicherte Verwendungshinweise für Klonmischungen mit 
hoher Volumenleistung und guter Qualität herausgeben. 
Nach Angaben von SCHNECK [4] erreichten die Spitzenklone 

Anbau und Vorkommen von Baumweiden auf Nassstandorten

Abb. 1: Gutwüchsiger Baumweiden-Bestand aus Naturverjüngung 
auf einem ehemaligen Spülfeld

Abb. 2: Baumweiden mit ausgezeichneter Schaftform aus vegetativer 
Vermehrung (Steckruten)
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dGZ-Werte bis zu 21 Vfm/ha, während die Standardklone mit 
etwa 8 Vfm/ha deutlich schwächer abschnitten.

Mit Stichtag 01.01.2012 wurden im DSW2 für den Gesamt-
wald in Mecklenburg-Vorpommern annähernd 2.000 ha 
Weidenbestände verzeichnet. Die nachfolgende Tabelle 
stellt die Anteile der fünf relevanten Baumartengruppen 
und die Flächenausstattung der Landesforst MV im Einzel-
nen dar.

BAG-Nr. Artengruppe

Fläche [ha]

Gesamtwald landesforst MV

751 Silberweide 3,79 0,18

752 Bruchweide 184,54 32,05

753
Fahlweide + 

BW-Hybriden 1,24 1,24

754 Salweide 615,84 100,91

759
Sonstige 

Baumweiden 1.146,19 187,29

Summe 1.951,60 321,67

Diese Übersicht verdeutlicht den großen Anteil der Arten-
gruppe 759 Sonstige Baumweiden. Vielfach handelt es 
sich dabei um Weidenbestockungen schlechterer Bonität 
auf trocken gefallenen Söllen oder sonstigen ehemaligen 

Nichtholzböden mit hoch anstehendem Grundwasser, die 
erst in jüngerer Zeit als Holzböden eingerichtet wurden. 
Als  problematisch im Hinblick auf eine nähere Auswer-
tung der Bestockungsmerkmale erweist sich hier die nicht 
artspezifische Erfassung der Weiden. Diese Differenzierung 
ist im Rahmen der regulären Forsteinrichtung aufgrund 
der schwierigen Artunterscheidung mit vertretbarem Auf-
wand nur bedingt möglich. Zu berücksichtigen ist weiter-
hin, dass die im DSW2 fortgeschriebenen Merkmale auf 
Wuchs algorithmen nach der Birkenertragstafel von TJURIN 
(1956) basieren. In einer unbestimmten Anzahl von Fällen 
resul tieren daraus stärkere Abweichungen zwischen dem 
tatsächlichen Wachstum der Bestände und dem im DSW2 
geführten Datenbestand.

Die Gruppe der Sonstigen Baumweiden umfasst neben 
diesen tendenziell geringwüchsigen Beständen auch Nach-
kommenschaften gezüchteter Baumweiden-Klonsorten mit 
besseren Wuchseigenschaften. Angesichts der dargestell-
ten Unsicherheiten stehen Aussagen zum Ertragsvermögen 
einzelner Bestände auf Grundlage der DSW2-Auswertung 
jedoch grundsätzlich unter dem Vorbehalt eines Daten-
abgleichs vor Ort. Sofern für gutwüchsige Bestände Hinweise 
auf eine vegetative Vermehrung aus gezüchtetem Mate-
rial vorliegen, erbittet der Verfasser hierzu eine  Mitteilung. 
Allerdings dürften wohl in den wenigsten Fällen noch detail-
lierte Informationen zur Bestandesgeschichte erhalten und 
zugriffsbereit sein.

Abb. 3: Vorratsreicher, aber qualitativ unbefriedigender Weidenbestand auf organischem Nassstandort
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Einen exemplarischen Eindruck von der unbefriedigen-
den qualitativen Entwicklung in zwei Weidenbeständen 
vermitteln die Abb. 3 und 4. Trotz überdurchschnittlicher 
inventarisierter Ertragswerte ist die Werthaltigkeit hier weit 
geringer als in den oben dargestellten Beispielen. Es ist 
anzunehmen, dass diese Situation für eine Vielzahl älterer 
Weidenbestände nicht untypisch ist. In diesem Kontext wird 
verständlich, dass der Weidenanbau in der forstlichen Pra-
xis – trotz der züchterischen Erfolge hinsichtlich Ertrag und 
Qualität – keine nennenswerte Flächenrelevanz erlangt hat. 
Ursächlich dafür war zurückliegend oftmals eine unbefrie-
digende Volumen- und Wertleistung der Bestände infolge 
ungeeigneter Sortenwahl, widriger Standortsverhältnisse 
und zuweilen geringer waldbaulicher Aufmerksamkeit. 
Zudem haben unattraktive wirtschaftliche Rahmengrößen 
und aufwendige Ernte bedingungen auf den meist nassen 
Standorten die Weidenwirtschaft zusätzlich erschwert. Die 
Forschungsarbeiten zur Züchtung von Weiden für den forst-
lichen Anbau wurden daher in Deutschland gegen Ende der 
1970er Jahre weitgehend eingestellt.

In den letzten Jahren hat sich die Situation jedoch bekannter-
maßen verändert: Neben Pappeln werden häufig auch 
Strauchweiden in Kurzumtriebsplantagen für die Energie-
holzproduktion angebaut. Verbunden mit der steigenden 
Holznachfrage liegt es zudem nahe, dass sich auch die wirt-
schaftlichen Perspektiven für den Anbau von Baumweiden 
im Hochwaldbetrieb verbessern werden. Einige gutwüch-
sige Bestände in Mecklenburg-Vorpommern sind Beleg 
dafür, dass mit der Weidenwirtschaft auch im nassen Stand-
ortsspektrum bei konsequenter Pflege in vergleichsweise 
kurzen Zeiträumen hohe Holzerträge guter Qualität zu erzie-
len sind. Voraussetzung ist die Verwendung von geeignetem 
Vermehrungsmaterial.

Vor diesem Hintergrund wird im Frühjahr dieses Jahres 
ein neues Mutterquartier „Baumweide MV“ im Forstamt 
 Poggendorf eingerichtet. Mit der Anlage verbindet sich 

die Absicht, bereits vorhandene Züchtungsergebnisse 
lang fristig zu sichern und für die Forstwirtschaft auf Nass-
standorten nutzbar zu machen. Das Vermehrungsma-
terial aus Steck hölzern ist unterschiedlichen Ursprungs: 
Den Grundstock bilden geprüfte Baumweidenklone aus 
 Sortimentsprüfungen der Agrarwissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Rostock und des Institutes für Forstgenetik 
am vTI in Waldsieversdorf, die bis heute in Teilen erhalten 
geblieben sind. Ergänzt wird das Quartier mit Material von 
phänotypisch ausgezeichneten Individuen zweier heimi-
scher Bestände.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die heimischen 
Arten Silber- und Bruchweide ökologisch sehr gut an nasse 
Standortsverhältnisse angepasst sind. Ein gezielter Anbau 
als Vorwald- oder Mischbaumart kann daher eine sinn-
volle forstbetriebliche Option für Teilflächen mit besonders 
schwierigen Anwuchsverhältnissen z. B. nach Kalamitäten 
sein. Der erforderliche Mitteleinsatz ist dabei im Vergleich 
mit anderen Kulturtypen gering. 

Literaturhinweise:

[1] LATTKE, H. (1966): Stand und Perspektiven der Baumweiden-Züch-
tung. Archiv für Forstwesen Nr. 15 (1), S. 27-47.
[2] RÜGER, R. (1958): Anzucht und Anbau von Baumweiden. Allgemei-
ne Forstzeitschrift 13, S. 209-212.
[3] RÜGER, R. (1960): Anbau von Baumweiden. Die Holzzucht – Zeit-
schrift für den Flurholzanbau. 14 Jahrgang, Heft 5/6, S. 29-31. 
[4] SCHNECK, H. (1978): Vorschlag einer Baumweiden-Klonmischsorte. 
Abschlussbericht zum DDR-Zuchtprogramm für Baumweide. Institut 
für Forstwissenschaften Eberswalde, Zweigstelle für Forstpflanzen-
züchtung Waldsieversdorf. 16 S.

Jörg Schröder
Fachgebiet Forstliches Versuchswesen

Abb. 4: Mehrstöckige Baumweiden aus Stockausschlag 



immerGRÜN | Ausgabe 1 – 2013 Seite 16 

Anbieterseite ist mit dem Ergebnis zufrieden 
Wie erwartet erneut Spitzenerlöse bei der Eiche

Am 24.01.2013 fand traditionell im Gasthof „Zur Mueßer 
Bucht“ in Schwerin die 22. Wertholzversteigerung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern statt.

Die Angebotsmenge betrug insgesamt 639 fm (Vorjahr 
676 fm) Laubwertholz von 9 verschiedenen Baumarten und 
setzte sich aus 327 Einzel- und Sammellosen zusammen. Mit 
dieser im Vergleich zum Vorjahr leicht reduzierten Ange-
botsmenge reagierte die Anbieterseite entsprechend auf 
die hohen Qualitätsanforderungen der Kaufinteressenten. 
Die Eiche stellte mit 297 Festmeter erneut den Hauptanteil 
der Menge, gefolgt von der Esche mit 226 Festmeter. Diese 
Baumarten nahmen somit ca. 82 % der Angebotsmenge ein. 
Mit 637 fm konnte die Angebotsmenge fast vollständig ver-
kauft werden.

Neben der Landesforstanstalt als Hauptanbieter beteiligten 
sich weitere 21 kommunale und private Waldbesitzer mit 
einem Anteil von etwa 46 % der Angebotsmenge am dies-
jährigen Meistgebotstermin. Gegenüber dem Vorjahr (40 %) 
hat sich die Anbieterzahl aus diesen Waldeigentumsarten 
erneut erhöht, ein Zeichen dafür, dass sich die jährliche Wert-
holzversteigerung bei den Waldeigentümern in Mecklen-
burg-Vorpommern erfolgreich etabliert hat. Der Käuferkreis 
beschränkte sich im Wesentlichen erneut auf die Stammkund-
schaft, wobei auch zwei „Neulinge“ begrüßt werden konn-
ten. Insgesamt erhielten 14 (Vorjahr 15) Unternehmen aus der 
Furnier- und Sägeindustrie sowie des Holzhandels Zuschläge. 
Aus dem benachbarten Ausland waren erneut ein polni-
sches und ein dänisches Furnier- und Sägewerk vertreten. 

Die nachfolgenden Auswertungen (außer einzelne Spitzen-
preise) beziehen sich auf die Verkäufe der Landesforstan-

stalt. Angaben zu den Preisen entsprechen dem jeweiligen 
Zuschlagspreis, zu dem 15 €/fm Rücke- und Anfuhrkosten-
pauschale hinzuzurechnen sind: Der Durchschnittspreis 
über alle Baumarten lag bei 473 €/fm (Vorjahr 468 €/fm). 
Durch marktangepasstes Verhalten, in Verbindung mit 
der wiederum guten Präsentation der Werthölzer, konnte 
der Durchschnittspreis gegenüber dem Vorjahr nochmals 
leicht angehoben werden, so dass man durchaus von einem 
sehr guten Gesamtergebnis sprechen kann. Das Ergebnis 
der Stieleiche bestätigte die derzeitige Marktposition die-
ser Baumart erneut eindrucksvoll. Sie übertraf mit einem 
Durchschnittspreis von 689 €/fm das Vorjahresergebnis 
nochmals um 8 %. Einzellose besserer Qualität erhielten 
mehrfach Zuschläge über 1.000 €/fm. Der Spitzenstamm, 
zugleich der höchste Einzelpreis der gesamten Auktion, kam  
mit 1.380 €/fm aus dem Forstamt Dargun. Bei einem Fest-
gehalt von 4,74 fm brachte der Stamm insgesamt 6.541 Euro 
ein. Den Stamm ersteigerte ein Furnierwerk aus Bayern.Auch 
die angebotene Traubeneiche erzielte ansprechende Preise. 
 
Zufriedenstellend für die Anbieterseite war auch wieder 
das Ergebnis der Esche. Bei einem ähnlich hohen Mengen-
angebot wie im Vorjahr wurde mit 233 €/fm der vorjährige 
Durchschnittspreis (240 €/fm) nur knapp verfehlt. In den 
letzten Jahren hat sich diese Baumart wieder mit steigenden 
Preisen am Markt zurückgemeldet. Es bleibt zu hoffen, dass 
diese Marktbelebung anhält. Bergahorn und Kirsche kamen 
qualitätsbedingt nicht ganz an die Durchschnittspreise des 
Vorjahres heran, blieben aber dennoch im Rahmen der 
Erwartungen. Bei diesen Baumarten wurde wieder beson-
ders qualitätsorientiert geboten. Insbesondere die Furnier-
industrie zeigt derzeit an durchschnittlichen Qualitäten 
relativ wenig Interesse. Auch mit dem Abschneiden der Erle 
konnte die Anbieterseite unter Berücksichtigung der relativ 
geringen Angebotsmenge recht zufrieden sein. Der Durch-
schnittspreis sank leicht auf 163 €/fm (Vorjahr 175 €/fm) ab.

Mit Ulme, Schwarznuss und Birke wurden weitere Laubhöl-
zer angeboten, die je nach Qualität und Verwendungsmög-
lichkeit unterschiedliche Ergebnisse erreichten. Einzelne 
Stämme dieser Baumarten brachten allerdings beachtliche 
Preise für die Anbieter. So wurde zum Beispiel eine Ulme 
eines privaten Anbieters für 800 €/fm verkauft. Dies ist ein 
neuer Landesrekord für diese Baumart (bisher 516 €/fm). 
Durchaus bemerkenswert sind auch die 500 €/fm, die das 
Forstamt Gädebehn für eine Schwarznuss erzielte. Auch 
 dieser Preis wurde bei den bisherigen Versteigerungen in 
M-V für diese Baumart noch nicht erreicht.

Bernd Vollerthun
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V

22. Wertholzversteigerung des landes M-V am 24.01.2013 in Schwerin 

Die Inspektoranwärter der Landesforst MV des Jahrganges 2012/2013 
vor dem teuersten Stamm der Auktion, einer Eiche aus dem Forstamt 
Dargun mit dem Festgehalt von 4,74 fm
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Ernte von Erlen-Zäpfchen in eigens dafür ausgewähltem und amtlich 
zugelassenen „Saatgutbeständen“ – ein maßgeblicher Beitrag zum 
Erhalt und zur Verbesserung der genetischen Vielfalt kommender 
Waldgenerationen.

Die nachhaltige und funktionale Waldentwicklung ist 
langfristig auf die ökologische Stabilität und damit auf die 
 Erhaltung der Anpassungsfähigkeit der Wälder auf sich viel-
fältig ändernde Umweltfaktoren ausgerichtet. Eine Grund-
voraussetzung hierfür ist die generationsübergreifende 
Erhaltung der genetischen Vielfalt der Populationen. Gerade 
im Zuge des Klimawandels gewinnen der Bestandesumbau 
und damit die künstliche Verjüngung eine neue Bedeutung. 
Forstlich relevante Gesetze, Verordnungen und Handlungs-
empfehlungen sind an diesem Leitbild ausgerichtet. Dies 
gilt auch für das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG), das 
das Ziel verfolgt „den Wald mit seinen vielfältigen positiven 
Wirkungen durch die Bereitstellung von hochwertigem und 
identitätsgesichertem forstlichen Vermehrungsgut in seiner 
genetischen Vielfalt zu erhalten und zu verbessern sowie die 
Forstwirtschaft und ihre Leistungsfähigkeit zu fördern“.

Die Gewinnung von forstlichem Vermehrungsgut laut 
FoVG erfolgt überwiegend in zugelassenen Beständen der 
Kategorie „Ausgewähltes Vermehrungsgut“. In der Forst-
vermehrungsgut-Zulassungsverordnung (FoVZV) wird die 
Zulassung dieser Bestände geregelt. Dabei ist u. a. auf fol-
gendes zu achten:

•  Die Erntebestände müssen eine baumartenspezi-
fische Mindestfläche aufweisen. Sie müssen aus fruk-
tifikationsfähigen Bäumen bestehen, die so zahlreich 
und gut verteilt sind, dass zwischen den Bäumen eine 
aus reichende gegenseitige Befruchtung gewährleistet 
ist. In der Regel sind dafür mindestens 40 blühfähige 
Bäume erforderlich. Die allgemeine Blühfähigkeit gilt je 
nach Baumart ab einem Alter zwischen 30–70 Jahre als 
gesichert. 

•  Vorzugsweise sollen bei Baumarten, die in dem 
betreffenden Herkunftsgebiet natürlich vorkommen, 
 autochthone Erntebestände zugelassen werden. Bei 
anderen Baumarten sollen vorzugsweise Ernte bestände 
zugelassen werden, die sich auf dem gegebenen 
Standort phänotypisch bewährt haben. 

•  Die Erntebestände müssen offensichtlich an die im 
Herkunftsgebiet herrschenden ökologischen Bedin-
gungen angepasst sein. Sie müssen gesund sein und an 
ihrem Standort eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen-
über Schadorganismen und abiotischen Schadeinflüssen 
aufweisen.

•  Die Erntebestände sollen einen Holzvolumenzuwachs 
aufweisen, der über dem Mittelwert vergleichbar 
 bewirtschafteter Bestände unter ähnlichen ökologischen 
Bedingungen liegt. Auch der Holzqualität ist Rechnung 
zu tragen.

•  Bäume in Erntebeständen müssen besonders gute 
 phänotypische Merkmale aufweisen, insbesondere 
Geradschaftigkeit, Wipfelschäftigkeit und  Schaft rundheit, 
gute Verzweigung und Feinastigkeit. Darüber hinaus darf 
der Anteil von Bäumen mit Zwieseln oder Drehwuchs nur 
gering sein. Je nach Baumart sollen weitere  Merkmale wie 
Vollholzigkeit, Kronenform, Rindenstruktur, gute natür-
liche Astreinigung sowie Überwallung von Astnarben 
und Wunden berücksichtigt werden.

Bei natürlicher Waldverjüngung regelt die Natur alles selbst. 
Wo jedoch Saat oder Pflanzung notwendig sind, ist die 
Auswahl von herkunftsgerechtem Saat- und Pflanzgut ein 
entscheidendes Kriterium für den erfolgreichen Waldbau. 
Forstliches Vermehrungsgut, das in den Verkehr gebracht 
wird, darf daher nur in dafür zugelassenen Waldbeständen 
geerntet werden. Die Zulassung von Waldbeständen kann 
jeder Waldbesitzer formlos beim zuständigen Forstamt 
beantragen. Ein durch die oberste Forstbehörde berufener 
Gutachterausschuss, bestehend aus Vertretern des  Privat- 
und Kommunalwaldes, der Landesforstanstalt und des 
Landwirtschaftsministeriums, bestimmt über die amt liche 
Zulassung der Erntebestände als „Ausgangsmaterial für 
ausgewähltes Vermehrungsgut“. Mit der Zulassung verbun-
den ist die Aufnahme in das öffentlich zugängliche Ernte-
zulassungsregister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 
Dieses Zulassungsregister nutzen Saatgut-Erntefirmen und 
Baumschulen, um Erntemöglichkeiten zu erkunden und 
geeignete Saatguterntebestände ausfindig zu machen. 

Beerntung von hochwertigem forstlichen Vermehrungs-
gut – ein finanzielles „Sahnebonbon“
Für die Waldbesitzer besteht die Möglichkeit, aus dem Ver-
kauf von Saatgut aus zugelassenen Erntebeständen zusätz-
liche Einkünfte zu erzielen. Der Bedarf an Saatgut ist jedoch 
nicht immer gleich, genauso wenig wie der jährliche Frucht-
behang der Bäume. Ein zuverlässig zu planendes, sicheres 
Einkommen wird man daher nicht erzielen – aber gelegent-
lich ein „Zusatzbonbon“ zu erhalten, ist ja auch erfreu-
lich. Ob hohe oder geringe Einkünfte erzielt werden, der 

Bewährtes Forstliches Vermehrungsgut – für die Zukunft unserer Wälder
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 Waldbesitzer dient in jedem Fall dem Gemeinwohl, wenn er 
genetisch hochwertige Bestände zur Beerntung bereithält. 
So ist dieser Beitrag auch als Aufruf an den Waldbesitz zu 
verstehen, damit möglicherweise „schlummernde Schätze“ 
entdeckt werden. In Mecklenburg-Vorpommern besteht 
besonderes Interesse an Erntebeständen der Baumarten 
Kiefer, Weißtanne, Trauben- und Stieleiche, Spitzahorn, Som-
merlinde, Vogelkirsche, Hainbuche, Robinie sowie Moor- 
und Sandbirke.

Forstsaatgut – gesunder Nachwuchs für unseren Wald
Die Zulassung von Waldbeständen zur Gewinnung von 
hochwertigem forstlichen Vermehrungsgut wird erteilt, 
damit den Waldbesitzern zum Aufbau stabiler, ökologisch 
vielfältiger sowie leistungs- und anpassungsfähiger Wäl-
der die genetisch am besten veranlagten Forstsamen und 
Forstpflanzen zur Verfügung stehen. Genetische Vielfalt 
ist die Voraussetzung für die Anpassungsfähigkeit an sich 
ändernde Umweltbedingungen. Sie bildet damit die Grund-
lage für eine nachhaltige Leistungsfähigkeit unserer Wälder. 
Eines der forstpolitischen Ziele des Landes Mecklenburg-
Vorpommerns ist die ausreichende Saatgutversorgung mit 
hochwertigem forstlichen Vermehrungsgut zur Gewähr-
leistung der nachhaltigen Forstwirtschaft. Zur Vermeidung 
zukünftiger Versorgungslücken und zur Lösung dieses 
 Problems auf dem Forstsaatgutmarkt ist die oberste Forst-
behörde bestrebt, auch bisher nicht „entdeckte“ potentielle 
Saatgutbestände im Land zu finden. Wenn Sie Interesse an 
weiteren Informationen zum forstlichen Vermehrungsgut 

haben oder an einer Anerkennung Ihrer Waldbestände als 
ausgewähltes Vermehrungsgut gemäß FoVG  interesiert sind, 
können Sie sich gerne an die folgende Adressen wenden:

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz M-V
Abteilung Nachhaltige Entwicklung, Forsten und 
Naturschutz
Frau Dr. Ursula Rüping
Paulshöher Weg 1
19061 Schwerin
Tel.: 0385/588-6242
Email: u.rueping@lu.mv-regierung.de

Landesforst MV
Kompetenzzentrum Forstliche Nebenprodukion
Frau Bärbel Neumann
Rothemühler Chaussee 1a, 
17309 Jatznick
Tel.: 039741 / 899260
Email: baerbel.neumann@lfoa-mv.de

Dr. Ursula Rüping
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V 
Abteilung Nachhaltige Entwicklung, Forsten und Naturschutz

Weißtannen-Saatgutbestand (Sonderherkunft) im Forstamt Radelübbe. Dieser Saatgutbestand ist mit dem Gütezeichen der DKV (Gütegemein-
schaft für forstliches Vermehrungsgut e.V.) ausgezeichnet. 
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Erstaufforstungsprämie noch in diesem Jahr 
beantragen
Mit Ende des Jahres 2013 geht die laufende Förderperiode 
zu Ende. Neue Förderrichtlinien werden zurzeit erarbei-
tet. Die Bewilligung von Fördermitteln nach den aktuellen 
Richtlinien ist nur noch im Jahr 2013 möglich. Deshalb soll-
ten Waldbesitzer bis spätestens August 2013 ihre Anträge 
für förderfähige Maßnahmen bei den Forstämtern vollstän-
dig einreichen. Im Rahmen der vorhandenen Gelder ist 
auch eine Förderung von Maßnahmen möglich, die erst im 
1. Halbjahr 2014 umgesetzt werden. 

Voraussichtlich wird ab dem kommenden Jahr die Prämie 
für Erstaufforstungen wegfallen. Bereits bewilligte Erst-
aufforstungsprämien werden bei Vorliegen der Auszahlungs-
voraussetzungen selbstverständlich weiterhin ausgezahlt. 
Berechtigte Personen erhalten die Erstauff orstungsprämie 
für die Dauer von 6 Jahren. Sie beträgt jährlich 322 € pro Hek-
tar für Landwirte bzw. 150 € pro Hektar  für Nicht-Landwirte. 
Sie wird für aufforstungsbedingte Einkommensverluste 
geleistet. Flächenbesitzern, die auf bisher landwirtschaftlich 
genutzten Flächen Erstaufforstungen durchführen wollen, 
wird nachdrücklich empfohlen, den Antrag auf Förderung 
der Erstaufforstung und den Antrag auf Erstaufforstungs-
prämie bis spätestens August 2013 im jeweils zuständigen 
Forstamt einzureichen. 

Für Fragen zur finanziellen Förderung von forstlichen Maß-
nahmen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Forstämter gerne 
zur Verfügung. Auf der Internetseite der Landesforst MV 
www.wald-mv.de sind unter den Menüpunkten „Für Wald-
besitzer/Finanzielle Förderung“ umfangreiche Informatio-
nen zur forstlichen Förderung abrufbar.

Wolfram Lindenkreuz
Fachgebiet Forstförderung

Finanzielle Förderung für den Wald nutzen

Investitionen für Erstaufforstungen werden voraussichtlich auch wei-
terhin gefördert. Neu-Anträge für die Erstaufforstungsprämie sollten 
bis spätestens August 2013 gestellt werden.

KWF-Thementage 2013
Umweltgerechte Bewirtschaftung nasser Waldstandorte

1. und 2. Oktober 2013
Stralsund / Rügen in Mecklenburg-Vorpommern

in Kooperation mit:

hementage

Praxisvorführungen im Gelände 

Firmenpräsentationen

Fachforen

Informations- & Diskussionsrunden
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Foto: Renate Auer *

In den letzten Jahren und Monaten häufen sich die direk-
ten und medialen Meldungen über die illegale Entsor-
gung von Abfällen im Wald (z.B. „Müll im Revier belastet 
Umwelt – Forstleute beklagen gedankenlose Entsor-
gung von Abfall im Wald“ aus dem Forstamt Radelübbe 
bzw. der SVZ vom 1./2. Juni).

Kopfschüttelnd steht man immer wieder vor so viel gemein-
wohlfeindlichem Verhalten. Und das, obwohl die Landkreise 
eine kostengünstige, teilweise kostenlose Entsorgungs-
möglichkeit für Müll aller Art auf ihren Abfallhöfen anbieten. 
In Neustrelitz wird z.B. Müll im Wald in direkter Nachbar-
schaft zum quasi rund um die Uhr geöffneten Abfall zentrum 
des Landkreises abgeladen. Bei Nacht und Nebel in den 
Wald zu fahren und dort Müll hinzukippen, spart so ja noch 
nicht mal Aufwand…

Auch wenn man als privater und/oder beruflicher Waldlieb-
haber immer wieder davor steht und sich fragt: „Was sind 
das nur für Menschen?“, sonst nützt dies doch in der Praxis 
nichts, wenn man sich als Verantwortlicher für den Wald 
fragt, wer denn nun mit welchen Kosten für die Beseitigung 
dieses Mülls verantwortlich ist. Behördlich verantwortlich 
für die Entsorgung des Mülls ist die Untere Abfallbehörde 
des jeweiligen Landkreises. Die praktische Arbeit erledigen 
in der Regel die beauftragten Entsorgungsunternehmen. 
Die Revierleiter der Landesforst MV wissen in der Regel, wo 
sie anrufen müssen, obwohl die Situation durch die Kreis-
gebietsreform hier auch eher schlechter bzw. komplizier-
ter als besser geworden ist. So sagt Revierleiter Matthias 
 Fiedelmann vom Forstamt Radelübbe: „Früher informierte 
ich den zuständigen Einsatzfahrer vom Landkreis tele-
fonisch. Die erforderliche Entsorgung von Müll aus dem 
Wald ging unkompliziert. Heute muss ich eine Mail an die 
Kreisverwaltung schreiben, eine digitale Karte vom Müllort 
anhängen. Die gute Zusammenarbeit ist nach meiner Sicht 

bürokratischer geworden, es dauert eben länger, bis etwas 
beräumt wird. Den kurzen Dienstweg gibt es nicht mehr, 
jetzt läuft alles über Parchim“.

„Und wer bezahlt?“

Wie zu vermuten, ist der Müllverursacher in der Kostenpflicht 
und wird von der Abfallbehörde in Anspruch genommen. 
Nun ist dieser ja bei im Wald abgelagertem Müll i.d.R. nicht 
bekannt. Ein Waldbesitzer muss nicht für die Entsorgungs-
kosten aufkommen, da sein Grundstück mit dem gesetzli-
chen freien Betretungsrecht nach §28 Landeswaldgesetz 
M-V frei für die Allgemeinheit zugänglich ist. Das ist der 
entscheidende Punkt. Ein Grundstücksbesitzer wird zum 
 „Abfallbesitzer“ und damit verpflichtet zur Kostenüber-
nahme, wenn die Betretbarkeit seines Grundstücks von 
Rechts wegen eingeschränkt ist, z.B. wenn ein Unbekann-
ter auf privaten Gewerbe- oder Wohngrundstücken Müll 
ablagert. 

Zusammenfassung: 

Der Waldbesitzer kann bei frei betretbaren Waldflächen 
die Abfallbehörde zur kostenfreien Entsorgung auffordern. 
Er kann natürlich auch den Müll kostenfrei selbst bei den 
Abfallhöfen abgeben, das geht i.d.R. schneller.

Der Waldbesitzer sollte prüfen, ob er die Zufahrt in seinen 
Wald mittels einer Schranke entsprechend einschränken 
kann, da dieser Müll in der Regel „bei Nacht und Nebel“ 
mit dem Auto in den Wald verbracht wird. Aber Achtung: 
Dabei ist der §17 Landeswaldgesetz M-V zu beachten. 
 Dieser besagt, dass andere Waldbesitzer ggf. im Sinne eines 
 Notweges ein Recht haben, diesen Weg zu benutzen, wenn 
sie anders ihre Waldgrundstücke zur Bewirtschaftung nicht 
erreichen können

Alles Müll oder was?
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Literaturhinweis:
Runderlaß A 5 / 98 des seinerzeitigen Ministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Bran-
denburg vom 17. März 1998:
Vollzug des § 4 Brandenburgisches Abfallgesetz (Bbg-
AbfG) „Entsorgung herrenloser Abfälle“ und Auslegungs-
fragen zum Begriff des „Abfallbesitzes“ im Sinne des § 3 
Abs. 6 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)“;  
Fundstelle im Internet:
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/2318/
herrenlos.pdf

Falk Jagszent
Fachgebiet Forsthoheit

P.S.
An die Wegwerfgesellschaft

Manch Zeitgenosse unterwegs in Wald
Und Flur hat keine Muße für die Natur.

Sucht nur den Ort mit sturem Blick „Wo lass
ich meinen Müll zurück?“

Da liegt mal schnell ´ne halbe Wohnung
einfach so in der Kiefernschonung.
Nur ist das echt der falsche Ort.
Wer holt das Zeug dort wieder fort?

Der Wald verwertet nur seine Natur pur.

Für unser Müllproblem haben wir doch ein
eigenes System, und unsern Kindern wollen 
wir den Wald hinterlassen. Doch so
werden sie uns dafür hassen.

Peter Felix Schuster
Forstamt Radelübbe
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Foto: Forstamt Dargun

Am 27. September 2011 wurde der Erholungswald Dargun 
durch das Landwirtschaftsministerium per Verordnung auf 
einer Fläche von 242 ha festgesetzt. Davon befinden sich 
über 90 % im Eigentum der Landesforstanstalt. Die Fest-
setzung ist auf eine gemeinsame Initiative der Stadt Dargun 
und des Forstamtes Dargun zurückzuführen. 

Mit der Ausweisung als Erholungswald soll sich die Waldbe-
wirtschaftung künftig stärker an der Erholungsfunktion des 
Waldes orientieren. Bei der Baumartenwahl, der Waldpflege, 
der Festsetzung der Umtriebszeit und der Waldverjüngung 
ist die Zweckbestimmung der Verordnung besonders zu 
berücksichtigen. Kahlhiebe sind nur bis zu einer Flächen-
größe von 0,5 ha zulässig und alte, markante Einzelbäume 
oder Baumgruppen sollen möglichst erhalten bleiben. 
Die Waldbesitzer sind verpflichtet, die Unterhaltung der 

 vorhandenen unversiegelten Wanderwege, Rast- und Kin-
derspielplätze, Ruhebänke und ähnliche Anlagen zu dulden. 
Um den Erholungswert des Waldes zu sichern, ist das vor-
handene Wegenetz schonend zu nutzen und zu unterhalten.
Aufbauend auf den Erholungswaldgedanken hat sowohl das 
Forstamt als auch die Stadt Dargun über ein qualitativ, ver-
bessertes, touristisches Angebot nachgedacht. 

Entstanden ist dabei zum einen unter Federführung des 
Forstamtes der „Walderlebnispfad Dargun“. Angedacht als 
verbessertes waldpädagogisches Angebot des Forstamtes 
an die Kindergärten und Schulen der Umgebung, ist darüber 
hinaus auch ein touristisches Markenzeichen für  Urlauber 
und Erholungssuchende in der Region entstanden. 
An 15 Stationen kann man Wald mit allen Sinnen erleben. 
Der Besucher im Erholungswald Dargun wird an Trittsiegel-
pfützen zum Fährtenleser der Spuren von Rot- und Schwarz-
wild. Das Beklettern von Baumstämmen erfordert gute 

Koordinierungsfähigkeiten. Spaziergänge auf dem Bohlen-
pfad im Moor, sowie Vogelstimmenkästen und vieles andere 
mehr machen die Vielschichtigkeit der Natur deutlich. Diese 
interaktive Ausrichtung verbindet Wissensvermittlung und 
Naturerlebnis in spielerischer Weise.
Insgesamt wurden seit der offiziellen Eröffnung am 
25.10.2011 im Rahmen der waldpädagogischen Arbeit 
des Forstamtes weit mehr als 2.000 Kinder und Jugendli-
che über den Erlebnispfad geführt. Maßgeblichen Anteil 
an dieser hohen Zahl hat nicht nur der Erlebnispfad, son-
dern auch die Kolleginnen und Kollegen, welche im Forst-
amt Dargun für die waldpädagogische Arbeit stehen.  
Hier möchte ich mich besonders bei dem „Zertifizierten 
Waldpädagogen“, Herrn Bäumer und dem Forstwirtschafts-
meister Herrn Dyck für die im zurück liegenden Zeitraum 
geleistete Arbeit bedanken.  Darüber hinaus hat auch die 
Frequentierung des Erholungswaldes durch Tagestouristen 
und Erholungssuchende aus der heimischen Bevölkerung 
deutlich zugenommen.

Mit dem Bau des Slawenpfades hat die Stadt Dargun bei 
der Inwertsetzung des Erholungswaldes nachgezogen. 
 Ausgangspunkt bei den Überlegungen war eine noch sehr 
gut erhaltene alte Burgwallanlage, auf der sich ein alter jüdi-
scher Friedhof befindet. Die Grundidee dieses  Konzeptes 
besteht darin, entlang der bereits bestehenden Waldwege 
ein interessantes Informationssystem zur Geschichte der 
alten slawischen Burgwallanlage der Stadt Dargun zu eta-
blieren. Die Gestaltung des Slawenpfades orientiert sich an 
der Gestaltung des Walderlebnispfades des Forstamtes. Die 
Reiseleitung auf dem slawischen Erlebnispfad übernehmen 
die slawischen Kinder Jano und Jela, die auf entsprechenden 
Tafeln die Informationen kindgerecht aufbereiten, aber auch 
bei den meisten Erwachsenen wird das Geschichtswissen 
interessant aufgefrischt. Zwei kleine Spielplätze, angelehnt 
an alte slawische Burgwallanlagen, machen auch diesen 
Erlebnispfad interessant für Führungen, Wanderungen und 
Familienausflüge. 

Am 6. Mai dieses Jahres konnte dann dieser zweite Erleb-
nispfad im „ Darguner Erholungswald“ eingeweiht werden. 
Geladen dazu waren auch der  Landwirtschaftsminister 
Dr. Till Backhaus und der Landrat Herr Heiko Kärger. Nach 
einer kurzen Besichtigung des Wald erlebnispfades auf dem 
gerade der „ Frühjahresputz“ mit den zwei dritten Klassen 
der Grundschule Dargun stattfand und der Besichtigung 
des „Grünen Klassenzimmers“ im Erholungswald, ging es 
zum neuen Slawenpfad, an deren Eingang die Kinder der 
Kindertagesstätte und viele andere Gäste schon ungeduldig 
warteten. 

Nach kurzen kindgerechten Ansprachen des Ministers und 
des Bürgermeisters der Stadt Dargun konnte endlich der erste 
Slawenspielplatz durch die Kinder der Kindertagesstätte 
erobert werden. Für die Jugendlichen der fünften Klasse der 
Regionalschule Dargun und alle übrigen Gäste wurde eine 
geführte Wanderung bis zur Slawenburg  angeboten, an der 

Der Erholungswald Dargun um eine Attraktion reicher
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Foto unten: Forstamt GüstrowFoto oben: Forstamt Dargun

Eröffnung des Lehrforstamtes Güstrow 
und Übergabe der Europässe für die Teilnahme 
am LEONARDO DA VINCI Projekt

Am 20. Dezember 2012 standen im Forstamt Güstrow die 
Auszubildenden der Landesforst MV und die Ausbildung der 
Forstwirte im besonderen Fokus.

Um diese am traditionellen Ausbildungsstandort Güstrow 
noch weiter zu optimieren, trafen sich Vertreter der Landes-
forst Mecklenburg-Vorpommern, Vertreter der Fachschule 
für Agrarwirtschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
„Johann Heinrich von Thünen“ und Vertreter der Berufs-
schule des Landkreises Güstrow um die Kooperationsverein-
barung für das „Lehrforstamt Güstrow“ zu unterzeichnen. 

sich auch die meisten Gäste beteiligten. Ein kleiner Imbiss 
am Fuß der Hauptburg, gesponsert durch die Stadt Dargun, 
hat die Veranstaltung kulinarisch abgerundet.
Abschließend möchte ich mich bei allen Kolleginnen und 
Kollegen des Forstamtes nochmals für die Vorbereitung 
und Durchführung dieses gelungenen Tages bedanken. 
Stellvertretend an dieser Stelle ein besonderes Dankeschön 

an Herrn Heite, den zuständigen Revierförster des Revieres 
Dargun, für die im Vorfeld der Veranstaltung zusätzlich zum 
Alltäglichem geleistete Arbeit. Erholungswald Dargun das ist 
nicht nur ein Name, sondern muss auch aktiv gelebt werden.

Rüdiger Neise
Leiter des Forstamtes Dargun

Rückblick I
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Fotos: Forstamt Güstrow

Des Weiteren waren Vertreter des Bildungsministerium und 
des Umweltministerium, sowie verantwortliche Mitarbeiter 
des Forstamtes Güstrow, Forstwirtschaftsmeister der 10 Aus-
bildungsforstämter sowie einige Lehrlinge anwesend, um 
der Unterzeichnung bei zu wohnen.

Zur Begrüßung fand Herr Sven Blomeyer, Vorstand der 
 Landesforst MV, die einleitenden Worte und verwies auf die 
geschichtliche Stellung des Forstamtes Güstrow als Ausbil-
dungsstandort mit der ehemaligen Forstschule in Klueß, 
sowie auf die aktuelle Ausbildungsstätte der Forstwirtschaft, 
der Berufsschule Bockhorst. 
„Somit ist es ein logischer Schritt im Ausbildungsstandort 
Güstrow ein Lehrforstamt zu eröffnen um in unsere Zukunft 
zu investieren, denn das sind die Lehrlinge, und somit eben-
falls den Mehrwert der Ausbildung zu steigern“, so Blomeyer.
Anschließend gab er das Wort weiter an Frau Dr. Henze, 
 Mitorganisatorin des LEONARDO DA VINCI Projektes. Sie 
erläuterte den Anwesenden das Konzept für lebenslanges 
Lernen und das LEONARDO DA VINCI Projekt. „Die Ziele des 
EU-geförderten Projektes sind die Mobilität der Menschen zu 
steigern, die Zusammenarbeit verschiedenster  Institutionen 

europaweit zu verbessern, sowie die Transparenz und Aner-
kennung der Ausbildung in der EU voran zu bringen“.

Nach diesem Einblick in die Theorie des Projektes  schilderten 
8 Auszubildende ihre Erfahrungen mit dem LEONARDO DA 
VINCI Projekt. Sie berichteten über ihre Arbeit während des 
4-wöchigen Praktikums in Ungarn und über die dortigen 
Freizeitaktivitäten welche von Städtereisen nach Budapest 
und Wien bis hin zu geselligen Abenden mit ungarischen 
Lehrlingen reichten. Anschließend überreichten Herr Blo-
meyer, Frau Dr. Henze und Herr Stein  denLehrlingen ihre 
Europässe, die als offizielle Bestätigung der Teilnahme an 
diesem Austauschprojekt dienen.

„Nachdem wir im Klassenzimmer alles Theoretische durch 
gearbeitet haben, werden wir uns ins Lehrforstamt bewegen 
um das Gelernte auch visuell zu verarbeiten und zu verin-
nerlichen“ erklärt Jörg Dähn (Lehrer an der Berufsschule für 
Forstwirtschaft). Er und Herr Axel Stein, ehemaliger Leiter 
des Forstamtes Güstrow, erläuterten das Konzept des Lehr-
forstamtes. Herr Dähn zeigte die verschiedenen Lernfelder 
auf, die er mit Exkursionen und Arbeitseinsätzen im Rahmen 
der überbetrieblichen Ausbildung im Lehrforstamt Güstrow 
unterstreichen möchte. Er führte beispielsweise die Saat-
gutexkursion an, die bereits zwei Tage zuvor stattfand. Dort 
wurde das theoretische Wissen im Lernfeld „Forstliches Ver-
mehrungsgut“ mit einer Exkursionsrunde durch die Saatgut-
bestände des Lehrforstamtes vertieft.

Thomas Langer
SB Öffentlichkeitsarbeit
FoA Güstrow

Stolze Lehrlinge nach der Überreichung der Europässe durch Herrn Sven Blomeyer (links), Herrn Axel Stein (2.v.l. ehemaliger Leiter des Forstamtes 
Güstrow) und Frau Dr. Edda Henze (3.v.l.)

Vereinbarungsunterzeichnung der Kooperationspartner:
Sven Blomeyer, Vorstand der Landesforst MV, Frau Dr. Gisela Span-
genberg, Schulleiterin der Fachschule für Agrarwirtschaft des Landes 
M-V „Johann Heinrich von Thünen“ und Frau Regina Hemesath, 
Schulleiterin der Berufsschule des Landkreises Güstrow (v.l.n.r.)
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Fotos: Forstamt Neu Pudagla

Der 21. März ist der Internationale Tag des Waldes

Der 21. März ist traditionell der „Tag des Waldes“. Dieser 
Tag wurde durch die FAO – Die Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen (englisch: Food 
and Agriculture Organization) bereits 1971 als Reaktion auf 
die globale Waldvernichtung zum Internationalen Tag des 
Waldes erklärt. Leider bleibt dieser wichtige internationale 
Umwelttag in vielen Ländern fast unbeachtet – und das, 
obwohl die Probleme des Waldes weltweit von Jahr zu Jahr 
größer werden. So fallen in den Tropen und den nordischen 
Wäldern unverändert jährlich etwa 20 Millionen Hektar Wald 
dem Streben nach Landwirtschafts-, Bau- und Verkehrsflä-
chen zum Opfer. In zahlreichen Ländern sind Wälder inzwi-
schen in ihrer Substanz bedroht. 
Dabei sind Wälder nicht nur komplexe Ökosysteme sondern 
gelten dank optimaler Ressourcenausnutzung als das pro-
duktivste Land ökosystem. Nach den Ozeanen sind sie auch 
die wichtigste Einflussgröße des globalen Klimas. Sie stellen 
gegenüber anderen Nutzungsformen die einzig wirksame 
Kohlendioxidsenke dar und sind die wichtigsten Sauerstoff-
produzenten. Sie wirken ausgleichend auf den globalen 
Stoffhaushaltund viele Tier- und Pflanzenarten, darunter 
zahlreiche seltene und gefährdete Arten, sind an den Wald 
als Lebensraum gebunden. Ihr Artenreichtum stellt einen 
unschätzbaren Genpool dar, dessen Bedeutung zunehmend 
auch in der Industrie erkannt wird.

Das Forstamt Neu Pudagla wollte nun mit verschiedenen 
Aktionen auf diese Problematik aufmerksam machen. So 
war es geplant, dass am Vormittag des 21. März Revier förster 
Torsten Schneider gemeinsam mit Kindern der evangeli-
schen Grundschule aus Benz und einem Vertreter des Travel 
Charme Hotel „Strandidyll“ aus Heringsdorf die vom Hotel 
gesponserten Nistkästen im Benzer Wald ausbringt. Mit die-
ser Aktion wollten die Hoteliers auch auf den Wert des  Waldes 

für die Tourismuswirtschaft aufmerksam machen. Leider fiel 
diese Aktion den Witterungsbedingungen zum Opfer. Bei 
der hohen Schneelage – Sie erinnern sich bestimmt – war 
es für die Kinder nicht möglich, in den Wald zu gelangen.  
Die Aktion wurde auf Mitte April verschoben.

Am Nachmittag eröffnete dann im Obergeschoss des Forst-
amtgebäudes in Neu Pudagla Karl-Heinz Rath im Beisein 
von Vertretern des BUND und des NABU eine Ausstellung 
des Ornitologen Bernd Schirmeister über die auf der Insel 
Usedom vorkommenden Eulenarten. Schirmeister (Mitglied 
der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-
Vorpommern sowie Leiter der regionalen Arbeitsgemein-
schaft „Umweltfreunde“ und Mitglied des NABU) zeigte sich 
bereits vor zwei Jahren für die viel beachtete Ausstellung 
über heimische Greifvögel verantwortlich. In einer kurzen 
Eröffnungsansprache gewährte er Einblicke in das Leben der 
nachtaktiven Jäger und deren Bedeutung für den Wald. Die 
spannende Ausstellung ist während der Büroöffnungszeiten 
für jedermann zugänglich. Als besondere Überraschung hat 
das Forstamt für alle Eulenfans ein anspruchvolles Preis rätsel 
organisiert, dass bisher regen Zuspruch fand. Die Gewin-
ner wurden dann zum Grünen Frühjahrsmarkt am 6. April 
ausgelost.

Karl-Heinz Rath
SB Hoheit und Liegenschaften
Forstamt Neu Pudagla

Rückblick II
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Texte und Bilder zu den Buchempfehlungen sind den Internetseiten der jeweiligen Anbieter entnommen.

Buchempfehlungen

Versuch einer vollständigen Geschichte vor-
züglicher Holzarten in systematischen Abhand-
lungen zur Erweiterung der Naturkunde und 
Forsthaushaltungs-Wissenschaft

Erster und einleitender Theil – Die Buche
Zweyter Theil – Die einheimischen und fremden 
Eichenarten

von  Friedrich August Ludwig von Burgsdorf
mit einer Einführung von Bernd Bendix

Vom Königlich Preußischen Oberforstmeister der nördlichen 
Kurmark August von Burgsdorf (1747-1802) erschienen zwi-
schen 1783 und 1800 die ersten beiden Baumarten-Mono-
graphien im deutschen forstlichen Schrifttum. Beginnend 
mit der Baumart Buche (1783), ließ v. Burgsdorf in den Jah-
ren 1787 und 1800 die Baumart Eiche in zwei Bänden folgen. 
Beiden Monographien sind hervorragend „nach der Natur 
gezeichnete“ und teilweise kolorierte Kupfertafeln beigege-
ben, die vom Autor selbst stammen. 

Beginnend bei der Verbreitung der beiden Baumarten, 
über deren Anbau (Saat, vegetative Vermehrung, Pflan-
zung) und Kultur, führt v. Burgsdorf den Leser über die 
Holz eigenschaften und die Holzverwendung bis zur Bewirt-
schaftung der Bestände. Es fehlen u.a. Aussagen zum 
Wachstum der Buchen- bzw. Eichenbestände. Schäden und 
Krankheiten werden jedoch bei beiden Baumarten nicht 
vernachlässigt.

Die beiden Monographien vermitteln ein anschauliches Bild 
der Bemühungen des Oberforstmeisters August von Burgs-
dorf, damaligen Verhältnissen entsprechend, den aktuellen 
Wissensstand zu den forstlich wichtigen Baumarten Buche 
und Eiche umfassend ermittelt und gründlich dargelegt zu 
haben. Ihr Inhalt ist noch heute lesenswert.

Verlag Kessel
2 Bände, insgesamt ca. 1.100 Seiten, viele Abbildungen, 
davon 27 Farbtafeln
Format: 170 x 225 mm
ISBN: 978-3-941300-61-3
www.forstbuch.de

Reprint vom 1. Band (1783): „Erster und einleitender Theil. Die Buche“
Herausgegeben von Bernd Bendix im Verlag Kessel

www.forstbuch.de
www.verlagkessel.de
ISBN: 978-3-941300-61-3

Königlich Preußischer Oberforstmeister August von Burgsdorf
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Vom Königlich Preußischen 
Oberforstmeister der nördlichen 
Kurmark August von Burgsdorf 
(1747-1802) erschienen zwischen 
1783 und 1800 die ersten beiden 
Baumarten-Monographien im 
deutschen forstlichen Schrifttum. 
Beginnend mit der Baumart Bu-
che (1783), ließ v. Burgsdorf in 
den Jahren 1787 und 1800 die 
Baumart Eiche in zwei Bänden 
folgen. Beiden Monographien 
sind hervorragend „nach der Na-
tur gezeichnete“ und teilweise ko-
lorierte Kupfertafeln beigegeben, 
die vom Autor selbst stammen. 

Beginnend bei der Verbreitung 
der beiden Baumarten, über de-
ren Anbau (Saat, vegetative Ver-
mehrung, Pflanzung) und Kultur, 
führt v. Burgsdorf den Leser über die Holzeigenschaften und die Holzverwendung 
bis zur Bewirtschaftung der Bestände. Es fehlen u.a. Aussagen zum Wachstum der 
Buchen- bzw. Eichenbestände. Schäden und Krankheiten werden jedoch bei bei-
den Baumarten nicht vernachlässigt. 

Die beiden Monographien vermitteln ein anschauliches Bild der Bemühungen 
des Oberforstmeisters August von Burgsdorf, damaligen Verhältnissen entspre-
chend, den aktuellen Wissensstand zu den forstlich wichtigen Baumarten Buche 
und Eiche umfassend ermittelt und gründlich dargelegt zu haben. Ihr Inhalt ist 
noch heute lesenswert.
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www.forstbuch.de
www.verlagkessel.de
ISBN: 978-3-941300-61-3

Vom Königlich Preußischen 
Oberforstmeister der nördlichen 
Kurmark August von Burgsdorf 
(1747-1802) erschienen zwi-
schen 1783 und 1800 die ersten 
beiden Baumarten-Monogra-
phien im deutschen forstlichen 
Schrifttum. Beginnend mit der 
Baumart Buche (1783), ließ v. 
Burgsdorf in den Jahren 1787 
und 1800 die Baumart Eiche in 
zwei Bänden folgen. Beiden Mo-
nographien sind hervorragend 
„nach der Natur gezeichnete“ 
und teilweise kolorierte Kupfer-
tafeln beigegeben, die vom Autor 
selbst stammen. 

Beginnend bei der Verbreitung 
der beiden Baumarten, über de-
ren Anbau (Saat, vegetative Ver-
mehrung, Pflanzung) und Kultur, führt v. Burgsdorf den Leser über die Holzei-
genschaften und die Holzverwendung bis zur Bewirtschaftung der Bestände. Es 
fehlen u.a. Aussagen zum Wachstum der Buchen- bzw. Eichenbestände. Schäden 
und Krankheiten werden jedoch bei beiden Baumarten nicht vernachlässigt. 

Die beiden Monographien vermitteln ein anschauliches Bild der Bemühungen 
des Oberforstmeisters August von Burgsdorf, damaligen Verhältnissen entspre-
chend, den aktuellen Wissensstand zu den forstlich wichtigen Baumarten Buche 
und Eiche umfassend ermittelt und gründlich dargelegt zu haben. Ihr Inhalt ist 
noch heute lesenswert.

Reprint vom 2. u. 3. Band (1787 / 1800): „Zweyter Theil. Die einheimischen und 
fremden Eichenarten: Physikalische Geschichte“ (1787) u. „Gebrauch, Schätzung 

und nachhaltige Bewirthschaftung“ (1800).  
Herausgegeben von Bernd Bendix im Verlag Kessel

Königlich Preußischer Oberforstmeister August von Burgsdorf
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Waldwege – Auf grünen Pfaden durch 
Mecklenburg-Vorpommern

Autor: Helmut Borth

Historische Forsthäuser, einladende Jagdschlösser, Heilige 
Hallen,  Paradiesgärten, neugierige Affen, zahmes Damwild, 
gemütliche Bären, mächtige Wisente oder das Klettern in 
den Baumwipfeln Mecklenburg-Vorpommerns, wer würde 
da nicht dem Mönch Bernhard von Clauvaux recht geben, 
der vor fast 900 Jahren einem Engländer schrieb: „Du wirst 
mehr in den Wäldern  finden, als in den Büchern; Bäume und 
Steine werden dich lehren, was du von keinem Lehrmeister 
hörst.“ Dieser Reisebegleiter nimmt Sie mit auf eine mehr als 
6.000 Kilometer lange Recherche in die grünen Lungen von 
gut Hundert Städten und Gemeinden im Land hinter dem 
Ostseestrand.

Spica Verlags- &
Vertriebs GmbH 
240 Seiten, 92 farbige 
Abbildungen,  
120 x 210 mm, Softcover
ISBN 978-3-943168-20-4
www.spica-verlag.de
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Texte und Bilder  zu den Buchempfehlungen sind den Internetseiten der jeweiligen Anbieter entnommen.

Buchempfehlungen

Herbstlaub – Auf lösung aus Heft 2 / 2012

Forschung und Monitoring • Band 3 

Herausgeber:
Nationalparkamt Müritz 

Zur jungquartären Landschaftsentwicklung der 
Mecklenburgischen Kleinseenplatte: 
Geomorphologische, bodenkundliche und
limnogeologische Untersuchungen am Krummen See 
bei Blankenförde (Mecklenburg)

Mathias Küster, Wolfgang Janke, Hinrich Meyer, 
Sebastian Lorenz, Reinhard Lampe,
Thomas Hübener, Anna-Marie Klamt 

78 Seiten, DIN A4, Broschur 
ISBN 978-3-941971-09-7 
ISSN 1869-0629 

Die Publikation steht zum kostenlosen Download bereit
www.geozon.info/publikationen/

F O R S C H U N G  U N D  M O N I T O R I N G  •  B A N D  3

Zur jungquartären Landschaftsentwicklung  
der Mecklenburgischen Kleinseenplatte 

Rätsel:
Neun Bäume in zehn Reihen
10 Reihen à 3 Bäume mit nur 9 Bäumen insgesamt.



Die Fotos von Teilnehmern des Fotowettbewerbs 2011 sind mit einem Stern * gekennzeichnet 
Titelfoto: Landesforst MV

Landesforst MV – Anstalt des öffentlichen Rechts, Fritz-Reuter-Platz 9, 17139 Malchin 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des Autors wieder. 
Beiträge und Anfragen richten Sie bitte an die Redaktion:

Felix Adolphi, Malchin Kerstin Kube, Malchin 
Tel: (03994) 235 108, Fax: 235 199 Tel: (03994) 235 169, Fax: 235 199 
Mail: immergruen@lfoa-mv.de Mail: immergruen@lfoa-mv.de 
 
Druck: Druckhaus Panzig 
Studentenberg 1A, 17489 Greifswald, Tel.: 03834 - 595240, info@druckhaus-panzig.de, www.druckhaus-panzig.deIM
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Nächster Redaktionsschluss: 31.10.2013

NACHHALTIGKEIT – (k)EINE KUNST?

300 Jahre Nachhaltigkeit 
sind ein Grund zu feiern!

Kunstwettbewerb für Schüler aus 
Mecklenburg-Vorpommern

Weitere Informationen im Internet.

Einsendeschluss:
30.04.2014

www.wald-mv.de

Vor dem Hintergrund dieses besonderen Geburtstages rufen wir zu einem Kunstwettbewerb für 
 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern auf. Ziel ist es, dass Ihr die zeitliche Dimension von 300 Jahren 
 erfasst und Euch mit dieser auseinandersetzt: Welche Spuren findet Ihr von diesen 300 Jahren im Wald? 
Was hat ein einzelner Baum in diesen 300 Jahren erlebt? Wer könnte den Baum gepflanzt haben? …?   
Bei der Umsetzung Eurer Ideen gibt es keine Einschränkungen. Ihr könnt das Medium selbst wählen.

Der Wettbewerb beginnt am Tag des Baumes,
dem 25. April 2013 und endet am 30. April 2014. 

Den Gewinnern winken viele spannende Preise. Weitere Informationen, Wettbewerbsbedingungen 
sowie der Teilnahmebogen sind zu finden unter:

www.wald-mv.de

Wir freuen uns auf viele kreative Einsendungen!

NACHHALTIGKEIT – (k)EINE KUNST?

Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde erstmals vor 300 Jahren beschrieben. Heute ist die 
 Nachhaltigkeit als wesentliche Grundlage für die Bewirtschaftung unserer Wälder aktueller 
denn je.  Bereits 300 Jahre alt und doch tagaktuell gilt die Nachhaltigkeit als innovativer Ansatz, 
nicht ausschließlich zur Behandlung der Wälder.
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