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Sehr geehrte Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer,

Sie halten die erste immerGRÜN Ausgabe des Jahres 2017 in den Händen. Auch in dieser Ausgabe möchten wir Ihnen 
Einblicke in die Arbeit der Landesforstanstalt geben und Sie über aktuelle Themen rund um das Thema Wald informieren. 

Die unterschiedlichen Interessen und Ziele, die Sie als Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer mit Ihrem Wald verfolgen, fördern 
waldbauliche Vielfalt und stärken damit die forstfachliche Diskussionen. Denjenigen, die an der Waldbesitzerbefragung 2016 
teilgenommen haben, gilt ein besonderer Dank. Sie haben damit einen Beitrag geleistet, um mehr Transparenz im Privat- 
und Körperschaftswald zu ermöglichen. In einer Zusammenfassung der Auswertung finden Sie die interessanten Ergebnisse.

Auf dem Weg zur „Waldservice und Energie GmbH“ befindet sich die ursprünglich zum Zweck der Markterschließung im Feld 
erneuerbare Energien gegründete Tochtergesellschaft der Landesforstanstalt. Sie ergänzt die Wertschöpung der 
Landesforstanstalt und bietet hierbei forstlichen Lohnunternehmen im Land zusätzliche Aufträge. Lernen Sie die neuen 
Geschäftsfelder der Gesellschaft kennen.

Fachlichen Fragen zur Kiefernverjüngung geht ein Beitrag im immerGRÜN nach. Dieser wirft die Frage auf: „Wie baue ich mir 
meinen Wald?“. Darauf haben verschiedene Waldbesitzer fachlich in beispielhaft vorbildlicher Art und Weise eine Antwort 
gefunden. Für ihre nachhaltige Forstwirtschaft wurden sie mit dem Landesehrenpreis 2016 ausgezeichnet. 

Lassen Sie sich in das Waldgebiet des Jahres 2017, in den Frankenwald mitnehmen und erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe 
des immerGRÜNs, welche Pflanzen- und Tierarten Sie dieses Jahr unbedingt näher kennen lernen sollten. 

Dies sind nur einige der Themen, die Sie auf den nächsten Seiten erwarten.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Manfred Baum
Kommissarischer Vorstand der Landesforst MV
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Am 20. April 2017 verstarb Dr. Paul-Joachim Hopp. Geboren 
in Ludwigslust wurde er noch während der Schulzeit in 
Parchim im letzten Kriegsjahr eingezogen. Nach Abitur und 
einer zweijährigen Lehrzeit im Forstamt Parchim begann er 
1949 eine Revierförsteranwärterzeit im Forstamt Neukloster. 
Noch im selben Jahr musste er fliehen, es folgten forstliches 
Studium und Promotion in Hann. Münden. 
Die Referendarzeit absolvierte er in Hessen. Nach einigen 
beruflichen Stationen konnte er 1965 das damalige Spessart-
forstamt Burgjoss, später Jossgrund, übernehmen und bis 
1992 leiten. Nach der deutschen Wiedervereinigung führte 
ihn der Weg zurück in seine mecklenburgische Heimat. 
Seine berufliche Erfahrung brachte er bis 1994 als Referats-
leiter der Forstabteilung des Landwirtschaftsministeriums 
in den Aufbau der Landesforstverwaltung Mecklenburg-

Vorpommern ein. Die Neuausrichtung des Holzmarktes in 
Mecklenburg-Vorpommern trägt seine Handschrift. 
Dr. Hopp wurde 89 Jahre alt. Von seiner forstlichen und 
jagdlichen Passion sprechen zahlreiche Bücher und 
Geschichten. Seinen Kollegen bleibt ein wortgewandter, 
fachlich versierter, einfühlsamer und gradliniger Forstmann 
und Jäger in Erinnerung. Auf seinen ausdrücklichen Wunsch 
wurde er im engsten Kreis seiner Familie im Ruheforst von 
Lohrhaupten bestattet. 
In ehrendem Gedenken an Dr. Paul-Joachim Hopp.

Manfred Baum
Kommissarischer Vorstand der Landesforst MV 

Dr. Paul-Joachim hopp verstorben

hansjürgen hube verstorben

Hansjürgen Hube wurde am 19. Mai 1932 geboren und 
wuchs in einem ihn prägenden jagd- und forstwirtschaft-
lichem Umfeld im schlesischen Riesengebirge auf. Nach 
dem Abitur in Stendal nahm er eine Lehre als Waldfach-
arbeiter im dortigen Kreisforstamt auf, die er 1952 im neu 
 gegründeten Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb Colbitzer 
Heide als Forstfacharbeiter abschloss. Danach studierte er 
an der Forstwissenschaftlichen Fakultät in Eberswalde. 
Der Berufseinstieg erfolgte 1957 als Betriebsassistent im 
StFB Parchim. 1961 übernahm er die Dienstgeschäfte der 
Oberförsterei Gädebehn im StFB Schwerin, ab 1965 die der 
Oberförsterei Jädkemühl im StFB Torgelow.  Jädkemühl 
wurde damit für Familie Hube der Lebensmittelpunkt, an 
dem auch die zwei Töchter aufwuchsen. 1982 übernahm 
Hansjürgen Hube als Abteilungsleiter das Ressort Wissen-
schaft und Technik im StFB Torgelow, zwei Jahre später 
wurde er Fachdirektor WuT. Mit Gründung der Forst direktion 

Vorpommern 1991 wurde er als Leiter des Referates 
Abteilung 1: Personal, Organisation, Bildung und Bauange-
legenheiten beauftragt, im selben Jahr noch zum Leiter der 
Forstdirektion Vorpommern bestellt. Diese Tätigkeit übte er 
bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 1997 aus. Er war auch 
danach im forstlichen Verbandsleben mit großem Interesse 
zum Teil über die Landesgrenze hinaus aktiv.
Hansjürgen Hube bleibt uns als aufmerksamer, überlegter 
und sensibler Kollege in Erinnerung. Seine Arbeit war 
technisch versiert und immer wissenschaftlich-theoretisch 
fundiert. Seinem Berufsleben entsprechend hat er sich 
selbst seine letzte Ruhestätte im Ruheforst der Insel Usedom 
ausgesucht.
In ehrendem Gedenken an Hansjürgen Hube.

Manfred Baum
Kommissarischer Vorstand der Landesforst MV 
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Foto: Landesforst MV

Bereits Ende 2013 wurde unsere Landesforst MV – 
Energie GmbH als 100 %ige Tochtergesellschaft der 
Landesforst MV mit dem Zweck gegründet, erneuerbare 
Energien zu erschließen und zu erzeugen. 

Doch allen schönen Vorhersagen und Planungen zum Trotz 
haben sich die Geschäftsfelder nicht wie geplant entwickelt. 
Die bisherigen Windenergieprojekte scheiterten zumeist 
aus Artenschutzgründen und durch den gesunkenen 
fossilen Brennstoffpreis rückte Holzbiomasse als Energie-
träger wieder in den Hintergrund. Zu guter Letzt mussten 
2016 die ambitionierten Ziele im Bereich Photovoltaik 
weitgehend aufgegeben werden. Somit standen am Ende 
nur 11 realisierte PV-Anlagen sowie diverse Planungs- und 
Auditierungsleistungen auf der Habenseite. 

Nun ist es eine der wichtigsten Aufgaben der Unterneh-
mensführung die eigene Organisation und Ausrichtung  
bei erheblich veränderten Rahmenbedingungen einer 
Prüfung zu unterziehen, sie gegebenenfalls anzupassen 
oder aber auch das Engagement ganz zu beenden. Im 
Juni 2016 erhielten wir vom Verwaltungsrat den Auftrag, 
den der Gründung der Gesellschaft zugrundeliegenden 
Businessplan zu überarbeiten. Grundgedanke blieb einer-
seits die Landesforst MV bei der Erreichung der Ziele der 
UK 2020 zu unterstützen und andererseits ihr bestehendes 
Angebot durch Leistungen für Wald und Forstwirtschaft 
zu ergänzen. Auf der Basis zahlreicher Gespräche mit allen 
Fachbereichen und dem Betriebsteil FVI konnte das überar-
beitete Unternehmenskonzept im Herbst in die Abstimmung 
gehen. Ende November hat der Verwaltungsrat dessen 
Umsetzung beauftragt. 

Im bisherigen Geschäftsbereich „Energie“ geht die Energie-
erzeugung aus Holzbiomasse gestärkt aus der strategi-
schen Neuausrichtung hervor. Wir gehen hier weiterhin 

von nennenswertem Entwicklungspotential aus. Durch 
die Nutzung von Synergieeffekten, wie sie u. a. zwischen 
kostenträchtigen Pflegemaßnahmen über die Bereitstellung 
qualifizierter Holzhackschnitzel bis hin zum Verkauf von 
Wärme bestehen, kommt der ganzheitliche Ansatz von 
Mutter und Tochter noch mehr als bisher zum Tragen. Die 
Geschäftsfelder Wind und Photovoltaik werden in Zukunft 
hingegen nur noch einen geringen Anteil unserer Tätigkeit 
einnehmen. 

Als Kernelement der Neuausrichtung wird der neue 
Geschäftsbereich „Waldservice“ zeitnah operationa-
lisiert. Im dazugehörigen Geschäftsfeld Sachverstän-
digen- und Gutachterwesen sollen zukünftig Leistungen 
wie beispielsweise Forsteinrichtung, Standorterkundung 
und Wald bewertung erbracht  werden. Im Geschäftsfeld 
Betriebs- und Umweltservice werden u. a. Umweltdienst-
leistungen oder Waldwegebau subsummiert. Dabei geht 
es grundsätzlich um ingenieurtechnische Leistungen. 
Perspektivisch soll darüber hinaus ein weiterer Geschäftsbe-
reich „Vermarktung“ aufgebaut werden. Dieser soll sich mit 
dem professionellen Marketing für verschiedene Waldpro-
dukte sowie umfangreiche Tourismus-, Gesundheits- und 
Bildungsangebote befassen.

Durch unsere neue Struktur und die Schwerpunkt-
setzung im Bereich Dienstleistungen wird die Landes-
forst MV selbst in den nächsten Jahren unser größter 
Auftraggeber sein. Wir freuen uns daher auf Ihre Aufträge, 
Hinweise und Anregungen sowie auf eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

Ihre (noch) „Landesforst MV – Energie GmbH“

Auf dem Weg zur „Waldservice und Energie Gmbh“

nachhaltig & regional

Waldwärme
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Privat- und Körperschaftswaldbesitzer können sich bei 
Fragen zum Wald unentgeltlich von der Forstbehörde 
beraten lassen. Dies ist in § 43 des Landeswaldgesetzes 
von Mecklenburg-Vorpommern festgelegt. 

Mit den 29 Forstämtern der Landesforst MV und den beiden 
Nationalparkämtern stehen den Waldbesitzern vor Ort 
kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. Um heraus-
zufinden, welche Erwartungen die Waldbesitzer an die 
Beratungsleistungen haben, wurde im Auftrag der Landes-
forst MV vom Institut „SOWI-Forschung und Evaluation  
Dr. Johann Gerdes“ eine Waldbesitzerbefragung durchge-
führt. Die Befragung fand im Zeitraum vom 10. Oktober 2016 
bis zum 10. November 2016 statt. Insgesamt wurden 1.529 
Waldbesitzer angeschrieben und um Rücksendung des dem 
Schreiben beiliegenden Fragebogens gebeten. Zusätzlich 
bestand die Möglichkeit, den Fragebogen online über das 
Internet auszufüllen.
477 Waldbesitzer beantworteten den Fragebogen. 
Dies entspricht einer Rücklaufquote von 31,2 %. 53 der 
477 Waldbesitzer (= 11 %) machten von der Möglichkeit 
Gebrauch, den Fragebogen online zu beantworten. Die 
Auswertung der zurückgesandten Fragebögen erbrachte 
eine Vielzahl interessanter Ergebnisse. Eine Auswahl soll im 
Folgenden vorgestellt werden:

1. Persönliche Daten der Waldbesitzer in M-V
Die Mehrzahl der privaten Waldbesitzer ist männlich, nur 
28 % sind Frauen. Der Alterdurschnitt liegt bei 61,2 Jahren. 
Mehr als die Hälfte der Privatwaldbesitzer ist 60 Jahre und 
älter, davon 27 % sogar 70 Jahre und älter. Der Anteil der 
über 70-Jährigen ist besonders bei den Frauen überdurch-
schnittlich hoch (37 %). Entsprechend der Altersstruktur sind 
etwa 47 % der Waldbesitzer in Rente bzw. beziehen eine 
Pension. Etwa ein Drittel ist abhängig beschäftigt (31 %) und 

knapp 19 % sind als Selbständige tätig. Lediglich 3,4 % sind 
erwerbslos bzw. nicht erwerbstätig. 
Rund drei Viertel (73 %) der Waldbesitzer sind Kleinstwald-
besitzer mit weniger als 2 Hektar. Weitere 18 % gehören in 
die Kategorie 5 bis unter 10 Hektar bzw. 5 % in die Kategorie 
10 bis unter 100 ha. 

2. Mitgliedschaft in einer Forstbetriebsgemeinschaft
Der Zusammenschluss mehrerer kleiner Waldbesitzer zu 
einer Forstbetriebsgemeinschaft wird oft als geeignete 
Möglichkeit gesehen, die Nachteile einer kleinteiligen Eigen-
tumsstruktur zu überwinden. Die Waldbesitzerbefragung 
zeigt allerdings, dass nur wenige Waldbesitzer an einem 
Zusammenschluss interessiert sind. Nur 8 % der bisher nicht 
organisierten Waldbesitzer äußern ein Interesse an der 
Mitgliedschaft in einer Forstbetriebsgemeinschaft. Bei den 
Waldbesitzern mit einer Waldfläche zwischen 10 und 100 ha 
ist dieses Interesse mit 13,6 % noch am größten.

3. Beratungsangebot der Landesforst MV
37 % der Waldbesitzer ist bekannt, dass sie sich durch 
die Forstbehörden unentgeltlich beraten lassen können. 
Für diejenigen Waldbesitzer, die eine Beratung bereits 
in Anspruch genommen haben, waren die angebotenen 
Beratungsleistungen ausreichend. Nur 4 % geben an, dass 
ihnen Beratungsangebote gefehlt haben. 
Die überwiegende Mehrheit der Waldbesitzer, die sich 
beraten haben lassen, war mit der Beratung zufrieden 
(48 %), 36 % sogar sehr zufrieden. Explizit (eher) unzufrieden 
äußern sich nur 4 %.
Besonders erwünscht sind Beratungen zum Auffinden von 
Eigentumsgrenzen (38 %), zu Fördermöglichkeiten (27 %), zu 
waldbaulichen Möglichkeiten (26 %) und zum Waldschutz 
(22 %). Mehrfachnennungen waren hier möglich.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Telefonisches Gespräch über eine zentrale Telefon-Hotline

Informationen in Fachzeitschriften

Informationen in (regionalen) Zeitungen / Zeitschriften

Faltblätter

E-Mail / Internet
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Waldbesitzerbefragung 2016

Abb. 1: Gewünschte Formen der Beratung
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4. Beratungsformen
Abbildung 1 zeigt die von den Waldbesitzern gewünschte 
Form einer Beratung: Die Mehrheit der Waldbesitzer möchte 
im Rahmen eines persönlichen Gesprächs beraten werden 
(71 %). An zweiter Stelle, mit weitem Abstand, wird die 
schriftliche Beratung per Post gewünscht, gefolgt von telefo-
nischer Beratung, Schulungen/Exkursionen bzw. organi-
sierte Versammlungen. Information über gedruckte Medien, 
wie Faltblätter, Zeitschriften bzw. Fachzeitschriften werden 
deutlich weniger nachgefragt. Eine zentrale Telefon-Hotline 
wünscht sich nur eine kleine Minderheit.

5. Zustandekommen der Beratung
Um herauszufinden, auf welchem Wege Beratungs-
gespräche angebahnt werden, wurde folgende Frage 
gestellt: „Auf welchem Wege kamen die Beratungs-
leistungen zustande?“ Die Antworten auf diese Frage sind 
in Abbildung 2 dargestellt. Die Mehrzahl der Beratungen 
wurde in der Vergangenheit durch die Forstbehörde initiiert. 
Neben Informationsveranstaltungen des Forstamtes (15 %) 
nimmt das aktive Zugehen des zuständigen Revierleiters 
hier eine Schlüsselposition ein (43 %). Rund ein Drittel der 
Waldbesitzer forderten von sich aus eine Beratung ein.

Noch deutlicher wird der Unterschied bei Kleinstwaldbe-
sitzern mit Waldflächen < 2 Hektar: Nur 28 % dieser Gruppe 
kamen von sich aus auf die Forstbehörde zu, 69 % wurden 
durch Revierleiter bzw. Forstamt angesprochen.

6. Persönliches Fazit
Die Eigentumsverhältnisse im Privatwald von Mecklenburg-
Vorpommern sind sehr heterogen. Waldbesitzer mit großen 
Waldflächen sind nur in relativ geringer Anzahl vertreten. 
Rund drei Viertel der Waldbesitzer in Mecklenburg-
Vorpommern verfügen über Waldflächen, die kleiner als 
2 ha sind. 

Die Waldbesitzerbefragung 2016 zeigt an vielen Stellen, dass 
die Befragungsergebnisse in Abhängigkeit von der Größe 
des Waldbesitzes unterschiedlich sind. Die Ausrichtung 
der Beratung der Forstbehörden sollte daher differenziert 
erfolgen. Die öffentliche Forstverwaltung trägt besondere 
Verantwortung für den Kleinst- und Kleinwaldbesitz, da 
dieser aufgrund seiner Kleinteiligkeit für private Dienst-
leister häufig keine attraktive Zielgruppe darstellt. Soll 
die Zielgruppe der Kleinst- und Kleinwaldbesitzer auch in 
Zukunft bei den Beratungsleistungen Berücksichtigung 
finden, sollten folgende Aspekte der Waldbesitzerbefragung 
2016 beachtet werden:

1. Das persönliche Gespräch mit dem Forstpersonal ist die 
bevorzugte Form der Beratung. Online-Kommunikation 
ist im Moment, trotz zunehmender Bedeutung, in nur 
wenigen Fällen zielführend.

2. Das aktive Zugehen der Forstbehörde auf den Wald-
besitzer ist häufig erforderlich, um notwendige Bera-
tungen zu beginnen. Der Revierleiter hat hierbei als 
Vertrauensperson vor Ort eine Schlüsselposition.

3. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Beratung ist auch 
im Zuge der forstlichen Öffentlichkeitsarbeit noch mehr 
bekannt zu machen. 

Die Waldbesitzerbefragung 2016 hat viele Zahlen geliefert, 
die einige Sachverhalte im Verhältnis Wald und Mensch zu 
beschreiben versuchen. Das Ziel der Beratung, nämlich die 
Unterstützung des Waldbesitzers bei der sachkundigen 
Bewirtschaftung seines Waldes, sollte dabei nicht aus den 
Augen verloren werden. Je sachkundiger die Waldbewirt-
schaftung erfolgt, desto besser geht es dem Wald in der 
Vielfalt seiner Funktionen und damit den Menschen.

Wolfram Lindenkreuz
Fachgebietsleiter Forstförderung

Ich habe selbst den
Kontakt gesucht

Der Revierleiter hat 
mich angesprochen

Informationsveranstaltung 
im Forstamt

Über Informationen der 
Medien (Presse etc.)

15 %

1 %4 %Sonstiges

37 %

43 %

Abb. 2: Zustandekommen von Beratungen
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Einleitend sei betont, dass keine Art umfassend 
beschrieben wird und werden soll, nur einige wenige 
interessante, für manchen Leser vielleicht neue Aspekte 
werden herausgegriffen. Oft wird der Frage nachge-
gangen, warum die Art ausgewählt wurde. Erstmalig 
ist bei den hier ausführlicher besprochenen Arten die 
Wasserpflanze des Jahres aufgenommen worden, weil 
die Weiße Seerose eine recht bekannte Art ist.

Klatsch-Mohn – Blume des Jahres
Bei dieser Art, die uns mitunter in Hunderte Meter langen 
Streifen am Feldrand entgegenleuchtet, wird eindrucksvoll 
klar, worum es bei der Wahl der „Jahresarten“ geht. Die 
jeweilige Art soll auf eine Tendenz aufmerksam machen. In 
diesem Fall ist es der massive Rückgang vieler Ackerwild-
pflanzen. Die Ursache dafür liegt in der Wirtschaftsweise der 
Menschen mit dem Einsatz der rigoros wirkenden Pestizide.  
Aus dem Raum Güstrow liegt eine beinahe schon historische 
Untersuchung vor. In den Jahren 1980–82 wurden Äcker 
auf 1.767 Kontrollflächen mit einer Größe von jeweils 25 m² 
untersucht. Klatsch-Mohn stand unter den 126 gefundenen 
Pflanzenarten an 27. Stelle und war auf 12,6 % der unter-
suchten Flächen vorhanden. Es muss betont werden, dass 
stets ein Mindestabstand vom Feldrand gewählt wurde, weil 
dort in einigen Bereichen andere Bedingungen herrschen. 

Feldrand sagt schon einiges über die Ansprüche des Klatsch-
Mohns aus. Er besiedelt bevorzugt nur schütter bewachsene 
Flächen, da er recht konkurrenzschwach ist.  Allerdings spielt 
auch der geringere Pestizideintrag oder sogar -ausfall in 
den Randbereichen eine Rolle.  Die oben erwähnte Untersu-
chung erfolgte z. T. in jungen Kulturen und die gefundenen 
Mohnpflanzen waren noch recht klein. Es ist nicht davon 
auszugehen, dass sie zur Blüte gelangten. Die Kulturpflanzen 
können sie im Laufe des Wachstums durchaus unterdrückt 
oder ein weiterer Herbizideinsatz vernichtet haben. 

In unserem Bundesland finden wir in der Natur zwei weitere 
Mohnarten, deren Blüten auch rot, aber kleiner sind: Saat- 
und Sand-Mohn. Sie gelangten wie der Klatsch-Mohn auch 
erst mit dem Anbau von Getreide im nördlichen Mittel-
europa aus dem Mittelmeerraum hierher. Solche Pflan-
zenarten nennt man Archäophyten, „Altbürger“. Das sind 
Arten, die bereits Jahrtausende zu unserer Pflanzenwelt 
gehören, aber trotzdem nicht einheimisch genannt werden 
können. Der Klatsch-Mohn wird 30 cm bis knapp 1 m groß. 
Die im Durchmesser bis 4 cm große Blüte ist scharlach- 
bis karminrot. Sie verströmt keinen Duft und lockt auch 
nicht mit Nektar. Trotzdem sind Bienen und Hummeln 
zahlreiche Gäste. Sie nutzen das reiche Pollenangebot. 
Der Klatsch-Mohn entwickelt nach den Pfingstrosen die 
meisten Pollenkörner. Die Blütenblätter sehen wie dünnes 
zerknittertes Papier aus, wenn sie sich aus der Knospe 
entfalten. Der Stängel und auch die Blätter sind abstehend 
behaart und wirken somit borstig. Übrigens soll der Name 
auf das Geräusch zurückgehen, das zu vernehmen ist, 
wenn der Wind die Blüten aufeinander schlägt, was aber 
wohl bei vielen anderen Pflanzenarten genauso klingt. Die 
Familie der Mohngewächse steht einigen unser Frühblüher 
verwandtschaftlich nahe. Zum einen den Hahnenfußge-
wächsen, zu denen die Windröschen gehören, zum anderen 

Arten des Jahres 2017

Foto: Prof. Dr. A. Roloff 
Quelle: www.baum-des-jahres.de

Fichte – Baum des Jahres 2017

Foto: A. Martin, Klatsch-Mohn – Blume des Jahres
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den Erdrauchgewächsen mit den Lerchenspornarten. Am 
nächsten verwandt ist das Schöllkraut.

Gänseblümchen – Heilpflanze des Jahres
Die Zähigkeit dieser kleinen Pflanze hat Strittmatter 
eindrucksvoll in einem Gedicht beschrieben, das mit 
folgendem Satz anfängt und endet: „Manchmal wünsch 
ich mir die Kraft einer Gänseblume.“ Ganz gleich, wie kalt 
es ist: Das Gänseblümchen, das auch Maßliebchen genannt 
wird, wächst und blüht das gesamte Jahr über. Der wissen-
schaftliche Name heißt übersetzt „Ausdauernde Schöne“. Es 
kommt von Norden bis in den Süden Deutschlands häufig 
vor. Wegen der geringen Größe von nur 5-15 cm, verträgt es 
Tritt recht gut. So ist diese Pflanze auch überall in den städti-
schen Rasen zu finden, wo man sie gedeihen lässt. Manchen 
Menschen ist das Gänseblümchen nämlich ein Dorn im 
Auge. Da die Farbe grün des Zierrasens unterbrochen wird 
von dem Weißgelb eines Blütenstandes dieser Pflanze, wird 
sie als störendes Element ausgestochen. Ebenso wie die 
„Blume des Jahres“ ist dieses Korbblütengewächs auch nicht 
heimisch, sondern eingebürgert und kulturabhängig, d. h. 
es kann nur gedeihen, wenn die Wiese, das Grünland oder 
der Rasen gemäht wird. Hört diese Mahd auf, verdrängen 
konkurrenzstärkere Arten die -schwächeren, zu denen auch 
das Gänseblümchen gehört. Mit dem kleinen Blütenstand, 
der essbar ist, können Mahlzeiten geschmückt werden. 
Aber das Gänseblümchen kann mehr! Tee, aus Blättern und 
Blüten bereitet, regt den Appetit und den Stoffwechsel an, 
fördert die Verdauung, ist auswurffördernd bei Husten. Er 
wirkt krampfstillend, ist blut- und auch hautreinigend.

Saathafer – Arzneipflanze des Jahres
Als eine Getreideart ist uns Hafer bekannt. Doch dass 
Hafer eine Arzneipflanze ist, wer hätte das gedacht!? Es 
ist heutzutage nicht ganz einfach, ein Haferfeld zu finden. 
Sommergetreide, wie es Hafer ist, wird insgesamt selten 
angebaut. 1991 stand in MV auf 21.400 ha Hafer, 2016 nur 
noch auf 8.500 ha. (Quelle: www.bauernzeitung.de). Nicht 
nur das Korn auch das Kraut, das Stroh kommt zur gesund-
heitsfördernden Anwendung. Es wird zur Behandlung von 
Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts und der Haut, auch 
vorbeugend gegen Arteriosklerose und eine spezielle 
Diabetes-Form angewendet.

Weiße Seerose – Wasserpflanze des Jahres
Jeder wird diese weiße Sommererscheinung kennen. Ausge-
dehnte Gelegegürtel, so werden die Zonen mit Schwimm-
blattpflanzen, die Seerosenzonen genannt, nehmen an 
unseren Seen ab. Soweit nur die Blätter an der Oberfläche 
schwimmen und die Blüten noch nicht erschienen sind, 
besteht eine Verwechslungsmöglichkeit mit der Gelben 
Teichrose. Die Weiße Seerose bildet mit 2,5-3 m langen Blatt-
stielen die längsten einer Pflanze in Europa aus. An ihnen 
werden 10-25 cm große schildförmige Blätter ausgebildet. 
Ebenso lang sind die Blütenstiele. Ihre weiß leuchtenden 
Blüten auf den Seen sind allbekannt. Die im Durchmesser 
9-12 cm messenden Blüten bestehen meist aus 20-25 
Kronblättern. Die ebenfalls zahlreichen Staubblätter locken 
mit dem Pollen Insekten an, vor allem Fliegen und Hummeln, 
auch Käfer – standortbedingt insbesondere Schilfkäfer. 

Der schwimmfähige Samen wird außer durch die Wasser-
bewegung (Hydrochorie) im Gefieder von Wasservögeln 
(Ornithochorie) von See zu See verbreitet. Ein kriechendes 
Rhizom als Überdauerungsorgan verankert die Pflanze im 
Seegrund. 

Judasohr – Pilz des Jahres
Ein bemerkenswerter Name! So ist auch das Aussehen – 
dieser Pilz ist Ihnen vielleicht schon begegnet. Allerdings 
passt er nicht in das uns bekannte Bild von Pilz-Frucht-
körpern mit Hut und Stiel. Er stellt ein knorpelig-gallertiges 
Gebilde von 3-12 cm Durchmesser dar, das auf seiner Unter-
seite an eine Ohrmuschel erinnert. Da der Pilz des Jahres sehr 
häufig an älteren und geschwächten Bäumen des Holunders 
wächst, wird er auch „Holunderpilz“ genannt. Er wächst 
allerdings auch an anderen Laubbäumen. Die Ursache für 
die Bevorzugung des Schwarzen Holunders konnte noch 
nicht herausgefunden werden. Dieser Pilz ist ein Saprobiont, 
d. h. er ernährt sich von toter, sich zersetzender organischer 

Fotos: J. Loose, Gänseblümchen – Heilpflanze des Jahres
Dr. A. Martin, Judasohr – Pilz des Jahres
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Substanz, also von absterbendem Holz. Das Aussehen wird 
wahrscheinlich viele Sammler vom Mitnehmen abhalten, 
doch das Judasohr ist ein Speisepilz – als „Mischpilz“ 
verwendbar, außerdem lässt er sich gut trocknen.

Gottesanbeterin – Insekt des Jahres
Mit dem Temperaturanstieg in unserer Region wird dieses 
„Mittelmeerinsekt“ immer weiter nördlich nachgewiesen, 
bisher allerdings noch nicht hier im Nordosten Deutsch-
lands. Dieses Insekt ist jedoch gewiss von Abbildungen 
und TV-Dokumentarfilmen bekannt. Die Weibchen können 
bis 7,5 cm groß werden, die Männchen dagegen nur 
reichlich 6 cm. Der Name beschreibt die Gestalt des Tieres:  
aufrechter Vorderkörper mit dem zu Fangwerkzeugen 
umgewandelten ersten Beinpaar, welches angewinkelt 
ohne Bodenberührung in der Luft gehalten wird. In dieser 
Lauerstellung sitzt die Fangschrecke bewegungslos mit 
grüner Körperfärbung in der Vegetation hervorragend 
getarnt. Blitzschnell ergreift sie jedes Insekt, was ihr zu nahe 
kommt. Die Weibchen fressen sogar die Männchen nach 
der Kopulation! Es werden 200-300 Eier in einem Eipaket 
abgelegt. Die daraus schlüpfenden Jungtiere machen eine 
unvollständige Metamorphose, also Verwandlung, durch. Im 
Gegensatz zu Schmetterlingen, Fliegen, Bienen verpuppen 
sich die Larven nicht, sondern werden mit jeder Häutung 
einer Gottesanbeterin – dem erwachsenen Tier – immer 
ähnlicher. Die Larven heißen wie bei anderen Schrecken 
Nymphen.

Gemeine Keiljungfer – Libelle des Jahres
Sie ist eine Libellenart des Fließgewässers, doch kommt 
diese Keiljungfer in MV auch an Seen vor. Während sie heute 
sehr selten, vielerorts schon ausgerottet ist, muss sie früher 
sehr häufig gewesen sein. Der wissenschaftliche Name 
Gomphus vulgatissimus weist auf ihre „gemeine“ Häufigkeit 
hin. Infolge Gewässerverschmutzung verlor die Libelle des 
Jahres viele Wohngewässer. 
Sie gehört zu den Großlibellen und damit zu den pfeil-
schnellen Fliegern. Ihre Flügelspannweite beträgt 6-7 cm. 
Bei dem reißenden Flug mit blitzschnellen Wendema-
növern erjagt sie wie andere Libellenarten ihre Beute, die 
aus fliegenden Insekten besteht. Während einige Libellen-
arten ihre Eier in Wasserpflanzen hinstechen, produziert das 
Keiljungfer-Weibchen am Ufer sitzend einen Eiklumpen, den 
es beim Fliegen an der Wasseroberfläche abstreift.

Goldene Acht – Schmetterling des Jahres
Die Goldene Acht gehört zu den Weißlingen, obwohl der 
Falter überwiegend gelb gefärbt ist. Manchem mag das 
absurd vorkommen. Der Begriff Weißlinge wird hier als 
taxonomischer Begriff verwendet, er bezeichnet eine Familie 
der Schmetterlinge. Und in dieser gehört die Goldene Acht 
zur Unterfamilie der Gelblinge – nun ist „die Welt wieder in 
Ordnung“! 
Er ist etwas kleiner als ein Zitronenfalter oder als der Große 
Kohlweißling. Der Name geht auf die Zeichnung auf der 
Flügelunterseite zurück. Mit etwas Fantasie kann man in 
den Punkten eine Acht erkennen. Die Raupe lebt haupt-
sächlich auf verschiedenen Luzernearten. Da Luzerne kaum 
noch (feldmäßig) angebaut wird, schrumpfen die Entwick-

lungsmöglichkeiten dieses Falters. Diese Gelblingsart ist ein 
Wanderfalter, der Hunderte Kilometer zurücklegen kann. 
Von Südeuropa fliegt er mitunter nach Norden bis ins mittel-
europäische Gebiet. 

Flunder – Fisch des Jahres 
Die Fischfamilie, zu der die Flunder gehört, heißt Plattfische. 
Ihr Körperbau ist für die gesamte Tierklasse so ausgefallen, 
dass er sich im Namen niederschlägt. Während sich der 
überwiegende Teil der weiteren Verwandtschaft tagaktiv 
frei schwimmend im offenen Wasser aufhält, leben Platt-
fische nachtaktiv meist vergraben im Sand. Flundern legen 
bis zu zwei Millionen Eier. Die aus ihnen schlüpfenden Fisch-
larven ähneln „normalen“ Fischen, denn sie schwimmen 
zunächst wie diese. Wenn sie eine Länge von 7-10 mm 
erreicht haben, durchlaufen sie eine Metamorphose zum 
Plattfisch. Das Auge von der linken Seite wandert norma-
lerweise auf die rechte Seite. Es gibt allerdings auch „Links-
flundern“. Wahrscheinlich ist der prozentuale Anteil der 
Links-Rechts-Variabilität abhängig vom Vorkommensgebiet. 
Die zum Licht gewandte Oberseite trägt Pigmente, während 
die zur Unterseite umfunktionierte meist linke Seite farblos 
ist. Mit einer Größe von 1 cm geht die Flunder zum Boden-
leben über. Ausgewachsen kann sie 20-30 cm groß werden 
und ist dann um die 300 g schwer. 

Wenig bekannt wird sein, dass die Flunder regelmäßig in 
Flüsse einwanderte, früher mitunter Hunderte Kilometer 
weit ins Binnenland, heute bis zum ersten Querbauwerk. 
Wenn in einem Fließgewässer ein Plattfisch gefangen wird, 
ist es stets eine Flunder, denn unter Plattfischen kann nur 
sie Süßwasser vertragen. An dieser Fischart soll die wichtige 
Verbindung der Gewässer Flüsse und Meer herausgestellt 
werden. Sie kommt an allen europäischen Küstenregionen 
vor. Die recht große wirtschaftliche Bedeutung kann daran 
abgelesen werden, dass 2014 allein in der südlichen Ostsee 
14.610 t dieses Plattfisches gefangen wurden. (Quelle: 
Internet -Welternährungsorganisation).

Blindschleiche – Reptil des Jahres
Von vielen wird diese fußlose Echse für eine Schlange 
gehalten. Bereits beim Wegkriechen müsste eigentlich die 
andersartige Bewegung auffallen, sie ist langsamer und 
etwas steif wirkend. Die Blindschleiche verfügt über freibe-
wegliche Augenlider. Apropos Augen: sie ist also nicht blind. 
Woher kommt aber der Name? Man hat herausgefunden, 
dass das althochdeutsche Wort „plint“ blendend bedeutet. 
Der bleierne Glanz des Schuppenkleides war also verant-
wortlich für die Namensgebung. Blindschleichen werden 
etwa 40-45 cm lang, selten 50 cm. Dieses Reptil bevorzugt 
als Lebensraum Stellen mit üppiger Vegetation: Waldränder, 
Kahlschläge, Schonungen. 

Bei der Wahl zur Art des Jahres spielt auch wieder der Verlust 
an Lebensraum, vor allem durch Siedlungs- und Straßenbau 
die entscheidende Rolle. Wir nehmen Vorkommen dieser 
Art oft erst wahr, wenn wir Verkehrsopfer finden. Im Juli/
August kommen 5-26 Junge zur Welt, die 8-9 cm lang sind. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Reptilien gehört sie zu 
den lebendgebärenden: die Eihüllen platzen kurz vor oder 
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während der Geburt. Das bringt einen gewaltigen Vorteil 
mit sich. Die gesamte Zeit der Eientwicklung läuft geschützt 
vor vielen Umwelteinflüssen im Mutterleib ab. Den Winter 
verbringen Blindschleichen in Gemeinschaft oft mit anderen 
Reptilienarten in Kältestarre.

Waldkauz – Vogel des Jahres
Dieser Vogel steht stellvertretend für all die Waldtiere, 
die mehr und mehr in Städte einziehen. Vermutlich ist 
der geringere Feinddruck eine Ursache dafür, was aber 
wiederum nicht ganz so passt, weil auch Raubtiere die 
anthropogene Umwelt nutzen. Gemutmaßt wurde, dass 
Tierarten die Nähe des Menschen tolerieren, weil sie gelernt 
haben, dass in Städten keine Gefahr von Menschen ausgeht. 
Auf Grund des fehlenden Jagddruckes ist z. B. Berlin bekann-
termaßen zu einer Wildschwein-Hochburg geworden. Der 
Waldkauz ist kleiner als ein Mäusebussard, wirkt aber viel 
kompakter. Seine Gefiederfärbung variiert von braun bis 
grau, stets ist er rindenartig gefärbt und besitzt damit eine 
hervorragende Tarnung, wenn der Kauz im Tageseinstand 
eng am Stamm sitzt. Seine Beute erjagt er in der Dunkelheit, 
wobei sein ausgezeichnetes Gehör meist zum Erfolg führt. 
Die Nahrung ist vielseitig. Kleinsäuger nehmen zwar den 
größten Teil ein. Es werden aber auch größere Säuger von 
300-500 g gejagt: Ratten und Eichhörnchen. Vögel werden 
bis zur Taubengröße geschlagen. 

Der tiefe Ruf „huuuhhuhu“, der bereits in kalten Nächten 
am Jahresanfang ertönt, wird immer wieder dem Uhu 
zugeschrieben. Vor einigen Jahren konnte das ohne jede 
Prüfung als Fehlinterpretation abgetan werden. Da der 
Uhu seit kurzem auch zu den Brutvögeln Mecklenburg-
Vorpommerns gehört, ist eine solche Beobachtung nicht 
mehr auszuschließen. Der Waldkauz ist ein Höhlenbrüter, 
der allerdings auch oft in unseren Dorfkirchen Unterschlupf 
findet. Es gibt kaum noch Schleiereulen, die woanders die 
typischen Bewohner dieser Gebäude sind. Der Bestand in 
Mecklenburg-Vorpommern wird auf 4.000-6.000 Brutpaare 
geschätzt. Da sich nur wenige Ornithologen in unserem 
Land intensiver mit Eulen beschäftigen, sind gerade für 
diese Eulenart die Bestandszahlen nur Schätzungen. Der 
Waldkauz brütet sehr früh im Jahr. Er legt 2-6 Eier. Die 
Jungkäuze verlassen die Höhle bereits, wenn sie noch nicht 
flugfähig sind und verstreuen sich in alle Richtungen. Es 
passiert immer wieder, dass die kleinen Federbälle als „hilfs-
bedürftig“ eingesammelt werden – genau das ist falsch! 
Direkt am Boden sitzende Jungkäuze sollten etwas höher in 
einen Busch oder Baum gesetzt werden. Am Boden können 
sie leicht von vielen Beutegreifern überwältigt werden. Sie 
sind jedoch nicht verlassen und werden in der nächsten 
Nacht von den Altvögeln mit Nahrung versorgt.

Haselmaus – Wildtier des Jahres
Dieser kleine, klettergewandte Säuger ist keine Maus. Er 
gehört wie der bei uns häufige Siebenschläfer zu den Bilchen. 
In dieser Gruppe ist die Haselmaus die kleinste Art, etwa 
hausmausgroß. Der lange Schwanz ist im Gegensatz zum 
„nackten“ Mäuseschwanz dicht behaart. Mit ihren Knopf-
augen wirkt sie auf den Betrachter „niedlich“. In Mecklenburg-
Vorpommern wird das Wildtier des Jahres nicht regelmäßig 

nachgewiesen. Auf Rügen – i. w. S. des Wortes ein „Inselvor-
kommen“ – gelang das schon, außerdem ganz im Westen, 
nördlich des Schaalsees, als intensiv nach ihm gesucht 
wurde. Diese Nachweisorte schließen an das Vorkommen 
in Ostholstein an. Die Haselmaus kommt häufiger in Mittel- 
und vor allem Südwestdeutschland vor. Allerdings ist sie 
neuerdings durch Lebensraumverlust bedroht. Vielfältige 
Saumstrukturen, auf die sie angewiesen ist, gibt es immer 
seltener. Das liegt in erster Linie an der EU-Förderpolitik. 
Klare Abgrenzungen von Äckern werden gefordert. Damit 
gibt es keinen Raum dafür, dass sich Übergangszonen entwi-
ckeln können mit all ihrer Artenvielfalt. 

Die Haselmaus baut kugelförmige Nester mit seitlichem 
Eingang vor allem aus dürrem Gras und Laub, die frei in 
Gebüsch stehen. Vielleicht sind Ihnen solche Nestgebilde 
irgendwo in hohen Gras- oder anderen Vegetationsbe-
ständen aufgefallen. Mit großer Wahrscheinlichkeit haben 
wir es hier mit den Nestern einer echten Maus zu tun. Die 
auch recht klettergewandte und in unserem Bundesland 
verbreitete Zwergmaus baut ebenfalls solche freiste-
henden Nester. Der kleine Bilch hält von Oktober bis April 
Winterschlaf. Die Kugelnester sind dafür nicht geeignet. 
Haselmäuse graben sich in den Boden ein, nutzen auch 
Baumhöhlen und Nistkästen. Obwohl ihr Stoffwechsel 
stark heruntergefahren wird – Atemzüge alle fünf Minuten, 
Temperatur knapp über 0° C – verliert die Haselmaus die 
Hälfte ihres Körpergewichts. An besonderen Nagespuren 
an Haselnüssen können Experten die Anwesenheit dieses 
kaum zu sehenden Säugers nachweisen. Haselnüsse sind 
ein wichtiger Bestandteil ihrer Nahrung, mit der sich die 
Haselmaus ein Depot für den langen Winterschlaf anfrisst, 
daher auch ihr Name. Die nachtaktive Haselmaus hat einige 
Feinde, darunter auch der Vogel des Jahres, der Waldkauz. 

Weitere Arten des Jahres sollen wie in den Vorjahren der 
Vollständigkeit halber nur aufgezählt werden:

Staude des Jahres – Bergenie,
Orchidee – Weißes Waldvögelein,
Spinne – Spaltenkreuzspinne,
Weichtier – Schöne Landdeckelschnecke,
Höhlentier – Vierfleck-Höhlenschlupfwespe,
Gemüse – Steckrübe,
Boden – Gartenboden (Hortisol),
Nutztierrasse – Deutsche Pekingente, Orpingtonente und 
Warzenente,
Alge – Blaugrüne Felskugel,
Einzeller – Choanoflagellat,
Wildbiene – Knautien-Sandbiene,
Flusslandschaft – Trave,
Waldgebiet – Frankenwald,
Moos – Weiches Kammmoos,
Flechte – Hepps Schönfleck,
Giftpflanze – Tränendes Herz.

Dr. Angela Martin
NABU Ortsgruppe Güstrow
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Foto: P. Kadow

Wie baue ich mir meinen Wald? 
Waldbautraining für Revierförster 
Die waldbauliche Behandlung der 
Wälder der Landesforst wird über eine 
Vielzahl von gesetzlichen Regelungen, 
Richtlinien, Vorgaben und Empfeh-
lungen gesteuert, aber nicht zuletzt 
auch durch den „forstlichen Götter-
blick“. Doch welche  Entscheidungen 
führen zum Erfolg? Einen so genannten 
Königsweg wird selbst der dienst-
älteste Förster wohl nicht finden 
können, aber manchmal hilft es schon, 
wenn fünf oder mehr von ihnen ihre 
Erfahrungen austauschen oder Kennt-
nisse auffrischen. 

So sieht es auch die Unternehmerische 
Konzeption der Landesforst vor: Es soll 
ein intensives, regelmäßiges Waldbau-
training etabliert werden, wobei die 
Förster ihre Kompetenzen festigen 
oder als Multiplikatoren für bestimmte 
Verfahren dienen.

Im Herbst vergangenen Jahres fand 
nun zum ersten Mal seit längerer Zeit 
ein solches Waldbautraining statt. Der 
erste Themenkomplex beinhaltete die 
Etablierung und Pflege von Naturver-
jüngungen der Kiefer. Für den Zielwald 
ist derzeit eine nachhaltige Verjün-
gungsfläche von rund 500 ha jährlich 
erforderlich, die vorrangig über Natur-
verjüngung erfolgen soll. 

Natürliche Verjüngung bei der 
Kiefer?!
In Anbetracht der Klimaverän-
derungen und damit einherge-
hender forstsanitärer Gefährdungen 
(Gesundheit, Stabilität) ist eine natür-
liche Entwicklung der Waldpflanzen 
und hier insbesondere der Wurzel-
systeme eine unabdingbare Anfor-
derung. Daher hat die natürliche 
Verjüngung grundsätzlich Vorrang vor 
einer künstlichen.

Nun gibt es gerade bei der Kiefer 
die unterschiedlichsten Meinungen 
zum Gelingen einer natürlichen 
Verjüngung. Der Mineralbodenkeimer 
und Pionierbaum muss sich auf vielen 
Waldböden gegen konkurrenzkräftige 
Begleitvegetation durchsetzen. Das 
waldbauliche Spiel mit Licht und 
Schatten ist daher anspruchsvoller 
als zum Beispiel bei einer Naturver-
jüngung aus Buche. 

Ein Arbeitsgruppe, bestehend aus der 
Inspektion, dem Fachgebiet Waldbau 
und Förstern, die umfangreiche 
praktische und wissenschaftliche 
Erfahrungen mit der Kiefernnaturver-
jüngung sammeln konnten, erarbeitete 
daher im Vorfeld der Schulungen 
ein Konzept zur Etablierung und 
Behandlung von Kiefernnatur-
verjüngung, welches abschließend 

mit dem Landwirtschaftsministerium 
abgestimmt wurde. 
Die wichtigsten Fragen, die das 
Konzept behandelt, sind:

•  Welche Bestände sind für eine 
Kiefern-Naturverjüngung 
geeignet?

•  Welche Vorbereitungen sind für 
eine Kiefern-Naturverjüngung 
erforderlich?

•  Woran erkennt man eine gelun-
gene Kiefern-Naturverjüngung?

•  Wie kann die weitere Entwicklung 
der Naturverjüngung positiv beein-
flusst werden?

Vor allem die letzten beiden Punkte 
waren Gegenstand von regen und 
konstruktiven Diskussionen auf den 
Schulungsveranstaltungen. 

Geleitet wurden die zehn Ganztagsver-
anstaltungen durch die Forstamtsleiter 
Lange, Schröder, Zerbe, Nadler und 
Puchta. Für spezielle Fragen standen 
die Fachleute der Standortskartierung 
und Forsteinrichtung sowie die Inspek-
tionsbeamten zur Verfügung. Zum 
Einstieg konnten sich die Teilnehmer 
mit den theoretischen Grundlagen 
auseinander setzen. Im Anschluss 
wurden die Inhalte an Waldbildern und 
mit praktischen Übungen in den Forst-
ämtern Friedrichsmoor, Sandhof, Kaliß 
und Neustrelitz vertieft.

Waldbaupraxis Kiefernverjüngung

Wurzelentwicklung eines Kiefernsämlings (li.) 
und einer gepflanzten Kiefer (re.). Deutlich er-
kennbar sind die Pfahlwurzel und die Raum 
einnehmenden Haupt- und Feinwurzeln des 
Sämlings im Vergleich zur Verankerung der 
gepflanzten Kiefer im Boden.
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Fotos: K. Lindenkreuz

Auch Kiefernnaturverjüngung findet über 
mehrere Jahre statt. Wird der Unterschied 
zwischen frisch aufgelaufenen Sämlingen 
und ein- bis mehrjährigen Pflanzen Jahre 
später noch erkennbar sein?

Fünf bis zehn Pflanzen je qm sollten sich ein-
finden. Die Einschätzung kann z. B. mit Hilfe 
eines abgewinkelten Zollstockes erfolgen.
(Fotos links)

Wie viel Licht benötigt die Kultur, wie werden 
die Begleitbaumarten behandelt und wann 
ist bei verdämmender Bodenvegetation 
einzuschreiten? (Fotos unten)
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Gerade im ersten Jahr kann ein frisch auf-
gelaufener Kiefern sämling leicht übersehen 
werden.

Fachlicher Blick ins Nachbarforstamt. Der 
Austausch an den Waldbildern funktioniert 
am besten in kleinen Gruppen.

Als besonders hilfreich wurden 
die Entscheidungsempfehlungen 
hinsichtlich der standörtlichen Voraus-
setzungen und zur auflaufenden 
Verjüngung empfunden.

Ein weiterer Aspekt wurde von den 
Revierleitern mehrfach positiv hervor-
gehoben: Anhand der Waldbilder in 
anderen Revieren konnte man sich 
über Erfahrungen der Kolleginnen 
und Kollegen ein Bild verschaffen und 
auch teilweise vorhandene Vorbe-
halte relativieren. Nicht zuletzt die 
fachlichen (und natürlich auch persön-
lichen) Austausche sorgten für das 
Fazit „Das hat uns schon lange gefehlt 
und sollte wieder öfter stattfinden“. 

Das ist auch im Sinne des Waldbaus, 
und an dieser Stelle kann bereits 
verraten werden, dass sich weitere 
Themen in Vorbereitung befinden. So 
werden u. a. Trainingsveranstaltungen 
für die jährliche waldbauliche Unter-
setzung der mittelfristigen Planungen, 
die waldbauliche Behandlung von 
Beständen in verschiedenen Wuchs-
phasen oder von Saatgutbeständen in 
diesem und den kommenden Jahren 
erarbeitet.

Katja Lindenkreuz
Leiterin des Fachgebietes Waldbau, Wald-
schutz, Waldnaturschutz, Jagd
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Am 01.12.2016 trafen sich die Kollegen 
des Forstamtes Jasnitz zu ihrer Weiter-
bildungsfahrt. Ich als FÖJler durfte an 
dieser Reise teilnehmen, um meine 
bisherige berufliche Orientierung 
weiter zu festigen. Die bisher absol-
vierte Zeit im freiwilligen ökologischen 
Jahr, das ich im FoA Jasnitz absolviere, 
hat hier bereits Grundsteine gesetzt.

Ziel der Fahrt war der größte Kommu-
nalforstbetrieb in Mecklenburg-
Vorpommern. Die Wirtschaftsweise 
eines vom Land M-V größtenteils 
unabhängigen Eigentümers und 
die geologischen Unterschiede zum 
“Mutterforstamt“ waren von beson-
derem Interesse. Gleichzeitig gibt es 
bezüglich der Baumartenverteilung 
und Nährstoffausstattung der Böden 
Parallelen.

Mit einem gemieteten Bus kamen 
die rund 35 mitgereisten Mitarbeiter 
ihrem Ziel, der Stadtforstverwaltung 
Rostock, schnell näher. Um für diesen 
Tag gestärkt zu sein, nutzten wir die 
Gelegenheit, auf dem Erdbeerhof 
in Rövershagen ein ausgiebiges 
Frühstück einzunehmen. Gut gestärkt 
wurden wir dann um 10.30 Uhr im 
Stadtforstamt Rostock, von dessen 
Forstamtsleiter Herrn Harmuth, 
empfangen.
Bei der nun folgenden Exkursion 
erfuhren wir viel Wissenswertes 
über den Kommunalbetrieb mit 
einer Gesamtfläche von rund 6.000 
Hektar. Die forstliche Ausrichtung 
des Betriebs und dessen Umsetzung 
bei 250.000 erholungssuchenden 
Rostockern erläuterte Herr Harmuth 
an Praxisbeispielen. Um eine gewisse 
Besucherlenkung der alljährlich 
tausenden Besucher des Stadtwaldes 
zu gewährleisten, existieren Rad- und 
Wanderwege auf einer Länge von 
ca. 87 km. Diese müssen wiederum 
beachtet und gepflegt werden, um 
die Ruhe und Schönheit des Waldes 
erlebbar zu machen. 
Als Schwerpunkte sahen wir den 
Umgang der Rostocker Förster mit 
den Sturmholzflächen von „Felix“ 
und „Elon“ aus dem Jahre 2015 sowie 
die Waldverjüngung durch das histo-
rische „Gelbensander Sanddeckver-

fahren“. Früher diente dieses Verfahren 
hauptsächlich auf moorigen und 
anmoorigen Böden zur Gewinnung 
von „Nutzflächen“. Hierbei werden 
Standorte mit starker Humusauflage, 
nach streifenweisem Abziehen des 
obersten Wurzelfilzes, mit ca. 5 cm 
Sandschicht aus dem Untergrund 
überdeckt. 
Weiterhin mehrfach veranschaulicht 
und diskutiert wurde die unterschied-
liche Herangehensweise im Umgang 
mit Verjüngungsverfahren, Waldpflege 
und der Akquise von Fördermitteln. 
Ursächlich hierfür sind die zum Teil 
stark von der Landesforst MV abwei-
chenden Rahmenbedingungen der 
Hansestadt Rostock.
Ein nachhaltiger Moment war für uns 
Binnenlandbewohner das unmit-
telbare Nebeneinander von Wald und 
Meer. Die Rostocker Heide mit dem 
größten geschlossenen Küstenwald 
Deutschlands ist hierfür beispielhaft. 
Aus dem Wald zu treten und gleich-
zeitig an der Ostsee zu stehen war für 
alle sehr beeindruckend. 

Nach so viel frischer Küstenluft wurde 
von allen Kollegen ein Besuch der 
Rostocker Innenstadt, verbunden 
mit dem Weihnachtsmarkt, sehr 
begrüßt. Dieser letzte Punkt auf der 
Tagesordnung trug auch zur guten 
Stimmung während der Rückreise bei.

Die Weiterbildungsfahrt in die Stadt-
forst Rostock wird uns allen in guter 
Erinnerung bleiben. Auf diesem Wege 
möchte ich mich im Namen aller Mitar-
beiter des Forstamtes Jasnitz bei Herrn 
Harmuth und seinem Team für die sehr 
lehrreiche Führung bedanken. 

Niklas Plickat
FÖJ
Forstamt Jasnitz

Von der Kiefer an die Küste
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Moorschutz – seit einigen Jahren 
spielt dieses Thema auch in der 
Landesforst MV eine Rolle.
Die herausragenden Wirkungen 
wiedervernässter Moore für den 
Klima-, aber auch für den Natur-
schutz haben zu einer entspre-
chend hochrangigen politischen 
Bedeutung des Themas geführt, der 
auch wir uns stellen.

In den Jahren seit Gründung der 
Landesforst MV wurden durch die 
Forstämter insgesamt 43 Moorschutz-
projekte von weniger als 1 ha bis hin 
zu einer Größe von 67 ha umgesetzt. 
Die wiedernässte Waldmoorfläche 
beträgt insgesamt 456 ha. Von den 43 
Projekten wurden 24 über ForstELER, 
9 als Umweltdienstleistung und 2 über 
Naturschutz-Förderungen finanziert. 
5 Projekte wurden als Eigenleistung im 
Rahmen des übertragenen Wirkungs-
kreises umgesetzt, 3 weitere durch 
die Stadtwerke Schwerin als Sponsor 
im Forstamt Schlemmin. Bis 2020 
sollen mindestens weitere 700 ha über 
insgesamt 14 Projekte über die Natur-
schutz-Förderrichtlinie umgesetzt 
werden. Darüber hinaus werden 
jährlich ca. 20 ha an Kleinstprojekten 
über ForstELER angestrebt (ca. 100 ha 
insgesamt). Im Bereich der Umwelt-
dienstleistungen wird das Angebot auf 
die Markterfordernisse abgestimmt.

Zur Erreichung unserer Ziele sind wir 
darauf angewiesen, dass das Thema 
weiterhin mit Vorschlägen aus den 
Forstämtern befördert und positiv 
begleitet wird. An dieser Stelle sollen 
2 erfolgreiche Projekte aus dem Jahr 
2016 vorgestellt werden:

1. „Bauernbüsche“ im Forstamt 
Schlemmin, Revier Schlemmin
Aus der 2014 erarbeiteten Poten-
zialliste (…der eine oder andere wird 
sich erinnern…) wurde dieses Projekt 
ausgewählt und von einem Büro mit 
einer Machbarkeitsstudie hinsichtlich 
einer Ökokonto-Maßnahme geprüft. 
Im Ergebnis konnte das Projekt 
auf schlankem Wege beplant und 
genehmigt werden. Dabei gilt der 
Dank auch der Naturschutzbehörde 
des Landkreises Rostock, die entspre-
chenden Maßnahmen der Landes-
forst MV gegenüber grundsätzlich 
positiv eingestellt ist. 

Im Herbst 2016 konnte die aus 
insgesamt 4 zusammenhängenden 
Teilflächen mit insgesamt 12,5 ha 
Vernässungsfläche mit einem Stau 
pro Fläche baulich umgesetzt werden. 
Dabei kam das inzwischen bewährte 
Stauprinzip mit einer An- und einer 
Abströmschüttung sowie einem 
stauenden Teil aus einem verdichteten 
Gemisch aus Grobschlag und Lehm 
zum Einsatz. Neben dem Einsatz natür-

licher Materialien hat die Bauweise den 
Vorteil, dass sie im Wald spätestens 
nach dem nächsten Laubfall kaum 
noch zu sehen ist. Der Anstau der 
3 nördlichen Flächen erfolgte aus 
Gründen der Geländeneigung kaska-
denartig. Anfang März, also quasi 
zum Zeitpunkt des Höchststandes 
im Jahresverlauf, war bereits ein 
deutlicher Wasseranstieg im Vergleich 
zu den Vorjahren sichtbar. Die Wasser-
stände haben sich mit einem leichten 
Überstau für diese Jahreszeit optimal 
eingestellt. Im weiteren Jahresgang ist 
ein Absinken unter Flur zu erwarten. 
Durch die Naturschutzbehörde wurde 
im flächengewichteten Mittel eine 
Biotopaufwertung von knapp 2,5 (also 
2,5 Ökopunkten pro Quadratmeter) 
anerkannt, die nun zu vermarkten 
sind. Je nach Region können hierfür 
derzeit zwischen 2 und 3 Euro für 
den Ökopunkt erzielt werden. 
Eigentumsreine, möglichst einfach 
umzusetzende Projekte mit einem 
möglichst schlechten (= trockenen) 
Ausgangszustand sind für diesen 
Finanzierungsweg ideal geeignet. 

We want Moor – erfolgreiche Projekte 2016

Flurnaher Wasserstand in den 
„Bauernbüschen“ 

Stau – dauerhaft aus unbehandelten Materialien
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Besonders zu erwähnen ist bei 
diesem Projekt der Umbau eines 
angrenzenden  Sitkafichtenbestandes. 
Wo immer möglich, sollten bei 
Moorschutzprojekten angrenzende 
N a d e l h o l z b e s t ä n d e  u m g e b a u t 
werden, um die Wasserversorgung 
des Waldmoores und damit den Erfolg 
des Projekts nicht zu gefährden.

2. „Dieken“ im Forstamt Nossenti-
ner Heide, Revier Jabel
Dieses Projekt wurde als Förderprojekt 
über ForstELER realisiert. Der aktuelle 
Zuweisungserlass stellt uns vor die 
Herausforderung, dass Moorschutz-
projekte nur bis zu 5.000 Euro pro 
Projekt insgesamt (!) förderfähig sind. 
Wir müssen daher auf die Einbindung 
von Planungsbüros verzichten und 
Flächen auswählen, die i. d. R. mit nicht 
mehr als einem Stau bevorteilt werden 
können. Staustandort und -höhe 
werden per Digitalem Geländemodell 
gemeinsam mit Kai Jütte aus dem 
Fachgebiet 033 festgelegt.

Beim „Dieken“ in der Nähe von 
Grabowhöfe konnten wir so feststellen, 
dass mit einem Anstau am Waldrand 
Wasser zurück gehalten und etwa 2 ha 
mit Erle verjüngter Fläche im Wasser-
haushalt bevorteilt werden können. 
Baulich wurde hier eine Art befahrbare 
Fuhrt umgesetzt, die die Überfahrt 
auch für Forstmaschinen ermöglicht 
und damit noch einen Zusatznutzen 
für die Walderschließung erfüllt. Der 
Aufwuchs wird sich noch problemlos 
an die veränderten Wasserstände 
anpassen können. Anfang März zeigte 
sich auch in dieser Fläche der erhoffte 
flurnahe Wasserstand, bis zum vorge-
sehenen Überlauf waren sogar noch 
etwa 10 cm Platz, was sich in nasseren 
Wintern sicherlich auch einmal anders 
darstellen wird.

Lassen Sie sich von diesen Beispielen 
anstecken und uns gemeinsam 
noch viel Gutes erreichen für den 
Moorschutz und den Wasserhaushalt 
unserer Wälder.

Falk Jagszent 
Koordinierungsstelle Moorschutz, Fachgebiet 
Standortserkundung

Die Waldverjüngung im „Dieken“ wird sich an veränderte Wasserstände anpassen

Befahrbarer Stau im Projekt „Dieken“
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Wald erleben in MV – Ausflugstipps
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Walderlebnispfad
Dargun

www.wald-mv.de

Wisente
auf dem Damerower 

Werder

Nienhäger 
Gespensterwald

www.wald-mv.de

Forsthaus 
Lähnwitz

www.wald-mv.de

Naturlehrpfad 
Lähnwitz

www.wald-mv.de

Forstamt Bad Doberan
18209 Bad Doberan
baddoberan@lfoa-mv.de

www.wald-mv.de

Naturlehrpfade
Jasnitz

Forstamt Jasnitz
19230 Jasnitz
jasnitz@lfoa-mv.de

www.wald-mv.de

Forst- und 
Holzmuseum Kaliß
• Wald- und Forstgeschichte
• Naturschutz
• Holzverwendung in 
 Vergangenheit und Gegenwart

Forstamt Kaliß
19294 Kaliß
kaliss@lfoa-mv.de

www.wald-mv.de

9. Waldtag Mecklenburg-Vorpommern 
und Holzfest im Forstamt Friedrichsmoor

WALDTAG MV

3. September 2017

Eintrit
t fr

ei

Parkgebühr 1 EUR je Fahrzeug

Forstamt Friedrichsmoor
19306 Friedrichsmoor
friedrichsmoor@lfoa-mv.de

Forstamt Nossentiner Heide
17214 Nossentiner Hütte
nossentiner.heide@lfoa-mv.de

Forstamt Dargun
17179 Finkenthal
dargun@lfoa-mv.de

Forstamt Güstrow
18273 Güstrow
guestrow@lfoa-mv.de

Forstamt Güstrow
18273 Güstrow
guestrow@lfoa-mv.de

CC

CO2 CO2

Kohlensto�speicher

Kohlensto� (C)

Kohlendioxid 
in der Atmosphäre

Dissimilation durch  
Tiere und P�anzen

Assimilation 
durch P�anzen

Torf, Kohle, Erdöl, Erdgas

Bodenlebewesen

Fossile Brennsto�e

Verbrennung

Abgestorbenes organisches Material

CO2

www.wald-mv.de

Wald und globales Klima
Die eingezäunten Flächen auf 
der rechten Seite des Weges 
sind alle Teil des Klimawaldes. 
Schätzfrage: Wie groß ist 
die derzeitige Gesamt� äche 
des Klimawaldes und warum 
 wurden die Bäume eingezäunt? 

Ratefuchs? Die Antworten auf die Fragen ergeben 
sich jeweils aus dem Inhalt der folgenden Tafeln.

Das Klima auf der Erde und die Wälder sind eng miteinander verknüpft. Nicht nur die groß� ächigen Tropen-
wälder und die Nadelwaldregionen in Skandinavien, Russland und Kanada, sondern auch unsere heimischen 
Wälder sind ein enormer Kohlensto� speicher. Beim Wachsen nehmen Bäume das Treibhausgas CO2 aus der Luft 
auf und speichern dieses im Holz. Wenn Bäume absterben und ihr Holz verrottet, wird ein Teil des Kohlensto� s 
langsam wieder freigesetzt. Ein Teil des Kohlensto� s wird jedoch auch in Totholz und Waldböden gebunden. In 
einem intakten Waldökosystem ist der Kohlensto� kreislauf geschlossen – es wird mindestens so viel Kohlensto�  
aufgenommen, wie wieder abgegeben wird. Kahlschläge, Brandrodung oder nichtnachhaltige Forstwirtschaft 
tragen zum Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre bei. 

Unsere Wälder zu erhalten ist somit ein wichtiger und e�  zienter Beitrag zum Klimaschutz weltweit. Neue Wäl-
der zu p� anzen bremst außerdem die globale Erwärmung, da die wachsenden Bäume und der neue Waldboden 
viele Jahrzehnte lang CO2 aus der Luft aufnehmen und binden. 

Kohlensto�  im Waldboden

Die oberste Bodenschicht – der Humus – 
besteht aus abgestorbenen P� anzenbe-

standteilen, in welchen Kohlensto�  gebunden ist. 
Der Humus enthält zudem wichtige Nährsto� e für 
P� anzen und bildet einen  Lebensraum für unzählige 
Bodenlebewesen. Diese reichern den Boden mit or-
ganischem Material an, so dass in Humus und Wald-
böden oft mehr Kohlensto�  gespeichert ist als in den 
Bäumen.

Treibhausgase, Globale Erwärmung und 
Klimawandel

Der Treibhause� ekt ist ein natürliches Phänomen, 
welches eine Erwärmung unserer Atmosphäre verur-
sacht und so ein Leben auf der Erde ermöglicht. 

Durch die Verbrennung von Erdöl, Kohle und Gas 
kommen mittlerweile viele zusätzliche Treibhaus-
gase in die Atmosphäre. Zudem resultiert rund ein 
Viertel der weltweiten CO2-Emissionen aus der Ro-
dung von Wäldern. Dadurch wird die Atmosphäre 
unnatürlich stark aufgeheizt und es kommt zu einer 
globalen Erwärmung. Als Folge dieser Erwärmung 
verändert sich das  Wetter weltweit. Das wird als 
 menschengemachter Klimawandel bezeichnet.

Ratefuchs

Kohlensto� kreislauf
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Forstamt Wredenhagen
17213 Fünfseen OT Satow
wredenhagen@lfoa-mv.de
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Weitere Empfehlungen unter 
wald-mv.de

Naturlehrpfad
Kaisereichen

www.wald-mv.de

www.wald-mv.de

Waldklassenzimmer
Neuendorf

Forsthaus 
Feldberger Hütte

www.wald-mv.de

Ferienanlage 
Nettelgrund

Verbotener Weg

Hohlweg

Oberförsterdamm

Grosses
Eulenbruch Pasewalker Landstraße

Luckower Landstraße Pumpenweg

Richtung Rothemühl
Richtung Jatznick

Märchen-Waldhaus

L 32

Märchen-Waldhaus

Märchen-Waldhaus

Pfad der Vergessenen

Pfad der Vergessenen

Märchen-Waldpfad mit 
5 Märchenrätsel-Stationen

Märchen-Waldhaus

Garten

Aussichtskanzel

Liebespaar

Pfad der Vergessenen

Quelle „Rother Born“

Lügenbrücke

Schwebebaum

Labyrinth

1 2 3 5

1

2

3
5

Legende

4

4

+6

www.wald-mv.de

Märchen-Waldpfad
Der kombinierte Märchen- und Naturlehrpfad mit 
Labyrinth, Hexenhaus, plätscherndem Wasserrad 
und vielen märchenhaften Holzwesen begeistert 
Jung und Alt.

Das Märchen-Waldhaus Rothemühl ist eine  Lehr- 
und Begegnungsstätte für Kinder und Jugend-
liche sowie naturinteressierte Erwachsene zur 
 Vermittlung von Wissen über unsere heimische 
Flora und Fauna.

www.wald-mv.de

109

109

L 32

L 32

109

L 32

A 20

Richtung Rothemühl

Forstsamendarre
Jatznick

Jatznick

Richtung Hammer

Richtung Pasewalk

Richtung Anklam

Forstsamendarre Jatznick
Rothemühler Chaussee 1a

17309 Jatznick
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Fotografie Kurt Häcker
Tier und Landschaft in der Ueckermünder Heide

Themenausstellung in der 
Forstsamendarre Jatznick 

6. Mai – 15. Oktober 2017
Montag–Freitag von 10–15 Uhr

Eintritt frei

www.wald-mv.de

Usedomer
Gesteinsgarten 

am 
Forstamt Neu Pudagla

gegen den Klimawandel

Klimawald

www.wald-mv.de

3. Pfl anztermin 
21.10.2017

Forstamt Stavenhagen
17139 Gielow
stavenhagen@lfoa-mv.de

Forstamt Neubrandenburg
17033 Neubrandenburg
neubrandenburg@lfoa-mv.de

Forstamt Lüttenhagen
17258 Feldberger Seenlandschaft
luettenhagen@lfoa-mv.de

Forstamt Rothemühl
17379 Rothemühl
rothemuehl@lfoa-mv.de

Forstamt Torgelow
17358 Torgelow
torgelow@lfoa-mv.de

Forstamt Neu Pudagla 
17459 Seebad Ückeritz
neupudagla@lfoa-mv.de

Forstamt Rügen
18528 Zirkow
ruegen@lfoa-mv.de

Kompetenzzentrum 
Forstl. Nebenproduktion
17309 Jatznick
kfn@lfoa-mv.de
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Der 5. Mai 2017 wird den Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
des Zertifikatskurses und den Prüfern und Organisatoren als 
ein ganz besonderer Tag in Erinnerung bleiben. Es ist der 
fünfte waldpädagogische Teilnehmerkreis in Mecklenburg-
Vorpommern, der sich berufsbegleitend einer neuen 
Herausforderung gestellt hat – und diese gemeistert hat. 

Rückblick

Vor vierzehn Monaten haben 15 Beschäftigte der Landes-
forst MV mit der Qualifizierung zu zertifizierten Waldpäda-
gogen begonnen und viel Zeit mit dem Perspektivwechsel 
verbracht. Eintauchen in die Welt der Kinder – wie gelingt 
das? Welche pädagogischen Fähigkeiten benötigt man, 
damit eine Begeisterung für den Wald bei den Kindern 
entstehen kann? Ausgestattet mit pädagogischen Methoden 
und Kniffen können die zertifizierten Waldpädagogen nun 
auch mit unvorhergesehenen Dingen gelassener umgehen. 
Dahinter steckt die Absicht, ein qualitativ hochwertiges 
Angebot unterbreiten zu können. Die Landesforst MV hat 
investiert – sowohl Arbeitszeit als auch finanzielle Mittel. 
So kann der in § 32 Abs. 2 Nr. 8 des LWaldG MV formulierte 
gesetzliche Auftrag immer wieder neu mit Leben erfüllt 
werden.

Ergebnisse

11 Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben Führungskon-
zepte erstellt und sind zur Prüfung angetreten. Es gibt zwei 
Zertifikate, auf denen vermerkt ist, dass die Prüfung mit 
besonderem Erfolg bestanden wurde. Eine Prüfung konnte 
leider noch nicht überzeugen. 

Übergabe der Zertifikate an die staatlich zertifizierten Waldpädagogen des Jahrganges 2016/2017
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Kinder und Prüfer hatten „Schätze des Waldes“ zu suchen, 
waren „auf Spuren von Isegrimm“ oder haben Meister 
Reineke einen „Besuch im Tannenwald“ abgestattet. Einige 
kennen jetzt den Zwerg Dori, andere den kleinen Vetter 
des großen Waldkönigs. Jedes Konzept war individuell für 
die jeweilige Altersgruppe/Zielgruppe erarbeitet worden.

Dank

Das Sachgebiet Aus- und Weiterbildung der Landesforst MV 
in Zusammenarbeit mit dem BILSE-Institut Güstrow haben 
wieder die Organisation maßgeblich in den Händen gehabt 
und dafür gesorgt, dass die Veranstaltungen, Module und 
die Prüfungen stattfinden konnten. Als Dozenten haben 
die beiden Hauptreferenten Frau Maika Hoffmann und Herr 
Dr. Martin die angehenden Waldpädagogen auf ihre neue 
Aufgabe vorbereitet. Vertiefende Kenntnisse haben alle 
Teilnehmenden in den Wahlpflichtmodulen und den jewei-
ligen Praktikumsstellen erwerben können.

Zu den bestandenen Prüfungen herzliche Gratulation und 
viele schöne unvergessliche Momente bei der waldpädago-
gischen Arbeit.

Julia Götze
Vorsitzende der Prüfungskommission 
Zertifikat Waldpädagogik in M-V
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Zu Beginn ist auf einen Wechsel im Sprachgebrauch hinzu-
weisen. Aufgrund der Festlegungen im Bundesnaturschutz-
gesetz spricht die Naturschutzverwaltung ab sofort nicht 
mehr von FFH-Gebieten sondern von „Gebieten gemein-
schaftlicher Bedeutung“ kurz GGB. Inhaltlich sind die 
beiden Begriffe jedoch völlig identisch und ihre rechtlichen 
Grundlagen sind unverändert geblieben.
Seit 2016 läuft die Zustandsüberwachung der Waldflächen 
in den GGB über alle Waldeigentumsarten. Bis zum Ende 
der Förderperiode 2022 sollen ca. 70 % aller Gebiete 
erfasst worden sein. Es handelt sich um eine Aufgabe nach 
Naturschutzrecht, die wie die Managementplanung für 
Waldflächen selbst der Forstbehörde übertragen wurde. 
Die Einzelmaßnahmen werden zu 100 % aus ELER-Mitteln 
gefördert. Bei der Umsetzung im Wald können entspre-
chend § 9 Landesnaturschutzausführungsgesetz MV die 
Grundstücke betreten und Daten erhoben werden. Die 
Bearbeitung ist auf breite Schultern verteilt worden und wird 
im Wesentlichen durch das Fachgebiet Forsteinrichtung der 
Landesforst MV durchgeführt. Die jährliche Bearbeitungs-
fläche liegt zwischen 10.000 ha und 20.000 ha.

Die folgende Übersicht gibt einen Einblick in die geplanten 
Bearbeitungsgebiete:

Laufzeit Forstämter

2016-2018 Gädebehn, Ludwigslust, Mirow, 
Neustrelitz, Schuenhagen

2017-2019 Neubrandenburg, Stavenhagen, 
Grevesmühlen, Sandhof

2018-2020 Jägerhof, Torgelow, Kaliß

2019-2021 Wredenhagen, Güstrow, Bad Doberan, 
Friedrichsmoor, Schildfeld

2020-2022 Poggendorf, Rügen, Nossentiner Heide, Rothemühl

Im Rahmen von jährlichen Ausschreibungen werden freie 
Unternehmer in die Erfassung der Walddaten eingebunden. 
Dabei liegt ein wesentlicher Fokus auf der Schulung der 
Unternehmer, die überwiegend noch nicht viel im Bereich 
der FFH-Richtlinie gearbeitet haben. Die Wald besitzer 
werden im Vorhinein durch die Forstämter über die 
geplanten Erfassungsmaßnahmen und die dazu tätigen 
Firmen informiert.

Erste Ergebnisse liegen bereits vor und es ist erstaunlich 
wie viele Änderungen in den doch sehr langlebigen 
Waldflächen eingetreten sind. Die Ergebnisse werden 
nach Abschluss der Außenaufnahmen in einem Forstamt 
vollständig bewertet. Dabei werden die Eigentümer der 
betreffenden Waldflächen über die Ergebnisse informiert. 
Bei nachteiligen Veränderungen im Erhaltungszustand 
von Lebensraumtypen werden Gespräche mit den Eigen-
tümern zu eventuell notwendige Erhaltungsmaßnahmen in 
der Waldbewirtschaftung geführt und deren Finanzierung 
geprüft. Gegenwärtig vorkommende Veränderungen sind 
in ihren Ursachen sehr vielschichtig. Neben wirtschaftlich 
verursachten Veränderungen (großflächiger Anbau von 
Douglasie in Buchenwäldern) gibt es auch eine Vielzahl von 
natürlichen Ursachen wie z. B. die teilweise sehr enorme 
Verjüngungskraft des Bergahorns. 

Die ersten vollständigen Analysen werden jedoch erst Ende 
2017 vorliegen, so dass mit einem Beginn von Gesprächen 
mit den Waldeigentümern erst ab 2018 zu rechnen sein wird.

Kerstin Lehniger
Referenzstelle Natura 2000

Zustandsüberwachung in den FFh-Gebieten
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• Anbieterseite ist mit dem Ergebnis zufrieden 
• Wie erwartet sehr gute Erlöse bei Eiche
• Traubeneiche erzielte erneut Spitzenwert

Am 26.01.2017 fand in Linstow die 26. Wertholzverstei-
gerung des Landes Mecklenburg-Vorpommern statt. Das 
diesjährige Angebot umfasste insgesamt 619 fm (Vorjahr 
606 fm) Laubwertholz von 12 verschiedenen Baumarten und 
setzte sich aus 298 Einzel- und Sammellosen zusammen. 
Damit hat sich die Angebotsmenge im Vergleich zum Vorjahr 
geringfügig erhöht, was insbesondere auf einen Anstieg bei 
der Eiche zurückzuführen ist. Neben der Landesforst MV 
als Hauptanbieter beteiligten sich auch 16 kommunale 
und private Waldbesitzer des Landes mit 271 fm (Anteil 
44 %; Vorjahr 42 %) am diesjährigen Meistgebotstermin, ein 
Zeichen dafür, dass sich die jährliche Wertholzversteigerung 
bei den Waldeigentümern in Mecklenburg-Vorpommern 
erfolgreich etabliert hat. 

Die Eiche stellte mit 390 fm erneut den Hauptanteil der 
Menge, gefolgt von der Esche mit 95 fm. Diese Baumarten 
nahmen somit fast 80 % der Angebotsmenge ein. Bis auf 
eine Winterlinde konnte die Angebotsmenge vollständig 
verkauft werden. Der Käuferkreis konzentrierte sich im 
Wesentlichen auf die Stammkundschaft, wobei auch 
einige „Neulinge“ begrüßt werden konnten. Dafür waren 
einige langjährige Kunden in diesem Jahr nicht anwesend. 
Insgesamt erhielten 10 (Vorjahr 13) Unternehmen aus 
der Furnier- und Säge industrie sowie des Holzhandels 
Zuschläge, darunter auch ein Furnierwerk aus dem Baltikum. 

Die nachfolgenden Auswertungen (außer einzelne Spitzen-
preise) beziehen sich auf die Verkäufe der Landesforstan-
stalt Mecklenburg-Vorpommern. Angaben zu den Preisen 
entsprechen dem jeweiligen Zuschlagspreis, zu dem 15 €/fm 
Rücke- und Anfuhrkostenpauschale hinzuzurechnen sind:
Der Durchschnittspreis über alle Baumarten lag bei 513 €/fm 
und damit nur geringfügig unter dem Vorjahr (520 €/fm), so 
dass man von einem sehr guten Gesamtergebnis sprechen 
kann. Das Ergebnis der Eiche stand ganz im Zeichen 
der anhaltend hohen Nachfrage bei dieser Baumart. Die 
Stieleiche erzielte mit 713 €/fm einen wiederum sehr anspre-
chenden Durchschnittserlös, und konnte damit an das sehr 
gute Vor jahresergebnis anknüpfen. Den Spitzenwert erzielte  
mit 1.400 €/fm eine Stieleiche aus der Forstwirtschaft-
lichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern. Einzellose 
besserer Qualität erhielten zudem mehrfach Zuschläge über  
1.200 €/fm.

Ebenfalls sehr erfreulich für die Anbieterseite war erneut 
das Ergebnis der Traubeneiche. Sie übertraf mit einem 
Durchschnittspreis von 1.140 €/fm das bereits sehr gute 
Vorjahresergebnis nochmals um 17 %. Den Spitzenwert, 
zugleich höchster Einzelpreis der gesamten Auktion, 
erzielte mit beachtlichen 2.200 €/fm eine Traubeneiche 
aus dem Forstamt Rothemühl (Landkreis Vorpommern-
Greifswald). Diese Traubeneiche war zugleich auch der 

teuerste Stamm der Versteigerung. Bei einem Festgehalt 
von 5,20 fm brachte er insgesamt 11.440 Euro ein. Die im 
Gegensatz zu den Vorjahren wieder angebotene Buche 
erreichte mit durchschnittlich 126 €/fm der derzeitigen 
Marktlage angemessene Preise. Bei der Esche machte 
sich hinsichtlich der Gebotsabgabe das Fehlen einiger 
Stammkunden bemerkbar. Vor dem Hintergrund der in 
den letzten Jahren eingetretenen Marktbelebung hat der 
Durchschnittspreis mit 194 €/fm gegenüber dem Vorjahr  
(236 €/fm) relativ deutlich nachgegeben. Den höchsten Preis 
dieser Baumart erzielte mit 310 €/fm ein Stamm aus dem 
Forstamt Bad Doberan. 

Die seit Jahren verhaltene Marktlage für Bergahorn und 
Kirsche hat sich grundsätzlich bestätigt. Auch qualitäts-
bedingt kamen diese Baumarten nicht an die Spitzen-
preise früherer Jahre heran. Den höchsten Preis erzielte 
eine Kirsche aus dem Forstamt Poggendorf mit 400 €/fm. 
Bei Erle und Birke verlief die Gebotsabgabe erwartungs-
gemäß verhalten. Hier bleibt die Hoffnung, dass sich diese 
Baumarten bald wieder mit steigenden Preisen am Markt 
zurückmelden.

Mit Roteiche, Ulme und Hainbuche wurden weitere 
Laubhölzer angeboten, die je nach Qualität und Verwen-
dungsmöglichkeit Ergebnisse erreichten, die im Wesent-
lichen den Erwartungen entsprachen. Aufgrund der 
geringen Angebotsmengen sind hier Rückschlüsse auf  
die jeweilige Marktsituation allerdings nur sehr einge-
schränkt möglich. 

Bernd Vollerthun
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt  
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

26. Wertholzversteigerung des landes M-V am 26.01.2017 in linstow
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Der Landesehrenpreis für eine vorbildliche nachhaltige 
Forstwirtschaft wurde 2014 erstmalig an drei ausgewählte 
Waldbesitzer verliehen. Anstoß dafür war das ein Jahr zuvor 
gefeierte Jubiläum „300 Jahre Nachhaltigkeit“, ein Begriff 
der vor nunmehr gut 300 Jahren in Verbindung mit der 
Bewirtschaftung von Wäldern von Hans Carl von Carlowitz 
geprägt wurde.

Generationen von Waldbesitzern und Forstleuten in 
Mecklenburg-Vorpommern haben die Nachhaltigkeit zum 
Grundprinzip ihrer Wirtschaft gemacht. Ihrem Handeln 
verdanken wir heute auf einer Fläche von über 540.000 ha 
gesunde und ertragreiche Wälder – ein Erfolg nachhaltiger 
Forstwirtschaft. Grund genug um alle zwei Jahre besondere 
Leistungen im Sinne einer praktizierten nachhaltigen Forst-
wirtschaft mit dem Landesehrenpreis auszuzeichnen. 
Der Preis ist ausgerichtet auf private Waldbesitzer und forst-
liche Zusammenschlüsse mit max. bis zu 100 ha Waldfläche. 
Die Preisträger wurden von einer Jury bestehend aus 
Dr. Peter Röhe (Ministerium für Landwirtschaft und 
Umwelt M-V), Mathis Jansen (Landesforst MV) und Hubertus 
Ritter von Kempski (Waldbesitzerverband M-V) ermittelt.

Beurteilt wurden insbesondere die Bereiche Waldbau 
(v. a. die Umsetzung naturnaher Waldbauverfahren), 
forstliche Nutzung (Pfleglichkeit für Boden und Bestand, 

Wertschöpfung), Waldnaturschutz (z. B. Erhalt wichtiger 
Lebensstätten / -räume für Waldarten), Landschaftspflege 
(z. B. Waldmehrung) sowie Betriebsführung (Kreativität, 
Verantwortungsbewusstsein, betriebliches und überbe-
triebliches Engagement). 
Am 21.12.2016 verlieh Minister Dr. Till Backhaus in feier-
licher Atmosphäre in der Forstscheune in Dümmer den drei 
ausgewählten Waldbesitzern den Preis. Zusätzlich erhielten 
diese vorbildlich wirtschaftenden Preisträger ein durch die 
Stiftung Wald und Wild in Mecklenburg-Vorpommern zur 
Verfügung gestelltes Preisgeld in Höhe von 1.000 €. 

Die Preisträger sind: 

Peter-Heinrich Rabe
Herr Rabe ist Landwirt und Waldbesitzer aus Borrentin, 
gelegen im nördlichen Teil des Landkreises Mecklenbur-
gische Seenplatte zwischen Demmin und Stavenhagen.

Seitdem die Familie Rabe seit 1991 das Gut Schwichtenberg 
bewirtschaftet, forstete Herr Rabe in der waldarmen Region 
nordöstlich des Kummerower Sees auf landwirtschaft-
lichen Flächen in vorbildlicher Weise rund 40 ha Wald mit 
standortgerechten Baumarten wie Roterle und Eiche auf. 
Weitere Aufforstungsprojekte sind geplant. Hiermit ist er 

Verleihung des landesehrenpreises 2016 für eine vorbildliche nachhaltige Forstwirtschaft in M-V

Die Jury sowie Minister Dr. Backhaus mit den Preisträgern
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der größte „Erstaufforster“ in der Region und leistete mit der 
Begründung zahlreicher kleiner Waldinseln und Trittstein-
biotopen in der Feldmark auch naturschutzfachlich und 
landschaftsökologisch einen außergewöhnlichen Beitrag. 

Dr. Gottfried Gey und Söhne 
Die Familie Gey betreibt einen landwirtschaftlichen Betrieb 
auf Gut Vogelsang in der Nähe von Lalendorf im Landkreis 
Rostock. Neben über 800 ha Betriebsfläche gehören auch 
57 ha Wald zum Eigentum. 
Dr. Gottfried Gey und Söhne sind Mitglied in der Forstbe-
triebsgemeinschaft Waldverein Bansow und werden durch 
diese betreut. Die Waldflächen stocken auf nährstoffreichen 
Standorten und zeichnen sich durch ihre kleinflächige 
Struktur aus. 

So setzt die Familie Gey die Grundsätze einer nachhaltigen 
und naturnahen Forstwirtschaft vorbildlich um und baute 
in der Vergangenheit stetig vorhandene Nadelholzreinbe-
stände in stabile Laubholz- und Mischbestände um, förderte 
erfolgreich Naturverjüngung, pflegte Bestände mit dem 
Ziel der Wertholzproduktion und trotzte dem Eschentrieb-
sterben durch Wiederaufforstungen mit standortgerechten 
Baumarten. Darüber hinaus engagieren sich die Landwirte 
Gey im Waldverein Bansow und bei der Ausrichtung 
des Waldbesitzerstammtisches und unterstützen damit 
tatkräftig die Forstwirtschaft in der Region.

Forstbetriebsgemeinschaft Zülow 
Die Forstbetriebsgemeinschaft Zülow bewirtschaftet 
den Gemeinschaftswald von 24 Eigentümern mit jeweils 
ideellen Anteilen am rund 52 ha großen Wald, der sich auf 
die Forstorte „Roland“ und „Zülower Buchen“ verteilt. Das 
Dorf Zülow liegt in süd-westlicher Richtung unweit von 
Schwerin. Herr Michael Pahlow nimmt in der Forstbetriebs-
gemeinschaft seit vielen Jahren engagiert die Aufgabe des 
 Vorsitzenden wahr. Die Waldflächen des Gemeinschafts-

waldes sind über wiegend mit Laubholz bestockt. Unter 
Nutzung von Fördermitteln wurden vor allem in den 1990er 
Jahren instabile Nadelholzreinbestände mittels Pflanzung 
von Buche und Eiche umgewandelt. Neben gelungenen 
Naturverjüngungsflächen ist auch starkes Eichenwertholz 
in den Beständen zu finden. In den letzten Jahren wurde 
verstärkt die Wiederaufforstung geschädigter und abster-
bender Eschenbestände mittels Pflanzung von Roterlen 
und Kirschen vorgenommen. Weiterhin konnte das 
Erschließungsnetz von Waldwegen mit Hilfe der finanzi-
ellen Förderung verbessert werden. Die Tätigkeit der FBG 
stellt darüber hinaus einen bedeutenden Teil des Zülower 
Dorflebens dar. Große Teile des Jahreseinschlages werden in 
Form von Brennholz durch die Dorfbewohner selbst genutzt. 
Die FBG Zülow ist ein Beispiel für eine gelungene gemein-
schaftliche Bewirtschaftung unter schwierigen Eigen-
tumsverhältnissen. Der Zusammenschluss ermöglicht eine 
planmäßige Forstwirtschaft auf den Flächen unter Nutzung 
von Fördermitteln, unterstützt durch die Beratungstätigkeit 
des zuständigen Forstamtes. 

Zur Unterstützung privater und kommunaler Waldbesitzer 
stellte das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
im Jahr 2016 über 1,8 Mio. Euro zur Förderung waldbau-
licher Maßnahmen und des Waldwegebaus zur Verfügung. 
Darüber hinaus steht die Landesforst MV Waldbesitzern im 
Land in beratender und betreuender Funktion kompetent 
zur Verfügung. 

Mathis Jansen
Sachgebietsleiter Waldbau / Waldwachstum
Forstliches Versuchswesen 

Die Deutsche Wildtier Stiftung hat eine Literatursammlung 
mit dem Titel „ÖkoArtCervus» veröffentlicht. Diese Broschüre 
gibt einen Überblick zu den ökologischen Zusammen-
hängen, die zwischen Rotwild und anderen Huftieren und 
ihrer Umwelt bestehen. Weiterhin sind in der sog. Baden-
Badener Erklärung die Positionen der Stiftung zur Jagd in 
Großschutzgebieten publiziert worden.

Diese und andere Broschüren zu den Themen Jagd und 
Naturschutz, wie z. B. auch Praxisempfehlungen zum Schrei-
adlerschutz, sind unter 

https://www.deutschewildtierstiftung.de/
publikationen 
bzw. 
http://rothirsch.org/unsere-positionen abrufbar.

Aktuelle Publikationen der Deutschen Wildtier Stiftung
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Mitten im Winter wird es grün in der Hauptstadt. Vom 
20. bis 29. Januar 2017 hatte die Messe Berlin wieder 
ihre Tore für die Ausstellung zu Ernährungswirtschaft, 
Landwirtschaft und Gartenbau geöffnet. Mittendrin 
der Wald ganz selbstverständlich, denn der ist grün. In 
Halle 4.2 konzipierte und organisierte der Deutsche Forst-
wirtschaftsrat den Branchenstand „Forstwirtschaft in 
Deutschland“. Dieses Jahr standen die rund 400 m² Ausstel-
lungsfläche unter dem Motto „Unser Wald tut dir gut“. Die 
Besucher erwartete zum Beispiel eine 50 Meter lange Wald-
Murmelbahn, auf der sie das eigene Wohlbefinden ins 
Rollen bringen konnten. Entlang des Parcours erfuhren die 
Besucher nicht nur Interessantes über den Wald, sondern 
erspielten am Ende auch einen neuen jungen Baum für den 
„Grüne-Woche-Wald“ in Berlin.

Weitere Themen des Gemeinschaftsstandes waren 
„Gesundheit, Sport und Erholung“, „Wald als Klimaschützer, 
natürliches Wasserwerk und Luftfilter“, „Wald als Lieferant 
des Rohstoffes Holz“ sowie „Wald als Ursprungsort für 
viele (Gaumen)-Genüsse“. Sogar eine hochherrschaft-
liche Kutsche war auf dem Stand vorhanden. Die branden-
burgischen Forstleute haben in Kooperation mit dem 
Gestüt Neustadt/Dosse Reitwegekonzepte für den Wald 
erarbeitet und stellten ihre Ergebnisse vor. Das Kuratorium 
für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) gab Tipps für die 
Brennholzernte und testete, wie gut die Messebesucher 
auf einem gespannten Seil, einer sog. Slackline balancieren 
konnten. Wer das schaffte, ist auch abseits der Wege wirklich 
waldtauglich.

Die Standbetreuung übernahmen deutschlandweit 
gemischte Teams aus den Landesforstverwaltungen, 
Landesforstbetrieben, der Bundesforst, vom KWF oder von 
der Zertifizierungsorganisation PEFC. Die Arbeitsgemein-
schaft der deutschen Waldbesitzer teilte sich einen Stand mit 

der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Daneben machten 
zwei Bäume, die ganz walduntypisch sich auf zwei Beinen 
bewegen konnten auf die Bodenkalkung aufmerksam. Das 
war praktisch gelebte länderübergreifende und organisati-
onsübergreifende Zusammenarbeit für den Wald.

Manchmal gab es ganz praktische Herausforderungen 
zu bewältigen. An den Vormittagen fand das Schüler-
programm „Grüne Woche – jung generation“ statt. Jedes 
Kind hätte am liebsten eine eigene Murmel ins Rollen 
gebracht. Es kam zum Stau im Wald auf der Murmelbahn. 
Die Kinder mussten sich dann zu kleinen Gruppen zusam-
menfinden. Die verschärften Sicherheitsbestimmungen der 
Messegesellschaft verursachten schon genug Stau bei den 
Einlasskontrollen. Kamen die Schüler endlich am Stand an, 
konnten sie sich in einen eigenen Bereich, ihr „Waldklas-
senzimmer“ zurückziehen. Doch was passiert, wenn bis zu 
vier Klassen plötzlich entgegen der Planung der Messege-
sellschaft gleichzeitig ankamen? Das Gewusel der Kinder 
erinnerte dann ziemlich stark an einen Waldameisenhügel. 
Gemeinsam mit den Standbetreuern der Berliner Forsten 
und der Berliner Waldschulen konnten die Schüler neben der 
Murmelbahn auf eine echte Kiefer klettern, Holz drechseln 
und ihre Kenntnisse über den Wald testen. So hatten die 
Kinder die Gelegenheit, eigene Erlebnisse mitzunehmen, die 
nur ihnen vorbehalten waren. 

Wie international die Grüne Woche ist, hat man nicht nur den 
Schülern angemerkt, die teilweise aus englischsprachigen 
Schulen in Berlin kamen. Gäste erzählten, aus welchen 
Ländern sie angereist waren und baten eine Erklärung zur 
Murmelbahn in Englisch. Da jeder Murmelbahnteilnehmer 
am Schluss der Bahn einen Baum beschriften durfte, fanden 
sich dann Bäumchen von überall her zusammen auf dem 
Stand im symbolischen Grüne-Woche-Wald. Ein Nadelbaum 
z. B. bekam asiatische Schriftzeichen mit Grüßen aus Taiwan. 
Werdende Großeltern widmeten ihren Baum dem angekün-
digten Enkel oder Bundestagsabgeordnete verschie-
dener Fraktionen ließen zusammen Bäume wachsen. Im 
Grüne-Woche-Wald funktioniert die Verständigung offen-
sichtlich besonders gut. 

Der Branchenstand zur Forstwirtschaft in Deutschland ist 
im Jahr 2017 zum wiederholten Mal organisiert worden. Es 
spricht sich inzwischen bei den für den Wald zuständigen 
Ministerien und Senaten und bei den Parlamentariern 
herum, dass sich ein Besuch im Grüne-Woche-Wald lohnt. 
Der Agrarausschuss des Deutschen Bundestages schickte 
seine Damen gemeinsam zum Bäume pflanzen. Aus dem 
Bundesministerium BMEL gab es ebenfalls mehrfach Besuch 
aus der Hausspitze. Die Forstleute werden auf der Grünen 
Woche wahrgenommen und stehen selten so im Fokus der 
Politiker und der Medien wie auf dieser Messe. 

Die Forstwirte der Berliner Forsten werden im Frühling 
wieder alle Hände voll zu tun haben, um die prominenten, 
internationalen, parteiübergreifenden und einheimischen 

„Unser Wald tut dir gut“ auf der Internationalen Grünen Woche Berlin 2017
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Bäumchen in den echten Grüne-Woche-Wald zu pflanzen. 
Dieser wird auf einer Rekultivierungsfläche bei Schmöckwitz 
im Berliner Umland wachsen. So entsteht etwas Bleibendes 
über die Messe hinaus. Viele Messebesucher erkundigten 
sich, wo genau die Bäume gepflanzt werden. Manche 
erinnerten sich, dass sie im vergangenen Jahr für einen 
Baum geradelt waren und freuten sich darüber, nun einen 
weiteren Baum für den Wald beisteuern zu können.

Für alle Forstleute und am Wald Interessierte heißt es jetzt 
schon, sich die Tage vom 19. bis 28. Januar 2018 vorzu-
merken. Dann wird es wieder grün in Berlins Messehallen.

Julia Götze
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit
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Es wird häufig von Nachhaltigkeit gesprochen, aber was 
genau meint dieser Begriff eigentlich?

Wenn man die Menschen auf der Straße, im Einkaufs-
laden, beim Sport oder bei der Arbeit fragt, was sie unter 
dem Begriff Nachhaltigkeit verstehen, dann erhält man 
Antworten wie „Zukunftsfähigkeit“, „Gleichgewichts-
erhaltung“, „verantwortungsbewusstes Handeln“, „Demut“, 
„Achtsamkeit“ oder sogar „Enkeltauglichkeit“ (1).

Tatsächlich stammt der Begriff der Nachhaltigkeit 
ursprünglich aus der Forstwirtschaft. 1713 prägte der 
sächsische Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz 
den Ausspruch von „nachhaltender Nutzung“. In Freiberg 
war es notwendig dauerhaft genug Holz für den Bau von 
Silberminen zur Verfügung zu haben. Aber auch als Brenn-
material für die mit Holzkohle betriebenen Schmelzöfen, für 
den Haus- und Werkzeugbau und vieles mehr brauchten 
die Menschen das Nutzprodukt der Bäume. Carlowitz 
bedachte das Problem der Rohstoffknappheit und kam zu 
dem Ergebnis, dass nicht mehr Bäume gefällt werden dürfen 
als nachwachsen können; er schrieb seine Nachhaltigkeits-
gedanken in dem Buch „Sylvicultura oeconomica“ nieder 
und wurde zum „Erfinder der Nachhaltigkeit“, dem gleichbe-
rechtigten zukunftsfähigen intakten Gefüge aus Ökologie, 
Ökonomie und Sozialem (2). „Das eine ist ohne das andere 
nicht zu haben.“ (3).

In der „Woche der Nachhaltigkeit“ auf Rügen, welche in 
diesem Jahr bereits in die dritte Runde geht, beantworten 
verschiedene Institutionen und Unternehmen die Frage 
nach der Existenz der Nachhaltigkeit. Die mitwirkenden 
Partner dieser einwöchigen Veranstaltung sind das Biosphä-
renreservat Südost-Rügen, das Naturerbe Zentrum Rügen, 
der Verein Rügen Produkte, der Landkreis, das Nationalpark-
Zentrum Königsstuhl, die Tourismuszentrale Rügen und die 
Landesforst MV.

Den Start in die „Woche der Nachhaltigkeit“ bot eine 
gemeinsame Baumpflanzaktion. Bei der Auftaktveran-

staltung 2015 und 2016, jeweils am Samstag, konnten Natur-
freunde, welche eine sogenannte Waldaktie erworben 
hatten, mit der Landesforst MV den Klimawald Stubnitz bei 
Hagen entstehen lassen. Eine Waldaktie ist ein persönlicher 
Beitrag zum Klimaschutz, bei dem alle umweltbewussten 
Bürger den bisher geringen Waldanteil Rügens von 14 % 
erhöhen können. 10 m² Wald gegen 20 Euro, so wäre der 
CO2- Ausstoß einer vierköpfigen Familie in ihrem 14-tägigen 
Urlaub inklusive An- und Abreise ausgeglichen, denn die 
Bäume besitzen die wunderbare Fähigkeit, das Treib hausgas 
Kohlendioxid in ihrer Wachstumsphase zu speichern und 
ihr Leben lang zu halten. In diesem Jahr soll die 1,07 ha 
große Fläche vollständig mit Flatter ulme, Vogelkirsche und 
Waldrandgehölzen bepflanzt werden. Erwerben können 
auch Sie Waldaktien, entweder unter www.waldaktie.de 
oder im Forstamt Rügen (Pantow Nr. 13, 18528 Zirkow, 
Telefon 03 83 93 / 43 65 31) sowie am nächsten Pflanztag, 
den 21.10.2017, vor Ort.

Beendet wurde die „Woche der Nachhaltigkeit“ am darauf 
folgenden Freitag und Samstag mit dem „Markt der nachhal-
tigen Alternativen“. Regionale Produzenten, Unternehmen 
und Anbieter sorgten für buntes Treiben. Köstlichkeiten, 
Mode, Handwerk und vieles mehr wurden angeboten. Für 
Unterhaltung unserer jüngsten Marktbesucher sorgten 
ein lustiges Puppentheaterstück, eine mystische Hallo-
weennacht auf dem Baumwipfelpfad sowie das vielseitige 
Waldmobil der Landesforst MV. Die Kinder freuten sich das 
Waldglücksrad drehen zu können, die Fühlboxen und die 
Duftorgel zu erforschen oder einfach mit Naturmaterialien 
zu basteln (4).

In den Tagen dazwischen war eine Menge los: Wasserbüffel-
safaris, GPS-Touren, Pilzwanderungen, eine Bernsteinjagd, 
Ausstellungen, Mit-Mach-Werkstätten, Comic-Rallye-Tage, 
Vorträge, eine Forstexkursion durch die Granitz und die 
Kinder-Uni. Kinder-Uni? Ja ganz richtig, aber nicht wie Sie 
sich das vermutlich vorstellen. Die Kinder sitzen artig gerade 
auf ihren Stühlen, Blick zur Tafel gerichtet, und folgen still 
den Darlegungen des Lehrers – so sieht keine Kinder-Uni-
Stunde aus, im Gegenteil: Kreativität, Aktivität, Spiel und 
jede Menge Spaß stehen ganz oben auf dem Programm. Vor 
15 Jahren startete in Tübingen ein bundesweit einmaliges 
Projekt. Die Redakteure Ulla Steuernagel und Ulrich Janßen 
vom Schwäbischen Tagesblatt gründeten am 4. Juni 2002 
gemeinsam mit der Tübinger Universität die erste Kinder-
Uni. 2009 erhielten sie für ihre tolle Lernmethode das 
Bundesverdienstkreuz. Kinder-Unis sind ein freiwilliger 
Lernort für Kinder von meist acht bis zwölf Jahren. Ihnen 
wird leicht verständlich mit vielen Aktionen, Wanderungen, 
Experimenten, Werkstätten und Spielen die Wissenschaft 
vermittelt (5).

Mittlerweile haben sich rund 70 Universitäten und 
Hochschulen Deutschlands dieses Modell angeeignet. 
Doch in der „Woche der Nachhaltigkeit“ 2016 ging es nicht 
in eine Universität, denn die „Professoren“ waren bereits 

Kinder-Uni im Rahmen der Woche der Nachhaltigkeit
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vor Ort. Während ereignisreicher Exkursionen, spannender 
Experimente, praktischer Upcycling-Werkstätten, toller 
Entdeckungen und aktiver Simulationsspiele lauschten  
die anwesenden Schüler den faszinierenden Ausführungen 
der „Profis“.

Das Umweltbildungsteam des Nationalpark-Zentrums 
Königsstuhl klärte auf praktische, spielerische und kreative 
Art alltägliche Fragen wie zum Beispiel „Wusstest du schon, 
dass…eine Buche im Laufe ihres Lebens mehr als eine 
Million Bucheckern produziert, aber durchschnittlich nur 
aus einer Frucht ein erwachsener Baum wird?“, „…es in den 
Kreidefelsen noch heute sehr viele Überreste und Verstei-
nerungen von Lebewesen gibt, die vor 70 Millionen Jahren 
gelebt haben?“, „…die Ostsee mit ihrer Entstehung vor 
10.000 Jahren ein ziemlich junges Meer ist?“ (Beilegeblatt 
„Woche der Nachhaltigkeit“ 2016, Seite 10).

An zwei Tagen in der „Woche der Nachhaltigkeit“ konnten 
die Kinder in die Rolle des „Managers der natürlichen 
Ressource Wald“ schlüpfen, wie ein Förster beispielsweise 
von der Landesforst MV sein. Als Einstieg erfuhren die 
Kinder mittels eines spannenden Vortrages die Geschichte 
der Forstwirtschaft und der Begründung der Nachhaltigkeit. 
Die „kleinen Manager“ konnten ihre Erkenntnisse, Erfah-
rungen und Beobachtungen im anschließenden Simulati-
onsspiel „ForesTRY“ gekonnt anwenden: In Kleingruppen 
bewirtschaften die Mitspieler einen gemeinsamen Wald für 
100 Jahre. Der Ausgangsbestand umfasst eine bestimmte 
Anzahl X an Bäumen. Jede Gruppe stellt eine eigenständige 
Holzfirma dar, welche jede Runde (umfasst 10 Jahre) nach 
Eigeninteresse und/oder Gruppeninteresse eine bestimmte 
Anzahl an Bäumen, im Sinn ihren individuellen Gruppen-
gewinn zu maximieren, entnimmt. Hinzu kommen noch 
ausscheidende Bestandsmitglieder, welche einem Schad-
ereignis zum Opfer fallen. Nach jeder Spielrunde verdoppelt 
sich die verbliebene Baumanzahl auf natürliche Weise, doch 
die Anzahl der Bäume des Ausgangsbestandes kann nie 
überschritten werden. Es ist angestrebt, dass der Wald 100 
Spieljahre überdauert. Können die Spieler einen Kahlschlag 
vermeiden?

Ziel des Spieles ist es, dass ein Verständnis für die Proble-
matik der Nachhaltigkeit aufgebaut und die Zusammen-
hänge zwischen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
umweltrelevanten Aspekten nachhaltiger Entwicklung 
verstanden werden. Hierbei werden die Teamarbeit und 
eine Feinfühligkeit für den „Unterschied zwischen kurzfris-
tigem Eigeninteresse und langfristigem gesellschaftlichen 
Interesse“ geschult (6).

Das „ForesTRY“-Simulationsspiel geht auf das Praxisplan-
spiel „Fishbanks“ von Meadows zurück. Der amerikanische 
Forscher Prof. Dr. Dennis L. Meadows veröffentlichte 1972 
als Coautor die Studie „Limits of Growth“ – „Die Grenzen 
des Wachstums“ auf Initiative und in Unterstützung des 
Club of Rome. Es handelt sich um einen „Bericht zur Lage 
der Menschheit“. „Er zeigt erstmals die Risiken eines anhal-
tenden Wachstumsstrebens der Industrieländer auf“ (7). 
Die Menschheit wird sich auf Grund ihres Raubbaus an den 

Ressourcen der Erde selbst abschaffen, so Meadows. Das 
Übernutzungsproblem veranschaulicht uns das Strategie-
spiel, welches Meadows in „Die Grenzen des Wachstums“ 
beschreibt. Hier war ein gemeinsam zu bewirtschaftender 
Fischbestand, für den alle Teams die gleiche Anzahl an 
Schiffen zur Verfügung haben, die Allmende-Klemme. 
Der Begriff der Allmende-Klemme soll die „Kluft zwischen 
Umweltbewußtsein und Umweltverhalten“ zu erklären 
helfen, auch als soziale Falle benannt (8).
Die Vorteile dieser praktischen Simulationsspiele sind, dass 
die Mitspieler innerhalb von wenigen Minuten verdeutlicht 
bekommen, wie nachhaltig oder auch vernichtend ihre 
eigene Entscheidung war. Das Ganze ist sehr realitätsnah 
und die unterschiedlichen Parteien handeln nach ihren 
individuellen Interessen. Sie bestimmen über die Verfüg-
barkeit der CO2-Speicher, über ihre Bau materialien, die 
knappe Ressource Holz in dem Fall des „ForesTRY“-Spiels. 
Strebt jedes einzelne Unternehmen an profitabel zu sein 
und die meisten Bäume zu fällen oder kooperieren sie mit 
den anderen Teams, kommunizieren und entscheiden 
sie gemeinsam über eine gerechte gleichberechtigte 
Einschlagsmenge, um nachhaltig einen gesunden Waldbe-
stand bestehen zu haben. 
Das „Wissen um systemische Zusammenhänge und Ressour-
censchutz, vorausschauendes Denken und Verantwortungs-
bewusstsein, soziale und kommunikative Kompetenzen 
– und ggf. Konfliktfähigkeit“ werden gefordert, alle Kompe-
tenzen, die benötigt werden, um nachhaltig zu handeln (9). 
So lautet auch das Ziel in der „Woche der Nachhaltigkeit“ in 
den Kinder-Uni-Stunden, und auf lange Sicht im täglichen 
Leben.

Marie Heinke
FÖJ
Forstamt Rügen

Quellenangaben:
(1) www.alumniportal-deutschland.org/nachhaltigkeit/wirtschaft/
nachhaltigkeit/

(2) www.zeit.de/1999/48/Der_Erfinder_der_Nachhaltigkeit

(3) www.nachhaltigkeit.info/artikel/begriffsentwicklung_1729.htm?si
d=es2pkbmmod3jdi3btg6s568v54

(4)www.wald-mv.de/landesforst-mv/Waldpaedagogik/

(5) www.die-kinder-uni.de/html/wie_alles_anfing__2002_.html

(6) www.sherpa-bne.org/methoden/forestry/

(7) www.spiegel.de/wissenschaft/natur/grenzen-des-wachstums-
interview-mit-dennis-meadows-a-870238.html

(8) www.spektrum.de/lexikon/psychologie/allmende-klemme/617

(9) www.buergergesellschaft.de/?id=109337
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Wie bereits in Funk und Presse 
berichtet, wurde der Frankenwald zum 
diesjährigen Waldgebiet des Jahres 
gekürt. Am 17. März fand dazu im 
Landkreis Kronach die Auftaktveran-
staltung statt. Auf Einladung des BDF 
machte ich mich in Vertretung meines 
im Urlaub befindlichen Amtsleiters 
auf in den fernen Süden. Begleitet 
wurde ich von meinem ehemaligen 
Amtsleiter i. R. Norbert Sündermann 
und Revierförster Sven Prabel.

Der Frankenwald ist ein 925 km² großes 
Mittelgebirge im nördlichen Bayern. 
Kleine Teile gehören zu Thüringen. 
Die natürliche Grenze quer durch die 
Region ist der berühmte Rennsteig. Der 
etwa 200 Kilometer lange Kammweg 
verbindet traditionell den Thüringer 
Wald, das Thüringer Schiefer gebirge 
und den Frankenwald. Er ist auch eine 
Wetter- und Wasserscheide sowie 
eine Sprachgrenze. So sprechen 
die alteingesessenen Bewohner im 
Norden thüringischen und im Süden 
fränkischen Dialekt, was für mich als 
Küstenbewohner jedoch kaum einen 
Unterschied ausmachte.

Etwa 600-700 Gäste füllten zur Auftakt-
veranstaltung bei bayrischer Bierti-
schatmosphäre das Feststoudl von 
Neufang. Nach der Begrüßung durch 
den BDF-Bundesvorsitzenden und 
den BDF-Landesvorsitzenden Bayerns 
wurde von einer 3. Klasse ein selbst 
geschriebenes Theaterstück über den 
Wald aufgeführt. Da das Stück nicht 
nur bei mir, sondern auch bei allen 
anderen Gästen richtig gut ankam, 
wird erwogen, das Stück über den 
Erfurter Kinderkanal einem breiten 
Publikum zugänglich zu machen. 
Es folgten dann die obligatorischen 
Grußworte, die im Gegensatz zu manch 
anderen Veranstaltungen, ehrlich und 
selbstbewusst rüber kamen. Unter-
brochen wurden sie durch Musik der 
St.-Georgssänger, die sich eigentlich 
schon aufgelöst hatten, zur Feier des 
Tages jedoch ein „Comeback“ gaben. 
Dabei wurde mit einem Maß Bier in der 
Hand zuerst das Oberfrankenlied und 
dann das Rennsteiglied gesungen. Der 
Frankenwald verbindet eben. Für die 
wenigen, nicht textsicheren „auslän-

dischen“ Gäste, die bereits durch ihre 
exotischen Trachten – bei uns Forst-
uniformen genannt – auffielen, lagen 
Texte auf dem Tisch.

Der Frankenwald, mit seinen bis zu 
800m hohen Erhebungen, ist ein 
sehr waldreiches Gebiet. So ist der 
Landkreis Kronach zu etwa 60 % 
bewaldet, wobei einzelne Franken-
waldgemeinden noch deutlich höhere 
Bewaldungsprozente aufweisen. 
Früher dominierten hier Rotbuche 
und Tanne. Heute besteht er haupt-
sächlich aus Fichten. Seit dem Mittel-
alter wurden für Köhlerei, Glashütten, 

für Brenn- und Bauholz und Flößerei 
große Flächen der Buchenbestände 
vernichtet. Diese konnten schnell 
und kostengünstig nur mit Nadelholz 
wieder aufgeforstet werden. Die Tanne 
war eigentlich die wichtigste Baumart, 
durch die Kahlschlagswirtschaft im 
19. Jahrhundert gewann jedoch die 
Fichte die Oberhand. Sie ist ein gut zu 
flößender Baum, da sie wegen ihres 
leichten Holzes oben auf dem Wasser 
schwimmt. Und so wurde die Fichte 
zum «Brotbaum» des Frankenwaldes. 
Noch heute, dominiert die Fichte mit 
einem Anteil von 78 % vor Buche mit 
12 % und Tanne mit 2 %.

Bei der Anreise bemerkte ich, dass 
die Bäume hier sehr dicht stehen. Nur 
wenig Licht gelangt bis zum Boden. 

Die Wälder erscheinen ein bisschen 
düster und geheimnisvoll. Doch nach 
Auskunft der Forstleute, mit denen ich 
in Kontakt kam, befindet sich der Wald 
im Umbruch. Großes Ziel ist es, die 
Fichtenreinbestände in klimastabile 
Mischwälder zu überführen.

Die Einwohner des Frankenwaldes 
sind wesentlich enger, als ich es von 
Usedom her kenne, mit ihrem Wald 
verbunden. Lange Zeit war der Wald 
die wichtigste Erwerbsquelle der 
Einwohner und war Grundlage für 
ihren Lebensunterhalt in Glas- und 
Porzellanindustrie, Flößerei, Köhlerei 

und den zahlreichen Sägewerken. Bis 
nach Amsterdam brachten die Flößer 
ihr Holz. Noch heute wird die Flößerei 
touristisch betrieben. Und spätestens 
beim Thema Tourismus konnte ich 
auch wieder mitreden.

Der Frankenwald ist durch seine 
großen unzerschnittenen Waldgebiete 
Rückzugsraum seltener und bedrohter 
Arten. Hier kommen z.B. Schwarz-
storch und Wildkatze flächendeckend 
vor. Ich versuchte dafür mit Seeadler, 
Fischotter und Biber zu beeindrucken. 
Mit dem Biber in Franken zu beein-
drucken geht noch, während man ihn 
auf Usedom lieber nicht erwähnt.
Der Frankenwald wird in Bayern 
forstlich von den Staatlichen Forst-
betrieben Rothenkirchen und 

Ab in den Süden – der Frankenwald verbindet

In die Fußstapfen des Küstenwaldes Usedom tritt nun der Frankenwald.
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Nordhalben sowie den Ämtern für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Kulmbach und Münchberg 
und in Thüringen durch die Forstämter 
Sonneberg, Saalfeld-Rudolstadt und 
Schleiz bewirtschaftet, bzw. betreut. 
Nach der Wiedervereinigung war hier 
die Idee des „Grünen Bandes“, eines 
Biotopverbundes entlang der ehema-
ligen deutsch-deutschen Grenze 
entstanden. Entlang des Streifens 
wurde hier die einzigartige Natur 
geschützt und auf umweltverträgliche 
Weise für Touristen erschlossen und 
erlebbar gemacht.

Aber auch das Waldgebiet des Jahres 
2016 hatte diesbezüglich etwas vorzu-
weisen. Unsere Auftaktveranstaltung 
auf Usedom fand vor einem Jahr auf 
dem ehemals größten Campingplatz 
Europas, unweit des Ostseestrandes, 
statt. Nach der Wende wurden im 
Küstenwald Usedom etwa 100 ha 
Ferienunterkünfte und Campingplätze 
wieder renaturiert. Und so wurde 
auch der Campingplatz um etwa 74 % 
reduziert. Als typische Baumart auf 
diesen Flächen hat sich der Draht- 
und Nagelbaum erhalten. Aus diesem 
Grund übergab unsere Delegation als 
Gruß an unsere Nachfolger ein etwa 40 
cm dickes und 60 cm hohes Buchen-
stammstück aus dem Waldgebiet des 
Jahres 2016 mit eingewachsener Kette 
und Eisenschelle. Auf der Stirnseite 
wurde von einem Usedomer Künstler 
ein Fischerboot geschnitzt bzw. 
gesägt. Zu meinem Glück brauchte 

ich nur ein paar Grußworte sprechen, 
während meine Mitreisenden den 
Stamm auf die Bühne tragen und 
dort solange halten mussten, bis ich 
fertig war. Spätestens jetzt wurde klar, 
warum bei der Auswahl der Delegation 
mit Norbert Sündermann und Sven 
Prabel auf die größten und kräftigsten 
der Usedomer Forstleute zurückge-
griffen wurde.

Sicher wird das Waldgebiet des Jahres 
im Frankenwald stärker gefeiert 
werden als damals auf Usedom. Der 
Frankenwald ist nun mal wesentlich 
größer als unsere Insel, in ihm sind 
ein Vielfaches der Usedomer Forst-
leute im Wald beschäftigt und die 
Bevölkerung ist wesentlich stärker mit 
ihrem Wald verwachsen als bei uns. 
Kulturelle Höhepunkte stehen auf 
Usedom wöchentlich auf der Tages-
ordnung und locken die einheimische 
Bevölkerung auf Grund einer gewissen 
Übersättigung einerseits und des saiso-
nalen Arbeitsumfanges andererseits, 
kaum noch aus der Kombüse heraus. 
Trotz eines schmalen Budgets (eine 
Wespentaille kommt einem dagegen 
regelrecht adipös vor), hatten wir 
neben allgemeinen und thematischen 
Waldführungen aber auch unsere 
Veranstaltungen, wie dem Grünen 
Frühjahrsmarkt mit Bernsteintag, die 
Usedomer Fledermausnacht, Waldkon-
zerte, die Usedomer Wildwochen oder 
den Weihnachtsbaummarkt. Und nicht 
zuletzt wurde 2016 im Küstenwald 
Usedom der Grundstein für Europas 
ersten Kur- und Heilwald gelegt.

Auch wenn der Frankenwald als 
Waldgebiet des Jahres wahrscheinlich 
mehr in den Fokus der Öffentlichkeit 
rücken wird, als sein Vorgänger, war 
es gut, dass die Wahl 2016 auf den 
Küstenwald Usedoms fiel. Als Dank 
an alle fleißigen Forstleute, und an 
diejenigen, die sich für den Erhalt des 
Küstenwaldes und seine Renaturierung 
einsetzen und auch als Ermutigung, 
auf diesem Weg weiter zu machen. 
Dieser Weg kostet viel Kraft. Außen-
stehende mögen sich nur vor Augen 
führen, wieviel Geld mit einem Hektar 
Wald und wieviel Geld mit einem 
Hektar Ferienhäusern, Hotels u. ä. zu 
verdienen ist. Dem zufolge ist der Druck 
auf den Wald aus Reihen der Touris-
musbranche enorm. Ihm widerstehen 
können nur die stärksten. Und so 
habe ich den Bogen wieder zurück zu 
unserer Delegation geschlagen, die mit 
tollen Eindrücken aus dem sonnigen 
Frankenwald wieder heimwärts an 
die stürmische Küste fuhr. Auf der 
Rückfahrt wurde bereits über Famili-
enurlaub im Frankenwald gesprochen. 
Der Frankenwald verbindet.

Karl-Heinz Rath
Sachbearbeiter 
Forstamt Neu Pudagla

Auftaktveranstaltung im Feststoudl im Frankenwald.

Aus einem Stück des Draht- und 
Nagelbaums gefertigt.
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WerkHolz – Eigenschaften und 
 historische Nutzung 60 mitteleuro-
päischer Baum- und Straucharten

Michael Grabner

Was sind die technologischen Bench-
marks des Rohstoffs Holz? Welche 
Holzart eignet sich für meine Produk-
tidee? Gibt es historische Vorbilder 
dazu? Welche ist die festeste der heimi-
schen Holzarten? 

Das Buch WerkHolz von Michael 
Grabner liefert Antworten auf 
derartige Fragen und fasst umfassende 

wissenschaftliche Arbeiten der letzten 
Jahre zusammen. Moderne Charakte-
risierung an tausenden Proben liefert 
vergleichbare Kennwerte, neben 
klassischen Parametern wie Holzdichte 
und Festigkeit auch Kennwerte von 
historischer Relevanz, wie z. B. Abrieb 
oder Reibung, für insgesamt 60 mittel-
europäische Holzarten. Die Analyse 
von 122, bis 1690 zurückreichenden, 
historischen Literaturquellen und 
88 volkskundlichen Werken zeigt 
zusätzlich Verwendungen und Eigen-
schaften dieser 60 Holzarten auf. Auf 
Grund von Holzartenbestimmungen 
in österreichischen Museen konnte 

der spezifische Einsatz von 48 dieser 
Holzarten in Österreich nachgewiesen 
und dargestellt werden. 

WerkHolz verknüpft historische Fakten 
mit modernen Beschreibungen und 
soll die Neugierde auch auf heute 
nicht mehr genutzte Holzarten lenken. 
Das Wissen über Eigenschaften und 
Nutzungsmöglichkeiten des sehr 
wertvollen Holzes unserer Sträu- cher 
und Kleinbäume weckt Lust auf neue 
Produkte und Verwendungsideen und 
kann so ein wesentlicher Beitrag zur 
Erhöhung der Nachhaltigkeit unserer 
Wälder sein.

Verlag Kessel, 2017
Umfang: 160 Seiten
ISBN: 978-3-945941-24-9
www.forstbuch.de
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Buchempfehlungen

48

niedrig  Schnellübersicht  hoch

T
R

Messung der Rohdichte [g/cm³]  
im Vergleich zu Literaturwerten 

Q

Darrdichte 0,56 [g/cm³]

Rohdichte 0,58 [g/cm³]

Biegefestigkeit 106 [MPa]

Biege-E-Modul 13,0 [GPa]

Druckfestigkeit 53 [MPa]

Zugfestigkeit 142 [MPa]

Bruchschlagarbeit 30 [kJ/m²]

Quellmaß radial 4,7 [%]

Quellmaß tangential 8,9 [%]

Härte 26 [MPa]

Abrieb 38,4 [mg]

Gleitreibungskoeffizient 0,28 [ ]

Faserlänge 880 [µm]

Schallgeschwindigkeit 5117 [m/s]

pH-Wert 5,7 [ ]

Extraktstoffgehalt 4,5 [%]

Ligningehalt 24,9 [%]

Brennwert 19,6 [MJ/kg]

Erdkontakt 1,7 [ ]

Synonyme:
gemeiner-, weißer-, deutscher Ahorn, Wald-
ahorn, Ere, Urle, Spillenholz, Fladerbaum, 
wilder Feigenbaum, Steinahre, Weinblatt, 
Breitlöbern, falscher Platanus, Maßholder 
mit traubenförmigen Blüten

 
 
 
 

Gehölz:
gerader, schöner Laubbaum, erreicht eine 
Höhe bis zu 20-30m, bis zu 0,6-1,5m 
Durchmesser, max. Alter 400-600 Jahre, 
schnellwüchsig

Holz:
Splintholzbaum, weiß-gelbliches Holz, zahl-
reiche, feine und schwach bräunliche Spiegel 
(schimmerndes Aussehen), häufig gemasert, 
zerstreutporig

Englisch sycamore maple, Französisch Erable de montagne

Acer pseudoplatanus
Berg-Ahorn

Laubhölzer

Q

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


