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Sehr geehrte Waldbesitzerin, sehr geehrter Waldbesitzer,
sehr geehrte Damen und Herren,

auch dieses Jahr ist wieder von einem Naturereignis geprägt. Die Extremnieder-
schläge dieses Sommers haben mancherorts mit Überflutungen, Wegeschäden, 
Schwierigkeiten bei der Rohholzbereitstellung und Blockaden der Flächen für 
Herbst- und Frühjahrsaufforstungen für eine nachhaltige Beeinträchtigung der 
Forstbetriebe gesorgt. Uns wurde einmal mehr gezeigt, dass die Rahmenbedin-
gungen der Forstwirtschaft sich schlagartig ändern können.

Positive Rahmenbedingung waren die guten Holzpreise. Die Durchschnittspreise 
liegen deutlich über denen der Vorjahre. Eine Entwicklung deren Trend sich hoffentlich so fortsetzt.

Zahllose Veranstaltungen zum Internationalen Jahr der Wälder 2011 haben dazu beigetragen, den Wald und die für ihn in 
Verantwortung stehenden Menschen in den Blickpunkt der Gesellschaft zu rücken und Verantwortungsgefühl zu wecken. 
Dies gilt es auch in Zukunft zu erhalten. Gerade mit steigenden Anforderungen der Gesellschaft an den Erhalt und die Bewirt-
schaftung des Waldes muss die Bedeutung des Waldes und seiner Bewirtschafter gestärkt werden. 

Besondere Höhepunkte des Internationalen Jahr der Wälder waren aber auch zum Einen die Ernennung von Buchenwäldern 
im Müritz-Nationalpark und im Nationalpark Jasmund zur Weltnaturerbestätte „Buchenurwälder in den Karpaten und alte 
Buchenwälder in Deutschland“. Wir können stolz darauf sein, denn diese besonders schutzwürdigen Wälder sind das Ergeb-
nis behutsamer Arbeit vieler Förstergenerationen, auch wenn sie heute unter dem Schutz eines Nationalparks stehen.

Zum Anderen zähle ich dazu auch die umfassende Novellierung unseres Landeswaldgesetzes im Sommer dieses Jahres. Es 
lohnt sich, sich mit den Neuerungen zu befassen, um auch künftig qualifiziert die Bewirtschaftung des Waldes durchzuführen 
und die Interessen des Waldes effektiv vertreten zu können.

Nichtstaatliche Waldbesitzer werden auch weiterhin wegen der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes finanziell 
gefördert, sowie durch Maßnahmen der Strukturverbesserung gestärkt. Nutzen Sie die verschiedenen, aktuellen forstlichen 
Fördermöglichkeiten des Landes! Wenden Sie sich mit Fragen der Förderung und rund um den Wald an die Forstämter und 
Revierleiter in Ihrer Region.

Den vielen Autoren der Beiträge sei herzlich gedankt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Sven Blomeyer
Vorstand der Landesforst MV
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Die jährliche Waldzustandserhe-
bung, ein umfangreiches, internatio-
nal abgestimmtes Inventurverfahren 
zur Ermittlung des Gesundheitszu-
standes von Waldbäumen über eine 
Kronenansprache, wird in Meck-
lenburg-Vorpommern seit 1991 
durchgeführt. Reaktionen der Wald-
bäume auf sich ändernde Umwelt-
verhältnisse lassen sich gut am 
Zustand der Kronen erkennen.  
 
Es sind die Parameter Belaubungs-
zustand, Verfärbungen oder sicht-
bare Schäden, die zur Bewertung des 
Gesundheitszustandes geeignet sind. 
Aber auch Blühen und Fruktifikation 
zeigen physiologische Veränderun-
gen der Bäume an. Hauptparameter 
Nadel-/Blattverlust und Vergilbung 
der Nadeln und Blätter werden in  
5%-Stufen eingeschätzt und zu 
Schadstufen verrechnet. Zusätz-
lich werden im Rahmen einer 
Differentialdiagnose weitere Para-
meter, wie Baumalter, Blüte, Fruk-
tifikation oder biotische sowie 
abiotische Schäden, angesprochen. 
 
Bereits 1986 wurde in der ehemali-
gen DDR ein Verfahren, die Ökologi-
sche Waldzustandskontrolle (ÖWK), 
eingeführt, um den damaligen Schä-
den an Wäldern (sog. „Waldster-

ben“), verursacht durch den „sauren 
Regen“ als Folge der Luftverschmut-
zung durch zunehmende Industria-
lisierung, auf die Spur zu kommen.  
Das „Gedächtnis“ der Waldböden 
(Bodenanalysen), Nadel-/Blattana-
lysen und andere weiterführende 
Untersuchungen lieferten die 
Daten zur Erfassung der aktuellen  
Waldschadenssituation, zur Ursa-
chenerkennung und zur Ablei-
tung ökologisch begründeter, 
regionaler Immissionsgrenzwerte 
sowie für die Erfassung von Stand-
ortsveränderungen mit dem Ziel, 
Bewirtschaftungsrichtlinien für 
Waldschadensgebiete abzuleiten  
(Quelle: Ökologische Waldzustands-
kontrolle – Richtlinien zum Basisnetz, 
VEB Forstprojektierung Potsdam, 1987, 
Waldbodenbericht der Forstverwal-
tung MV, Mitteilungen aus dem Forstli-
chen Versuchswesen MV, Heft 5/2004). 
 
Das 1991 für die WZE eingerich-
tete Inventurnetz umfasste 335 
Aufnahmepunkte, mit jeweils 24 
Ansprachebäumen im 4 x 4-km-Raster.  
Aufnahmen in diesem Raster fan-
den 1991 bis 1994 und 1997 als sog. 
Vollstichproben statt. In den Jah-
ren 1995 und 1996 sowie seit 1998 
werden im Interesse einer Auf-
wandsminimierung nur Teilstich-

proben an 80 WZE-Punkten im 8 x 
8-km-Raster durchgeführt. Das aktu-
elle Erhebungsnetz umfasst nun-
mehr 137 Aufnahmepunkte, darunter  
57 Bodendauerbeobachtungs-
flächen Forst (DBF-F), ehemals 
ÖWK-Flächen, und 80 WZE-Punkte 
und stellt somit ein integrier-
tes Waldzustandsmonitoring dar.   

Die Waldzustandserhebung (WZE) 2011 in den Wäldern Mecklenburg-Vorpommerns

Inhalt
Waldzustandserhebung (WZE) 2011 3
Sommer-Hochwasser 5
Zertifizierung Waldpädagogen 7
Waldbesitzerstammtisch 2011 Güstrow 8
PuMa erobert Wälder 11
Veranstaltungen zum IJDW 2011 12
•	 Foto-Wettbewerb	2011	 12
•	 3.	Waldtag	MV	und	Holzfest	2011	 14
•	 Schaugatter	Ivenack 15
•	 100	Jahre	Forsthaus	Neubrück	 16
•	 Waldkonzert	in	Güstrow	 17
•	 Fledermausnacht	Usedom	 18
•	 Bahnhof	Neu	Pudagla	/	Forstamt	 19
•	 Herbstfest	Bad	Doberan	 21
FFH-Managementplanung 22
Exkursion ANW-Landesgruppe MV 23
Buchempfehlungen 24
Gestaltung einer Obstwiese 26
Exkursion nach Polen 27
Herbstlaub 28

WZE-Taxatoren bei der Kronenansprache im Juli 2011



immerGRÜN | Ausgabe 2 - 2011 Seite 4 

Foto: Ralf Ottmann *

Somit liegen nunmehr Inventurer-
gebnisse in einer über 25 Jahre rei-
chenden Zeitreihe vor. Ein Fundus, 
der insbesondere unter dem Aspekt 
des Klimawandels und den damit 
einhergehenden phänologischen 
Veränderungen der Waldbäume in 
der Kronenstruktur und auffallen-
der Schädigungen, wissenschaftli-
cher Betrachtungen erfahren sollte. 
 
2011 wurde die WZE noch als integ-
riertes Verfahren auf besagten 137 
Aufnahmepunkten durchgeführt. 
Aktuelle wurde festgelegt, dass die 
ehemaligen ÖWK-Flächen nunmehr 
in einem fünfjährigen Turnus taxiert 
werden, was zweifelsohne eine Kos-
teneinsparung zur Folge haben wird. 
 
Bereits 2009 wurde eine Rationa-
lisierung des Waldzustandsmoni-
torings vorgenommen. Es erfolgte 
eine Einsparung an Aufnahme-
personal durch Verschlankung der 
Aufnahmetrupps von 23 auf 15 (folg-
lich ein Taxator aus jedem Forst-
amt plus einem aus den NPÄ) und 
die Verkürzung der landeseigenen 
Schulung von drei auf einen Tag.  
 
Wie in den vergangenen Jahren, fand 
auch 2011 im Juli, unter der bewähr-
ten Leitung von FA Heiko Schulz, die 
Schulung der Taxatoren statt. Diese 
Schulungen sind notwendig, um 
zum einen die Taxatoren durch Übun-
gen wieder auf diese Aufgabe einzu-
stimmen und zum anderen, um die 

alljährlich durch die EU am Aufnahme-
manual vorgenommenen Veränderun-
gen bekannt zu machen. Zusätzlich 
wurde in diesem Jahr in einem wei-
teren Vortrag auf neue Schadfakto-
ren und –erreger eingegangen, was 
von den Schulungsteilnehmern als 
sinnvolle Ergänzung zum allgemei-
nen Schulungsinhalt gesehen wurde.  
 
Die praktischen Übungen erfolg-
ten an ausgewählten Baumar-
ten auf dem Parcours im Revier 
Dümmer, als Gruppenübung. 
Der Landesschulung geht immer eine 
Bundesschulung voran, an der zwei 
Vertreter Mecklenburg-Vorpommerns 
teilnehmen. Somit ist gesichert, dass 
die Landestaxatoren immer aktu-
ell über Methodik, Neuheiten sowie 
Veränderungen usw. informiert sind.  
Da die meisten Taxatoren seit Jahren 
diese Aufgabe wahrnehmen, wer-
den zuverlässige Ergebnisse erzielt.  
Das Nach- und Vorbereiten neuer 
Probeflächen sowie die Aufberei-
tung der Daten, wie Prüfung der 
Plausibilität und das Einlesen in die 
Datenbank, erfolgen durch die Mitar-
beiter im Fachgebiet Forstliches Ver-
suchswesen, Sachgebiet Waldschutz.  
 
Seit nunmehr fünf Jahren wird 
der Landesbericht zur WZE durch 
Herrn Stefan Meining, Inhaber eines 
Büros für Umweltüberwachung in 
Freiburg, im Rahmen eines Werk-
vertrages bis Ende November 
erstellt. Deshalb liegt eine abschlie-

ßende Auswertung der diesjähri-
gen Inventur, in die 1896 Bäume 
einbezogen wurden, noch nicht vor.  
Jedoch ist bereits jetzt erkennbar, dass 
sich der seit Jahren anhaltende Trend 
der „schleichenden“ Verschlechterung 
des Kronenzustandes unserer Wald-
bäume fortsetzt. Besonders betrof-
fen sind in diesem Jahr die Rotbuche, 
aufgrund ihrer starken Fruktifikation, 
und das sonstige Laubholz, wo sich 
das Eschentriebsterben niederschlägt. 
Aber auch der Kronenzustand der 
Fichten hat sich augenscheinlich ver-
schlechtert. Die Eichen liegen etwa auf 
dem Niveau des vergangenen Jahres. 
Das wiederholte Auftreten einer inten-
siven Frühjahrsschadgemeinschaft mit 
nachfolgendem Eichenmehltaubefall, 
aber auch abiotische Stressoren, wie 
Trockenheit, milde Winter und Spät-
fröste, die in den letzten 20 Jahren fast 
jährlich auftraten, verändern nachhal-
tig die Disposition der Eichenbäume.  
 
Die Ergebnisse der Landes-
inventur fließen alljährlich 
in den Bundes- und in den 
EU-Bericht zum Waldzustand ein. 

Dr. Margrit Bemmann,  
Landeswaldschutzmeldestelle
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Es ist Freitag, der 22. Juli – einer der 
vielen grauen Tage im Sommer 2011. 
Doch dieser Freitag ist nicht nur 
irgendein verregneter Tag. Dieser Tag 
wird die flache Grundmoränenland-
schaft in Nordvorpommern wochen-
lang in eine Flussdeltalandschaft 
verwandeln. Mehr als 100 Liter Nie-
derschlag pro Quadratmeter werden 
bis zum Abend fallen. Die Wasser-
massen treffen auf bereits vollständig 
gesättigte Staunässeböden. Das 
sonst friedliche Flüsschen Barthe tritt 
allerorten über die Ufer und über-
schwemmt großflächig Grünland, 
Mais- und Weizenäcker sowie Wald. 
Allein im Landeswald des Forstam-
tes Schuenhagen stehen ab Mon-
tag, den 25. Juli etwa 500 ha Wald 
unter Wasser. Im Endinger Bruch, 
einer größeren vermoorten Becken-
landschaft östlich von Velgast, wer-
den am 1. August Wasserstände von 
mehr als 1,20 m über Flur erreicht.  
 
In der Abt. 3285 waren die Forstwirte 
Hans Schmidt, Siegbert Ewald und 
Dieter Sander bis zum 20.07. mit Kul-
turpflegearbeiten auf einer der ins-
gesamt acht Hektar umfassenden 
Erlenkulturen aus der Frühjahrsauf-
forstung beschäftigt, bis sie die Arbei-
ten wegen des Starkregens abbrechen 
mussten. Was niemand ahnt: ihr Werk-
zeug wird später durch den Revierförs-
ter per Motorboot abgeholt werden; 
die 1/1 – Erlen (80 – 120 cm), mit ELER-
Mitteln geförderte Umbauflächen 
nach abgestorbenen Eschen-Jung-
beständen, werden Anfang August 
vollständig überflutet sein; die für 
den 18. August terminierte Abnahme 
der Flächen durch das Landesför-
derinstitut wird nicht stattfinden.  
 
Nach 38 Tagen Überflutung sinkt 
der Wasserstand Anfang Septem-
ber auf 135 cm unter Höchststand. 
Zurück bleiben nicht nur abgestor-
bene Kulturen, umgestürzte Alteichen, 
aufgeweichte, überspülte und unpas-
sierbar gewordene Wege sowie bis-
her kaum abschätzbare Schäden an 
Beständen (insbes. bei Rotbuche, 
Fichte, Vogelkirsche und Bergahorn), 
sondern eine versumpfte Land-

schaft mit Milliarden von Mücken. 
Selbst Mückenspray und Moskito-
netze bringen kaum Abhilfe für die 
geplagten Forstwirte und Revierleiter.  
Die jährlich im Forstamt ab Sep-
tember stattfindenden großen 
Hiebsmaßnahmen in den Eschen-Kala-
mitätsbeständen (7.000 fm) müssen 
größtenteils ausgesetzt werden, die 
bereits geschlossenen Verträge mit 
mehreren Unternehmern werden 
weitgehend storniert. 
 
Bald nach der Flut beginnt bei allen 
Betroffenen, vor allem bei den Land- 
und Forstwirten die Ursachenana-
lyse. Es gibt Schuldzuweisungen. 
Nicht nur der viele Regen sei der 
Grund für die Überschwemmungen, 
sondern langjährige Versäumnisse 
der Wasser- und Bodenverbände und 
der zuständigen Wasserbehörden. 
Während einerseits nicht oder zu 
spät erfolgte Krautungen der Barthe 
und der verbandspflichtigen Gewäs-
ser kritisiert werden, wird von Natur-
schutzseite gerade jetzt endlich eine 
Renaturierung der Fließgewässer 
gefordert, die den Wasserabfluss ver-
langsame, Rückhalteräume schaffe 
und die extremen Verhältnisse an 

der Barthe wohl verhindert hätte. 
Tatsächlich waren die Niederschläge 
extrem hoch gewesen: die Messsta-
tion Franzburg weist für den Monat 
Juli (Messperiode 1961-1990) im lang-
jährigen Durchschnitt 65 mm aus, 
im Juli 2011 wurde im benachbarten 
Steinhagen mit 360 mm das Fünf-
fache gemessen. Auch der August 
lag mit 150 mm (langjähriges Mittel 
71 mm) noch weit über dem Durch-
schnitt. Sicher extrem viel Wasser 
- aber auch hier hilft der differenzie-
rende Blick auf die Geschehnisse: 

Beispiel 1: 
Dass mehr als zwei Wochen lang ca. 
25 ha Kiefernbestände westlich der 
Ortslage Zingst unter Wasser ste-
hen, ist nur nachrangig die Folge der 
hohen Niederschläge. Die Katastro-
phe vor Augen (15.000 Gäste im Ort, 
ein völlig überfordertes Grabensys-
ten und ein fast kollabierendes Klär-
werk), hatten sich Gemeinde Zingst 
und Feuerwehr entschlossen, über Tage 
hinweg ca. 52.000 Kubikmeter Was-
ser mit Hochleistungspumpen in den 
benachbarten Landeswald zu leiten 
(ohne zu informieren und ohne Erlaub-
nis), statt den aufwändigeren, aber  

Sommer-hochwasser in der nordvorpommerschen Waldlandschaft: 
Jahrhundert-Ereignis oder Zeichen des Klimawandels?

Im Endinger Bruch
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waldschonenden Weg über den Deich in 
die Ostsee zu wählen. Erst auf massiven 
Druck der Forstbehörde wurde die Ein-
leitung schließlich am 11.08. beendet. 
 
Beispiel 2: 
Im Großprivatwald westlich von Raven-
horst stehen noch am 10. September 
ca. 40 ha Fichten- und Rotbuchenaltbe-
stände knöchel- bis knietief unter Was-
ser. Die sicher zu erwartenden Schäden 
werden mehrere Hunderttausend Euro 
betragen. Eine großangelegte Melio-
ration auf den benachbarten Ackerflä-
chen hatte schon 1964 die natürliche 
Vorflut der Waldflächen gänzlich abge-
schnitten, und zusätzlich waren die ver-
legten Rohre noch deutlich zu gering 
dimensioniert. Das Hochwasser 2011 
offenbarte nun in bisher unbekanntem 
Ausmaß die fatalen Folgen dieser schon 
damals fragwürdigen Maßnahme.  

Welche Schlussfolgerungen lassen 
sich aus forstwirtschaftlicher Sicht 
aus dem Sommer-Hochwasser 2011 
jetzt bereits ableiten?

1. Bei den Auswirkungen des  
Klimawandels auf Wald und 
Forstwirtschaft werden bisher 
vorrangig die zu erwartenden Ver-
änderungen durch höhere Tempe-
raturen betrachtet. Die forstlichen 
Maßnahmenprogramme haben 
hinsichtlich der Niederschläge vor 
allem deren veränderte jahreszeit-
liche Verteilung (Zunahme der Nie-
derschläge im Winterhalbjahr) im 

Blick. Klimaforscher sind sich jedoch 
einig, dass insbesondere auch  
Extremereignisse der Witte-
rung in Häufigkeit und Aus-
maß zunehmen werden. Dazu 
zählen nicht nur extreme Dürre-
perioden, sondern auch extreme 
Sommerniederschläge, wie wir sie 
im Juli und August erlebt haben. 
 
2. Für grund- und stauwasser-
geprägte Waldlebensräume, wie sie 
großflächig z.B. in der nordvorpom-
merschen Waldlandschaft ver-
breitet sind, müssen waldbauliche 
Anpassungsstrategien auch episodi-
sche Überflutungen berücksichtigen. 
Um ökonomisch bedeutsame Schäden 

an der Bestockung möglichst gering 
zu halten, sind für wassergeprägte 
Standorte die Risiken nach Baumar-
ten, Überflutungshöhe, - dauer und 
–zeitpunkt, Baumdimension und 
Standort (Bodenart, mittlerer Grund-
wasserstand) differenziert abzuschät-
zen. Geeignete Instrumente dafür 
(z.B. aktuelle Standortskarten, hyd-
rologische Planungen in Umsetzung 
des Moorschutzprogramms) liegen 
häufig vor und sollten gewissenhaft 
verwendet werden. Der Grundsatz 
der Risikominimierung durch Risi-
kostreuung (angepasste Baumarten, 
Mischwaldprinzip, Vorrang natürlicher 
Verjüngung, zeitlich und räumlich dif-
ferenziertes Vorgehen) wird auch in 
dieser Situation helfen, große „Kata-
strophenflächen“ zu vermeiden. 
 
3. Baumarten wie Stieleiche, 
Flatterulme, Schwarzpappel und 
Roterle weisen eine hohe Überflu-
tungstoleranz auf und sollten in Risiko-
gebieten vorrangig angebaut werden. 
 
4. Hinsichtlich der Hochwas-
serfolgen sollten nicht nur einsei-
tig Schäden betrachtet werden. Die 
Überflutung bietet auch Chancen: 
bei den langzeitig überschwemmten 
Flächen mit kurzzeitig abgestorbe-
ner Bodenvegetation bleibt abzuwar-
ten, inwieweit sich unter diesen 
verjüngungsgünstigen Bedingungen 
eine Folgebestockung aus Erlen-
Naturverjüngung etablieren kann.  
 Im Endinger Bruch

d-Gestell im Endinger Bruch
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5. Nach den bisher vorliegenden 
Erfahrungen scheinen sich die aus der 
Literatur bekannten Ergebnisse hin 
sichtlich der Überflutungstoleranz 
von Baumarten für den Bereich des 
Forstamtes Schuenhagen zu bestä-
tigen. Demnach sind besonders 
empfindlich Vogelkirsche und 

Rotbuche. Bereits nach ein bis zwei 
Wochen Überstauung geraten diese 
Baumarten in den kritischen Bereich, 
und Absterbeerscheinungen tre-
ten bei Fortdauer der Überstauung 
häufig auf. Auch die Fichte scheint 
besonders empfindlich zu sein. Im 
Frühjahr 2008 stand ein ca. 1,3 ha 

großer etwa 30jähriger Fichtenrein-
bestand im Revier Karnin unter Was-
ser und starb nach nur zweiwöchiger 
Überflutung flächig ab. Die Überflu-
tungstoleranz steigt wahrscheinlich 
mit dem Alter und der Dimension 
der betroffenen Bäume. Jungpflan-
zen (auch Roterlen!) scheinen aus-
gesprochen empfindlich zu sein. 
 
6. Eine realistische Einschät-
zung von Schäden ist erst nach vielen 
Wochen, z.T. erst in der nächsten Vege-
tationsperiode möglich. Z.B. wurde 
erst Mitte September das ganze Aus-
maß der Schäden an den Roterlen-
Aufforstungen der vergangenen Jahre 
deutlich. Vermuteten wir anfänglich 
nur etwa drei Hektar Totalausfall, 
mussten wir die Schadfläche wenige 
Wochen später bereits um weitere  
10 ha nach oben korrigieren.

Andreas Baumgart 
Leiter des Forstamtes Schuenhagen

Fotos: Andreas Baumgart

Waldpädagogik und Umweltbil-
dung ist in aller Munde. Damit wir 
diesem zunehmend stärker wer-
denden Interesse ein Angebot mit 
hoher Qualität unterbreiten können 
ist es erklärtes Ziel in der Konzep-
tion „Waldpädagogik als Aufgabe 
der Landesforst MV“ bis 2013 in 
jedem Forstamt der Landesforst MV 
mit einem „Zertifizierten Waldpäd-
agogen“ vertreten sein zu wollen. 
 
Die Idee Waldpädagogik auf ein ein-
heitliches Qualitätslevel zu bringen 
hat ihren Ursprung in der Forstchef-
konferenz von 2007. Dort wurden 
erstmals Ansprüche formuliert und 
der Weg der Wissensermittlung 
festgeschrieben (siehe Übersicht).  
 
Bis dato haben wir unsere Kollegen in 
benachbarte Bundesländer entsen-
det um, dort den Lehrgang und die 
abschließende Prüfung zu absolvie-
ren. Seit 2011 bietet die Landesforst 
MV erstmals einen eigenen Lehrgang 
„Zertifizierter Waldpädagoge“ an. 

Seit dem 19. September werden  
16 Kollegen in Loppin und Dümmer 
umfassend geschult. Jeweils zeitlich 
und inhaltlich in Module gestaffelt, 
werden forstliche und ökologische 
sowie pädagogische und methodische 

Kenntnisse vermittelt. Der Lehrgang 
„Waldpädagogikzertifikat in Mecklen-
burg-Vorpommern“ entspricht dabei 
den bundesweiten Standards auf 
hohem waldpädagogischem Niveau. 
Für die ökologischen Schulungsin-

Qualifizierung zum „Zertifizierten Waldpädagogen“ – auftakt des lehrganges in MV

Erlenaufforstungsfläche im Frühjahr 2011
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Der diesjährige Güstrower Waldbe-
sitzerstammtisch war unseren hei-
mischen Eichenarten gewidmet. 
Die Bewirtschaftung dieser ist wohl 
die intensivste und teuerste im Ver-
gleich zur Bewirtschaftung der 

anderen Waldbaumarten. Dies war 
Anlass die Eiche im Internationalen 
Jahr der Wälder bei dem inzwischen 
4. Güstrower Waldbesitzerstamm-
tisch näher zu beleuchten. Gemein-
sam mit dem Waldverein Bansow 

und dem Forstamt Güstrow wurde 
daher, wie in den vergangenen Jah-
ren, der Stammtisch organisiert. 
 
Etwa 50 Besucher waren am 07. Okto-
ber der Einladung zur gemeinsa-
men Exkursion gefolgt. So begann 
der 4. Waldbesitzerstammtisch 
zunächst mit der Begrüßung durch 
den Forstamtsleiter Herrn Stein und 
Herrn Hahn, den Geschäftsführer 
der Forstbaumschule Güstrow, wel-
che als erster Exkursionspunkt von 
den Waldbesitzern besucht wurde. 
 
Die Eichenbewirtschaftung beginnt 
mit der Beschaffung des entsprechen-
den Saatgutes. In der Baumschule 
wird dieses nach der Anlieferung dann 
durch Thermobehandlung aufberei-
tet bevor es in ein Saatbeet gelangt. 
Dr. Röhe, Leiter des Referates Wald-
bau, Waldökologie, Sicherung der 
Waldfunktionen, Versuchswesen, und 
Jagdwesen im Ministerium für Land-
wirtschaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz Mecklenburg-Vorpommerns, 

Zukunftsbaum mit Charakter – Waldbesitzerstammtisch 2011 in Güstrow

Eichsaatmaschine in der Forstbaumschule Güstrow

halte konnte Dr. Martin, der vielen 
aus dem LUNG oder dem Wildtierland 
Klepelshagen bekannt sein dürfte, 
als Referent gewonnen werden.  
Den pädagogischen Teil innerhalb der 
Zertifikatsausbildung übernehmen 
Fachleute des BiLSE-Instituts aus Güst-
row, die auch für organisatorische Fra-
gen zuständig sind. 

Zur Qualifizierung gehört ebenfalls 
ein Praktikum, in dem die erwor-
benen theoretischen Kenntnisse 
angewendet werden. So wird zielge-
richtet auf die abschließende Prüfung  
hingearbeitet. Den Ort des Prakti-
kums kann jeder Teilnehmer selbst 
auswählen. Dieses kann in Jugend-
waldheimen, in Schullandheimen, 
Waldkindergärten oder anderen 
Einrichtungen, in denen Inhalte 
der Umweltbildung an Kinder ver-
mittelt werden, absolviert werden. 
 
In Wahlpflichtkursen und einem 
Modul mit haftungsrechtlichen 
und organisatorischen Inhal-
ten erhalten die Teilnehmer ihr 
weiteres Rüstzeug für die tägli-

che Arbeit mit Kindern im Wald.  
In dem zur Zeit laufenden ersten 
Lehrgang werden ausschließlich Teil-
nehmer aus den Forstämtern der Lan-
desforst qualifiziert. 

Zukünftig soll das Ausbil-
dungsangebot zum Zertifizier-
ten Waldpädagogen auch von  

Teilnehmern außerhalb der Landes-
forst MV genutzt werden können. 

Gisela Starke 
Öffentlichkeitsarbeit

Foto: Harald Fruendt *
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Herr Boretzky, GaLaFo zeigt das gewählte Pflanzverfahren 

wies darauf hin, dass das Saatgut 
nur aus anerkannten Saatgutbe-
ständen gewonnen werden kann.  
Für die Anerkennung werden zwei-
mal im Jahr Bereisungen durch den 
Gutachterausschuss zur Anerkennung 
von Saatgutbeständen in MV durch-
geführt. Nach aktuellen wissenschaft-
lich, genetischen Untersuchungen 
gehen unsere Eichenbestände auf 
drei eiszeitliche Rückzugsrefugien 
zurück. Von Italien, Spanien und dem 
Balkan breiteten sich die Stiel- und 
Traubeneiche nach der letzten Eiszeit 
– vor etwa 12.000 Jahren – neu aus.
Dabei wurde auch belegt, dass die 
genetische Vielfalt unsere Eichenar-
ten relativ hoch ist und diese durch 
die Auswahl und Beerntung von 
ausschließlich anerkannten Saat-
gutbeständen nicht gefährdet ist. 

Nach der kurzen Einführung zum 
Saatgut wurde die Entwicklung des 
Saatgutes hin zur verschulten Pflanze 
in der Baumschule weiter veran-
schaulicht. Zunächst wurden in den 
Kamps der Forstbaumschule maschi-
nelle und manuelle Pflanzverfah-
ren demonstriert (z. Bsp.: Göttinger 
Fahrradlenker, Hohlspaten, Erdloch-
bohrer, Gartenspaten, Huf´scher Spa-
ten). Wichtigstes Kriterium bei der 
Auswahl der Pflanzverfahren bleibt 
jedoch die Pflanze selbst. „Das Pflanz-
loch muss der Wurzel angepasst wer-
den und nicht anders herum! Denn 

das Wurzelsystem eines Baumes 
sorgt für seine Stabilität und Vitalität 
und muss diesen Zweck bei unseren 
heimischen Eichen über 200 Jahre 
erfüllen“, so Thomas Boretzky von 
der Güstrower Garten-, Landschafts-  
und Forstbaugesellschaft mbH.  

Bereits in der Baumschule werden 
die Pflanzen nach Qualität sortiert. 
Pflanzen mit einer schlechten Veranla-
gung, das heißt ohne Feinwurzel oder 
mit einem „Entenfuß“, werden kon-
sequent aussortiert. So konnten die 
Waldbesitzer die Qualitätsansprache 
vor Ort lernen, um bei eigenen Auf-
forstungsprojekten sowohl die Quali-
tät der Pflanzen als auch die Eignung 
des Pflanzverfahrens zu beurteilen. 

Weiterhin wurde den Waldbesitzern 
die Anwendung eines Wurzelschutz-
gels demonstriert, in das die Pflan-
zen nach dem Ausheben aus dem 
Beet getaucht werden. „Damit habe 
ich nun seit mehr als 10 Jahren sehr 
gute Ergebnisse erzielen können. Bis 
zu 40% weniger Ausfälle waren zu 
verzeichnen, da durch das Wurzel-
schutzgel mehr 
Wasser an den 
F e i n w u r z e l n 
gehalten wird. 
Man sollte auch 
bedenken, dass 
ein nacktwur-
zeliger Verbleib 
von Pflanzen 
auf der Fläche 
von nur 10 bis 
15 Minuten 
ausreicht um 
die Pflanze zu 
beschädigen“, 
so Boretzky. 

Von den Kamp-
Flächen der 
F o r s t b a u m -
schule ging es 
a n s c h l i e ß e n d 
in den Privat-
wald von Herrn 
Dr. Gey um 
den Pfad der 
E n t w i c k l u n g 
vom Eichen-
saatgut über 
die Pflanzung 
nun weiter über 

die Bestandspflege bis hin zur Wert-
holzernte zu verfolgen. Mit zwei, 
gleichzeitig gepflanzten, Eichenjung-
beständen wurde der Einstieg in die 
Diskussion zur Bestandspflege unter-
nommen. Forstamtsleiter Stein wies 
darauf hin: „Was die „pflegende Hand“ 
bewirken könne.“ Und sein Credo lau-
tete: „Dran bleiben, nicht Aufgeben!“ 
nach dem der Vergleich zwischen den 
Beständen gezogen wurde. Während 
im ersten Bestand die Vorauswahl von 
Z-Bäumen getroffen werden konnte, 
war der zweite Bestand durch bio-
tische und abiotische Schäden wie 
Verbiss, Spätfrost und Trocknis im 
Wachstum erheblich gehemmt. Für 
den Z-Baumbestand galt es die qua-
litativ besten Eichen durch die Ent-
nahme von 1-2 Bedrängern zufördern. 
„Im Alter zwischen 20 und 40 Jahren 
wird bei der Eiche der Grundstein 
für schnelles Wachstum und einer 
hohen Qualität gelegt“ so Dr. Röhe. 

Für den im Wachstum zurückgeblie-
benen Bestand galt es ebenso Pfle-
gestrategien zu entwickeln. Hier 
wurde der Einsatz des Schäleisens in 

Herr Hoffstädt, Baumschule Güstrow  
erläutert ideale Wurzelausprägung und 
vorhandene Wuchsfehler 
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Kombination mit der Drahtbürste zur 
Bestandspflege angesprochen. Die 
diene dazu das Kambium der qua-
litativ schlechten Vorwüchse nach 
erfolgter Schälung zu entfernen und 
die Bäume somit innerhalb von 2-3 
Jahren zum Absterben zu bringen. 
Dies ist eine schonende Methode 
um den jeweils relativ besten 
Zukunftsbaum freizustellen und die 
Bestandsstabilität nicht zu gefährden. 
 
Dr. Röhe machte außerdem noch ein-
mal darauf aufmerksam, dass es einen 
enormen Unterschied macht, ob eine 
kontinuierliche Pflege des Bestandes 
stattfindet oder nicht. Denn schließ-
lich ist es entscheidend ob die Eiche 
mit kontinuierlicher Pflege bereits 
bei 140 Jahren hiebsreif ist oder erst 
mit 180 Jahren geerntet werden 
kann. „Das sind 40 Jahre mehr Risiko!“ 
„Deshalb sollte man auch bedenken, 
dass mit einem späteren Einstieg in 
die Bestandserziehung ab dem Alter 
60 bei der Eiche nicht mehr viel zu 
erreichen ist“ so der erfahrene Wald-
bauer. „Das ist ja wie bei Erwachse-
nen auch!“ So ein Zwischenruf von 
Dr. Gunter Bornsaat von Schellendorf, 
einem Besucher der Veranstaltung. 
Am Ausbruch allgemeinen Lachens 
konnte man bemerken, dass es auch 
sonst nicht an einer gehörigen Por-
tion Humor bei der Veranstaltung 
fehlte. Bei dem anschließend betrach-
teten 46-jährigen Eichenbestand 
wurden die Pflegeeffekte bereits 

deutlich. Wobei der Bestand durch 
die Bildung zahlreicher, wahrschein-
lich genetisch bedingter Wasserreiser 
gekennzeichnet war. Trotzdem waren 
einige Z-Bäume hervorragender Qua-
lität bereits herausgepflegt worden.  
 
Am letzten Exkursionspunkt wurden 
die Erfolge einer intensiven und lang-
jährigen Eichenwirtschaft präsentiert 
und weitere Risiken angesprochen. 
Nach bis zu 200 Jahren Pflege kön-
nen die Eichen als Wertholz an die 
Kunden gebracht werden. Hierzu 
veranschaulichte Herr Süssner, von 
der Nordbayerischen Holzindustrie 
GmbH anhand von mitgebrachten 
Furnierblättern an welchen Merkma-
len die verarbeitenden Holzkunden 
interessiert sind. Für die Furnierwerke 
ist dabei eine helle Farbe des Eichen-
holzes besonders wertvoll und kann 
Preise von bis zu 750 € je Festmeter 
erzielen. Holzfehler wie Rosen, Schlag-
schäden oder Schleimfluss mindern 
die Qualität und damit den Preis.  
 
Allerdings zeigte sich deutlich, 
dass eine optimale Aushaltung des 
Holzes gemeinsam mit dem Holz-
käufer zu einer bedeutenden Wert-
steigerung führt. „Nach dem langen 
Produktionszeitraum sollte es auch 
im Interesse jeden Waldbesitzers 
sein, insbesondere vor dem Hin-
tergrund der vielen pflegenden  
Förstergenerationen, das Endprodukt 
möglichst ertragreich an den Kunden 

zu bringen“ so Holger Weinauge, Vor-
sitzender des Waldvereins Bansow 
 
Bis jedoch das Holz gewinnbrin-
gend verkauft wird, müssen die 
Eichen sich zahlreicher Gefahren 
erwähren. Frau Dr. Bemmann, Lei-
terin des Fachgebietes Waldschutz 
der Landesforst MV, legte die aktu-
elle Schadenssituation der Eiche als 
Tagesabschluss dar. In den letzten 
25 Jahren gab es nur sieben Jahre in 
denen die Eiche keine Extremstress-
situation hatte. Dürreperioden und 
Spätfröste führen zu einer Vorschä-
digung der Leitungsbahnen und des 
Kambiums der ringporigen Eichen. 
Diese Schwäche nutzen dann häufig 
die Frühjahrsfraßgemeinschaften aus 
Eichenwickler und Frostspannerar-
ten. Neuerdings breitet sich auch der 
Eichenprozessionspinner in MV aus.  
 
Derzeit kommt der letztgenannte 
jedoch nur als Hygieneschädling vor. 
Die Waldschutzexpertin wies dar-
auf hin, dass es wohl nur eine Frage 
der Zeit ist bis dieser sich auch als 
Bestandsschädling bei uns präsen-
tiert. „Die Eiche ist in der Lage sich 
mit einem Johannistrieb über das 
Jahr zu retten und konnte als einzige 
Baumart die feuchte Witterung des 
vergangenen Sommers richtig nut-
zen“ so Dr. Bemmann. Wenn jedoch 
Pilze wie Mehltau und Hallimasch 
sich dazugesellen wird es für die 
Eiche schwer und kann zur Kom-
plexkrankheit Eichensterben führen. 
 
Allerdings war der Ausblick von  
Dr. Bemmann für die Eiche dann doch 
auch positiv. „Sie ist eine Baumart bei 
der man mit Investitionen rechnen 
muss. Doch durch eine fachgerechte 
Pflege, angefangen bei der Herkunfts-
wahl des Saatgutes, über die Wahl des 
Pflanzmaterials bis zur Bestandspflege, 
ist sie durchaus eine Zukunftsbaumart 
mit Charakter!“

Thomas Langer 
SB Öffentlichkeitsarbeit 
Forstamt Güstrow 
 
Fotos: Forstamt Güstrow 

Erläuterungen zur Pflege des Eichenbestandes durch Herrn Stein, Leiter des FoA Güstrow 
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Foto oben: Hubert Gugganig, Foto unten: FVA

In den Forsten der Bundesländer 
Baden-Württemberg, Nordrhein-West-
falen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Hol-
stein sowie in ganz Österreich ist seit 
2008 der PuMa anzutreffen. Dieser 
PuMa ist kein Verwandter 
des Luchses, sondern steht 
für Prävention und Manage-
ment forstlicher Krisen und 
ist ein länderübergreifen-
des Kooperationsprojekt.  
 
Nach dem Sturm „Lothar“ 
(1999) entwickelten die 
Landesforstverwaltungen 
Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz aus den 
Erfahrungen der Bewälti-
gung des Sturmschadens 
das „Handbuch Sturm“.  
Dieses ist seit 2005 im Inter-
net unter www.waldwissen.net allen 
Interessierten zugänglich. Nach „Kyrill“ 
(2007) wurde diese Handreichung 
in ganz Deutschland stark genutzt 
und als „sehr interessant“ bewertet.  
Darauf aufbauend und vor dem Hin-
tergrund der Zunahme extremer Wet-
tereignisse und des Klimawandels 
startete PuMa im Jahre 2008 an der 
Forstlichen Versuchs- und Forschungs-

anstalt Baden-Württemberg (FVA). 
Neben allgemeinen Themen zum 
Risiko- und Krisenmanagement sowie 
der Aktualisierung des Handbuchs 
Sturm werden weitere forstliche Kri-
sen, wie z. B. Waldbrand, Insektenkala-
mitäten oder Schnee, bearbeitet. Alle 
Partner tragen mit ihrem Wissen und 
ihren Erfahrungen zur Sammlung von 
Informationen bei. An der FVA werden 
diese für jeden Themenblock zu einem 
gemeinsamen Handbuch verarbeitet  
(s. Abb. Partner und 
Ablauforganisation).

Diese Handbücher sind in einem 
Ratgeber „Forstliches Krisenma-
nagement“ frei zugänglich unter 
www.waldwissen.net veröffentlicht. 

Zugleich ist die Konzeption und 
Durchführung einer Schulungsreihe 
zentraler Bestandteil dieses Projek-
tes. Die Kooperationspartner haben 
damit die Möglichkeit, drei Mitarbei-
ter ihrer Organisation zu Krisenma-
nagern ausbilden zu lassen, welche 
im Krisenfall als Trainer und Multipli-
katoren auftreten können und sol-
len. Damit setzt das Projekt an einem 

zentralen Schwachpunkt – dem feh-
lenden praktischen Know-how in 
Sachen Krisenmanagement – an. 
Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der Schulungsreihe kommen 
dabei aus verschieden Fachgebieten. 
Neben dem Holzverkauf und dem 
Waldschutz sind u. a. die Forsteinrich-
tung, Waldarbeit, aber auch Forst-
amtsleiter und Trainees vertreten.  
 
Bis jetzt wurden vier Schulungen 
innerhalb des Projektes durchge-
führt. Ende September trafen sich 
die Teilnehmenden zu einer zweitä-
gigen Veranstaltung zum Thema Kri-
senkommunikation im Forstlichen 
Bildungszentrum in Hachenburg/
Rheinland-Pfalz. Im Frühjahr 2011, zu 

Beginn der Waldbrand-
saison, fand die Schulung 
„Waldbrand“ in Mecklen-
burg-Vorpommern statt. 
Bei diesen Veranstaltun-
gen setzt PuMa auch auf 
den Informationsaus-
tausch und Kontakt mit 
nicht-forstlichen Krisen-
managern und Exper-
ten wie Feuerwehr oder 
Katastrophenschutz. 
Die positiven Rückmel-
dungen der Teilneh-
menden zeigen, dass die 
praktische Vermittlung 

der Themen Risiko- und Krisenmana-
gement enorm wichtig ist. Durch den 
konstanten Teilnehmerkreis ist bereits 
jetzt ein länderübergreifendes Netz-
werk entstanden, welches im Krisen-
fall bei der Bewältigung helfen kann.  
Für die Zukunft wünschen wir diesem 
PuMa, dass er sich in den Wäldern 
Mitteleuropas wohlfühlt und seinen 
Lebensraum weiter ausbreiten kann. 
 
Susanne Kaulfuß 
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg (FVA) 
Abt. Forstökonomie 
Wonnhaldestr. 4 
79100 Freiburg 
 
Tel: 0761/4018 265  
susanne.kaulfuss@forst.bwl.de

PuMa erobert mitteleuropäische Wälder

Exkursion ins Kyrill-Schadgebiet  
im Sauerland/NRW

Teilnehmende der Schulung Waldbrand 
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Veranstaltungen zum Internationalen Jahr der Wälder 2011
 Foto-Wettbewerb 2011 „Wald-Welten“ in Mecklenburg-Vorpommern – Ein voller Erfolg

Der gemeinsame Fotowettbewerb 
des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz und 
der Landesforst MV war nur eine 
von zahlreichen Veranstaltungen 
im Internationalen Jahr der Wäl-
der in Mecklenburg – Vorpommern. 
 
Alle Hobbyfotografen waren aufge-
rufen ihren auf Fotopapier gebann-
ten persönlichen Blickwinkel auf den 
faszinierenden Lebensraum Wald 
einzusenden. Neben dem Haupt-
preis, einem Wochenende im Ferien-
haus „Forsthaus Lähnwitz“, lockten 
Geldpreise im Gesamtwert von 1.000 
Euro sowie Präsentboxen aus dem 
Wildverarbeitungsbetrieb Schildfeld. 
 
Insgesamt 515 Motive, von 179 Ein-
sendern (davon 62 Kinder) machten 
es der fünfköpfigen Jury nicht leicht 
die Besten auszuwählen. Am Ende 
trennte Erst- und Zweitplazierten in 
den vier Kategorien oft nur ein Punkt. 
Aus dem bundesweiten Teilneh-
merfeld waren die Jüngsten gerade 
mal 7, die zwei Ältesten 75 Jahre alt. 
Den weitesten Weg zur Jury hatte 
eine Einsendung aus dem Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen. Alle Sie-

gerfotos wurden großformatig auf 
der MeLa am 17.09.2011 präsentiert.  
Der Staatssekretär im Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und Verbrau-
cherschutz Dr. Karl Otto Kreer und 
Sven Blomeyer, Vorstand der Landes-
forst MV, nahmen die Ehrungen vor. 
 
Zwei Gewinner ließen sich aus 
gesundheitlichen Gründen vertreten. 

Die Preisträger des Fotowettbe-
werbs „Wald-Welten“ in M-V sind:

Gesamtsiegerin
Jolanta Bartnik-Milz aus Burbach, NRW

Kinderpreis / bis 15 Jahre
Falco Röhr aus Herzfeld, M-V

Kategorie „Waldpanoramen“
1. Platz:
Klaus-Herbert Schröter aus Zingst, M-V 
2. Platz:
Christina Fritsche aus Rom, M-V 

Kategorie „Pflanzen des Waldes“
1. Platz:
Jolanta Bartnik-Milz aus Burbach, NRW
2. Platz:

Ingrid Nießner aus Zittau, SN

Kategorie „Tiere des Waldes“
1. Platz:
Jolanta Bartnik-Milz aus Burbach, NRW
2. Platz:
Ralf Ottmann aus Neustadt-Glewe, 
M-V

Kategorie „Mensch und Wald“
1. Platz:
Sylvia Preißler aus Moritzburg, SN
2. Platz:
Thomas Kulik aus Rostock, M-V

Wir zeigen Ausschnitte der Preisträ-
gerfotos auf der folgenden Seite,  
die Top Ten der einzelnen Rubriken 
können Sie in unserem Bildarchiv auf 
www.wald-mv.de begutachten.

Norman Kessner 
Öffentlichkeitsarbeit

Die strahlenden Sieger zwischen Dr. Lothar Wölfel (Vorstand der Jury, links) und Staatssekretär Dr. Karl Otto Kreer und  
dem Vorstand der Landesforst MV Sven Blomeyer (rechts)
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Jolanta Bartnik-Milz aus Burbach, NRW 
1. Platz „Pflanzen des Waldes“ 
Gesamtsiegerin

Ralf Ottmann aus Neustadt-Glewe, M-V 
2. Platz „Tiere des Waldes“

Christina Fritsche aus Rom, M-V 
2. Platz „Waldpanoramen“

Falco Röhr aus Herzfeld, M-V 
Kinderpreis / bis 15 Jahre

Jolanta Bartnik-Milz aus Burbach, NRW 
1. Platz „Tiere des Waldes“

Sylvia Preißler aus Moritzburg, SN 
1. Platz „Mensch und Wald“

Klaus-Herbert Schröter aus Zingst, M-V 
1. Platz „Waldpanoramen“ 

Thomas Kulik aus Rostock, M-V 
2. Platz „Mensch und Wald“

Ingrid Nießner aus Zittau, SN 
2. Platz „Pflanzen des Waldes“
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Foto:  Felix Adolphi

Am 4. September diesen Jahres fan-
den am Rande der reizvollen Wald-
Lewitz, im Örtchen Friedrichsmoor 
der 3. Waldtag MV in Verbindung mit 
dem traditionellen Holzfest statt. Ziel 
der Veranstaltungen in den Räumlich-
keiten und Parkanlagen des Forstam-
tes sowie des Jagdschlosses war es, 
im Internationalen Jahr der Wälder 
allen Waldbesitzern, forstlich Inte-
ressierten und Naturbegeisterten 
Neues und Interessantes über den 
Wald, den nachwachsenden Roh-
stoff Holz, den Naturschutz im Wald, 
Naturprodukte, gesunde Ernäh-
rung und die Jagd zu vermitteln. 

Dass an diesem Sonntag Wahltag war, 
schien dem Zuspruch nicht abträglich 
zu sein. Schon zur Eröffnung durch 
unseren Ministerpräsidenten Selle-
ring, unseren Vorstand Herrn Blo-
meyer, Landrat in spe Christiansen, 
Forstamtsleiter Lange und Bürger-
meister Kröger hatten sich mehrere 
hundert Interessierte eingefunden. 
Es spricht für sich, wenn der Minis-
terpräsident mit seiner Gattin den 
ganzen Vormittag in Friedrichsmoor 
verbringt und die Veranstaltung mit 
lobenden Worten würdigte (auch 
die Eröffnung im nächsten Jahr 
wolle er gern wieder übernehmen). 

Ab 10.30 Uhr fand eine sehr interes-
sante Vortragsreihe zu den Themen 
„Was der Wald kann“ (Referent Harald 

Menning), „Moorwälder in MV“ (Refe-
rent Michael Wirner) und „Bewirt-
schaftung der Roterle“ (Referent  
Dr. Peter Röhe) mit anschlie-
ßender Exkursion statt, zu der 
insbesondere interessierte Wald-
besitzer eingeladen waren. Den 
sehr umfangreichen anderen Ange-
boten an diesem Tag geschul-
det war der Zuspruch eher mäßig. 
Dafür zeigten die wenigen 
Teilnehmer reges Interesse. 
 
Auch weniger waldbaulich Inter-
essierte konnten auf dem gesam-
ten Festgelände mit Forstleuten 
und Jägern ins Gespräch kommen. 
Diese Chance wurde auch reichlich 
genutzt - sei es am Infostand der 
Landesforst oder den Lernmobilen 
von Landesforst und Landesjagd-
verband. Besonderer Dank gilt auch 
den beiden Baumsteigern Henning 
Friz und Detlef Blank. Mit viel Enga-
gement und Geduld unterstütz-
ten sie die Kletterversuche der sie 
ständig umringenden Kinderschar.  
Die Angebotspalette war mit über 
100 Ausstellern sehr vielgestaltig. 
Man konnte den Jaghornbläsern aus 
Bahlenhüschen und Neustadt-Glewe 
(Leiter Ralf Bester) lauschen, sich das 
Treiben aus 30 Meter Höhe von einer 
Hebebühne aus betrachten, den Falk-
nern aus Mecklenburg und Schles-
wig Holstein zuschauen oder einfach 
nur das Ambiente des Jagdschlos-

ses und des Forstamtes genießen. 
Zur Mittagszeit fanden dann Wild-
schwein am Spieß und die Schildfelder 
Wildgrillwurst regen Zuspruch. Nach 
einer Stunde waren vier Schweine 
und ein gebackenes Rotkalb an die 
hungrigen Mäuler aufgeteilt und bis 
zum Veranstaltungsende etliche hun-
dert Wildgrillwürste verkauft. Unter 
der Leitung von Meutenführer Peter 
Urban fand um 14.00 Uhr eine Hun-
deschau statt, bei der dem Publikum 
unsere in Mecklenburg-Vorpommern 
geläufigsten, brauchbaren Jagd-
hunderassen vorgestellt wurden. 
Wer sich für die Skulpturen der drei 
Motorsägenschnitzer interessierte, 
musste um 15.00 Uhr den Kaffeetisch 
verlassen und sich schnellstmög-
lich im Schlosspark einfinden. Hier 
fand unter Federführung von Stadt-
förster Uwe Galonska und Forst-
wirtschaftsmeister Rolf Schubring 
eine sehr kurzweilige Versteige-
rung der Holzschnitzereien statt. 
 
Der Waldtag in Verbindung mit dem 
Holzfest in Friedrichsmoor ist ohne 
Zweifel ein Höhepunkt im Interna-
tionalen Jahr der Wälder gewesen, 
der ohne das Engagement der Mitar-
beiter des Forstamtes und der vielen 
ehrenamtlichen Helfer nicht möglich 
gewesen währe. An dieser Stelle noch 
einmal ein großes Dankeschön an alle, 
die zum Gelingen beigetragen haben. 
Die größte Anerkennung einer sol-
chen Veranstaltung ist der Zuspruch 
und die Zufriedenheit der Besucher.
Obwohl keiner die genauen Besu-
cherzahlen kannte, wusste Presse 
am folgenden Morgen zu berich-
ten, dass es Tausende waren, die am 
Sonntag nach Friedrichsmoor ström-
ten und einen Tag rund um die The-
men von Wald und Holz erlebten. 
Trotz großer Anstrengung hat es allen 
Mitstreitern viel Spaß gemacht und 
alle haben ihre Bereitschaft erklärt, im 
nächsten Jahr wieder mitzumachen.

Christian Lange 
Leiter des Forstamtes Friedrichsmoor 
 
Sven Herr 
SB im Forstamt Friedrichsmoor

 3. Waldtag MV und holzfest 2011 fanden reges Interesse

MDg Hans-Joachim Schreiber, Landrat Rolf Christiansen, Frau Britta Sellering,  
Ministerpräsident Erwin Sellering, Vorstand der Landesforst MV Sven Blomeyer (v.l.n.r.)



immerGRÜN | Ausgabe 2 - 2011 Seite 15

Foto oben: Joern-Diethard ReinholdFoto links: Dieter Hoffmann

Unter diesem Motto wurde am  
25. September 2011 eine neue 
Schaugatteranlage im Ivenacker Tier-
garten festlich eröffnet. Am Nachmit-
tag lockte darüber hinaus herrlicher 
Sonnenschein über 1500 Besucher 
zu einem Waldmarkt nach Ivenack. 
 
Nach Jahrzehnten der Stallhaltung 
von Schweinen ist nicht nur der 
Schweinehirte aus dem Landleben 
verschwunden, sondern auch das 
Wissen über eine lange Zeit prägende 
historische Waldnutzungsform. Mit 
der neuen Schaugatteranlage wird 
den Besuchern des Ivenacker Tier-
gartens das Bild von einem Waldkul-
turerbe vermittelt werden, welches 
vielfach in Vergessenheit geraten ist. 
„Unter Eichen wachsen die besten 
Schinken.“ Diesem Sprichwort konn-
ten alte und erfahrene Metzger nur 
zustimmen. Wussten sie doch, dass 
Schweine, die in Wäldern mit Eicheln 
gemästet wurden eine vollendete 
Delikatesse abgaben. Noch heute 
bezahlen Feinschmecker ein beacht-
liches Sümmchen für den berühm-
ten aus Eichelmast hervorgehenden 
Iberischen Pata Negra Schinken. 
 
Der Erstbesatz des 2 Hektar großen 
Schaugatters erfolgte mit 8 Turo-
polje-Schweinen aus dem Haustier-
park Lelkendorf. Turopolje-Schweine 
zählen zu den besonders bedrohten 

alten Haustierrassen und haben ihren 
Ursprung in den kroatischen Save-
Auen. Etwa 250 Jahre lang beweideten 
Turopolje-Schweine die Flussniede-
rungen. Sie wurden in Auwälder und 
Uferwiesen getrieben, wo sie den 
Boden durchwühlen und als gute 
Schwimmer auch Wasserpflanzen 
abweiden und Muscheln knacken. 
Turopolje-Schweine gelten als beson-
ders umgänglich und lassen sich kaum 
aus der Ruhe bringen. Sie eignen sich 
besonders gut für die Waldmast, sind 
sehr robust und kommen mit gerin-
gen Futtermengen aus. Das Fleisch 
eignet sich besonders für die Schin-
ken- und Salamiproduktion. Fast alle 

Turopolje-Schweine in Deutschland 
gehen auf nur 2 Zuchtpaare zurück, 
die während der Kriegshandlungen 
in Ex-Jugoslawien 1992 aus dem Nie-
mandsland zwischen den Frontlinien 
der Kroatischen Armee auf der einen 
Seite des Flusses Save und den Ser-
ben auf der anderen Seite herausge-
holt und nach Wien gerettet wurden. 
Als „lebende Genreserve“ haben 
Turopolje-Schweine unter den 
Eichen im Ivenacker Tiergarten ein 
artgerechtes Refugium gefunden. 
 
Im Vorfeld der Veranstaltung hatte 
das Forstamt Stavenhagen zum  
2. Hutewaldkolloquium in das Schloss 
Bredenfelde mit dem Thema „Erhal-
tung und Entwicklung von Hutewäl-
dern – Ein gesellschaftlicher Auftrag?“ 
eingeladen. Das Kolloquium hat 
die gesellschaftliche, kulturelle und 
naturschutzfachliche Bedeutung der 
Hutewälder herausgestellt und einen 
Überblick über aktuelle Projekte und 
Entwicklungen zum Schutz von Hute-
wäldern gegeben.

Dieter Hoffmann  
SB Öffentlichkeitsarbeit  
Forstamt Stavenhagen 

 „Die Sauen sind los – Schweineeintrieb in den Ivenacker hutewald“

Stifter Jost Reinhold und Forstamtsleiter Ralf Hecker bei der Eröffnung des Schaugatters

Turopolje-Schweine
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In unserer schnelllebigen Zeit gewinnt 
man mitunter, wohl nicht unbegrün-
det den Eindruck, dass gewachsene 
Traditionen, angeblich zugunsten 
neuerer Erkenntnisse, mehr und mehr 
auf den Müllberg der Geschichte ver-
bannt werden. Um so erfreulicher ist 
die Tatsache, dass solche Traditionen 
mit einem hohen Maß an zwischen-
menschlichen Beziehungen zumindest 
auf dem flachen Lande in den kleinen 
Gemeinden von ihren Bewohnern 
noch bewahrt und gepflegt werden.  
So auch in dem kleinen Heide-
dorf Neubrück im Landkreis Meck-
lenburg-Strelitz, deren Einwohner 
ursprünglich einmal ausschließlich 
von und mit dem Walde lebten.  
 
Lebendiger Beweis einer solchen 
Feststellung war eine kleine Fest-
veranstaltung zum 100. Geburts-
tag des etwas abseits gelegnen 
Forsthauses hierselbst, dass der 
zuständige Revierleiter organisierte, 
man muss im Nachhinein sagen, 
äußerst erfolgreich inszeniert hatte. 
 
Natürlich sind 100 Jahre für ein 
Forsthaus kein gestandenes Alter, 
auch das Revier selbst war erst 1906 
nach einer Dreiteilung des ehe-
maligen Großreviers Gnewitz mit 
über 2.000 ha gebildet worden.  
Andererseits lebt hier der Förs-
ter heute noch traditionell, 

nicht nur auf dem landesei-
genen denkmalgeschützten 
Forsthof, sondern auch im Einklang 
mit der Region und deren Einwohnern.  
 
So war kein Wunder, dass Revierlei-
ter Erich Gebauer, selbst ein Kind 
des Ortes und der Region, aus Anlass 
des 100-jährigen Geburtstages des 
Forsthauses zu einer kleinen Jubel-
feier einlud: die  Forstamtsmitarbei-
ter und deren Veteranen, ebenso 
die Forstwirte des Reviers mit ihren 
Familien, die ehemaligen Mitbe-
wohner des Forsthauses, die Nach-
barkollegen, die Einwohner des 
kleinen Dorfes Neubrück und natür-

lich viele Sympathisanten und 
Freunde des Hauses und Waldes.  
Etwa 150 Gäste dürften es gewesen 
sein, die der Einladung am Nachmit-
tag und Abend des 20. August 2011 
freudig gefolgt waren. Und nahezu 
alle beteiligten sich wie selbstver-
ständlich an der Gestaltung des Tages: 
Kaffee und Kuchen von den Haus-
frauen, ebenso Salate für das Abend-
essen, natürlich mit Sau und Pute 
vom Spieß sowie Wildbratwürsten.  
Freundliche Sponsoren hatten 
darüber hinaus vorsorglich Frei-
bier und übrige Getränke bereit-
gestellt, so dass für das leibliche 
Wohl ausreichend gesorgt war.  
 
Nachdem der Gastgeber, begleitet 
von den Feldberger Jagdhornblä-
sern alle Gäste begrüßt hatte, gab es 
einen kurzen Rückblick in die Forst-
hausgeschichte, zu ihren Amtsin-
habern in guten und in schlechten 
Zeiten und zu den übrigen Bewoh-
nern, speziell während der unmittel-
baren Nachkriegszeit, wovon einige 
sogar von weit her angereist waren.  
 
Als Ehrengäste konnten zwei  
84-jährige Zeitzeugen begrüßt wer-
den: die Haumeisterwitwe Hildegard 
Dohms, deren familiäre Vorfahren 
nachweislich von 1808 bis nach 1945 
diese Vertrauensstellung in Gne-
witz inne hatten und aus einer alten 
„Försterdynastie“ Adolf-Friedrich 
Holtz, 1927 in der benachbarten 

 100 Jahre Forsthaus neubrück

Försterei Neubrück, denkmalgeschützt und 2006/07 vom Landesbetrieb für Bau und  
Liegenschaften M-V saniert

Blick ins Festgelände „100 Jahre Forsthaus Neubrück“
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Försterei Waldsee geboren und Sohn 
des Oberförsters Adolf Holtz von Gne-
witz und kommissarischen Leiters des 
Forstamts Lüttenhagen (1939-1945).  
Musikalisch umrahmt wurde die 
harmonische Zusammenkunft mit 
vielen Gesprächen und Geschich-
ten aus der Vergangenheit auf dem 
sonnigen Forsthof von zwei pro-
fessionellen Musikern aus Berlin.  
Max Reimann hatte es mit seiner 
Mutter als sechsjährigen Flüchtlings-
jungen aus den Sudeten 1945 nach 
Neubrück ins Forsthaus verschlagen. 
Von hier aus besuchte er die Volks-
schule in Wokuhl, erlernte in Neus-
trelitz den Beruf eines Friseurs und 
ging Mitte der 1950-er Jahre nach 
Westberlin. Seinen Neigungen ent-
sprechend konnte er sich hier inten-
siv musikalisch ausbilden lassen, um 
später eine 30-jährige Anstellung 
beim Rundfunk-Symphonieorchester 
des Senders Freies Berlin zu erhal-
ten, mit dem er die halbe Welt als 
Musiker bzw. Schlagzeuger bereiste.  
 
Für alle Besucher der Jubelfeier war 
es ein ausgesprochenes Glück, den 

Klängen eines solch exklusiven Virtu-
osen mit einem seiner langjährigen 
Kollegen in der Einsamkeit des Neu-
brücker Forsthofes lauschen zu dürfen 
– es war für alle ein äußerst angeneh-
mer Hörgenuss! Zudem stimmte ein 
spontan zusammengestellter 
Dorfchor einen Rundgesang an.  
 
Revierleiter E. Gebauer und der Pilz-
sachverständige U. Hopp hatten 
Informationsstände aufgebaut, hei-
matkundliche Literatur wurde zum 
Verkauf angeboten, Waldmuseums-
leiterin K. Powils schminkte fleißig 
bunte Kindergesichter, die Forstwir-
tin S. Posilek bastelte mit großen und 
kleinen Kindern, für die auch ander-
weitig für Beschäftigung gesorgt 
war. Zur Erinnerung erhielt jeder der 
Gäste ein Probierfläschchen Kräu-
terlikör mit der Aufschrift „100 Jahre 
Försterei Neubrück“ überreicht.  
Den Abschluss der kleinen aber 
großartigen Feier bildete bei ein-
brechender Dunkelheit schließlich 
eine ansprechende Feuerschau im 
Garten des Hauses, die die Förs-
tertochter Diana gesponsert hatte.  

Die Försterinitiative zeigte einmal 
mehr, dass die aus Erfahrung und Ver-
trauen gewachsenen Verhaltenswei-
sen, eben die Traditionen, zusammen 
mit dem Gefühl in einer Gemeinschaft 
Gleichgesinnter zu leben in der Lage 
sind, nicht nur „Berge zu versetzen“, 
sondern auch erheblich motivierend 
für die tägliche Arbeit wirken. In die-
sem Sinne sei dem Revierleiter Erich 
Gebauer, sowie allen seinen Helfern 
und Sponsoren ein ehrlicher und 
herzlicher Dank ausgesprochen. Da 
die Forsthausfeier bereits 2006 mit 
„100 Jahre Forsthaus Grünow“ und 
2010 mit „200 Jahre Forstamt Lütten-
hagen“ entsprechende Vorgänger 
hatte, freuen sich schon heute viele 
der Beteiligten auf das Jahr 2016 und 
damit auf „100 Jahre Forsthaus Feld-
berger Hütte“. 

Klaus Borrmann 
ehemaliger Leiter des  
Forstamtes Lüttenhagen

Im Internationalen Jahr der Wälder 
2011 dürfen wir uns Zeit nehmen und 
uns einmal bewusst werden lassen, 
welche Bedeutung der Wald für jeden 
von uns hat. Wald bzw. Holz ist zum 
Beispiel Rohstoff für verschiedenste 
Musikinstrumente. Wald ist, mit sei-
nen Naturschönheiten und der Ruhe, 
für viele auch ein Ort der Erholung. 
„Warum also nicht beides in einem 
Waldkonzert zusammenbringen?“ 
dachten sich die Güstrower Förster. 
Gesagt – getan, und so wurde ein 
Waldkonzert in den Heidbergen von 
Güstrow vorbereitet.

Am 11. September eröffnete Axel 
Stein, Leiter des Forstamtes Güstrow, 
das Waldkonzert, etwa 700 Gäste 
lockte die Veranstaltung in den Güst-
rower Wald, um den verschiedensten 
Klängen zu lauschen. Zur Begrüßung 
schallten Parforce- und Jagdhörner 
durch die Waldungen der Heidberge 
und über den Güstrower Inselsee. Bald 
wandelten sich die Klänge in weiche 
getragene Töne des Mecklenburger 

Alphorntrios aus Groß Laasch. Bei 
herrlichstem Sonnenschein sowie Kaf-
fee und Kuchen genossen die Besu-
cher, auf ausgelegten Strohballen 
sitzend, das Ambiente des Waldes. 
Nach den Naturliedern des Schulcho-

res der 5. Realschule von Güstrow und 
zwei eher ruhigen Einlagen wurde 
es wild im Wald, denn die „Hageno-
wer Piepenböcke“ luden zum Tanz. 
Ihre Instrumente sind Dudelsäcke aus 
Pflaumenholz, die bis zur Mitte des 

 700 Besucher beim Waldkonzert in den Güstrower heidbergen

Foto: Sascha Horváth
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19. Jahrhunderts zu jedem Mecklen-
burger Dorffest gehörten. Anschlie-
ßend hatten „Bakonga“ - Trommler 
aus Güstrow einen zwanzigminütigen 
Auftritt. Leider fühlten sich nicht nur 
die Besucher von den rhythmischen 
Klängen der Bässe und Drums ange-
zogen. Zum Ende der stimmungsvol-

len Einlage setzen, wie nach einem 
Regentanz, erste Regenschauer ein. 
Das konnte den seit 37 Jahren akti-
ven Chor der Volkssolidarität jedoch 
nicht von seinem Auftritt abhalten. 
Mit Routine und Gesangeslust erwehr-
ten sich die erfahrenen „Profis“ des 
Chores „Frohsinn und Harmonie“ 

der Witterung. Den Schlusspunkt 
eines stimmungsvollen Musikabends 
im herbstlich geschmückten Wald 
von Güstrow setzten die Parforce-
horngruppe des Hegeringes Neu-
stadt-Glewe und die Jagdhörner 
der Bläsergruppe zur Grenzburg e.V. 
 
„Die intensiven Vorbereitungen wur-
den durch die gelungene Veranstal-
tung belohnt. Dies war jedoch nur 
durch die Verteilung der Aufgaben 
auf viele Schultern sowie durch die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit der Stadt Güstrow und die Unter-
stützung so vieler Waldbesitzer und 
Unternehmen aus der Forstbranche 
möglich“, so Axel Stein. Auch für die 
Güstrower war das Waldkonzert ein 
besonderer Höhepunkt im Internati-
onalen Jahr der Wälder 2011. Zahlrei-
che Konzertbesucher bedankten sich 
selbst noch Tage nach dem Konzert 
persönlich bei den Veranstaltern.
 
Thomas Langer 
SB Öffentlichkeitsarbeit 
Forstamt Güstrow 
 
Foto: Sascha Horváth

Am 15. und 16. Juli 2011 war es wie-
der soweit: Im Rahmen der 4. Usedo-
mer Fledermausnacht rund um das 
Forstamt Neu Pudagla im Seebad 
Ückeritz wurde ein großes Fest rund 

um die heimlichen Flieger gefeiert.  
Mehrere Hundert Interessierte 
folgten der Einladung und infor-
mierten sich in Vorträgen und an Infor-
mationsständen über Fledermäuse.  

Auch die kleinsten Besucher kamen 
nicht zu kurz: Sie zeigten ihr hand-
werkliches Geschick beim Basteln 
und beim Bau von Fledermauskästen.  
 
Bei Einbruch der Abenddämmerung 
wurde es dann richtig spannend: Die 
Fledermausspezialisten des LFA-FM 
ließen sich über die Schulter gucken 
und entführten Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene in die Welt der 
Fledermäuse. Mit Ultraschalldete-
toren wurden die sonst nicht hör-
baren Echoortungsrufe der kleinen 
Säuger hörbar gemacht. Außerdem 
wurden Netzfänge durchgeführt, 
so dass die interessierten Besucher 
sich Mückenfledermaus und Co. aus 
direkter Nähe anschauen konnten.  
 
Erstmalig fand auch ein Workshop 
statt, in dem Fachleute aus Nord-
deutschland über wichtige Metho-
den der Freilandforschung und des 
Fledermausschutzes berichteten. Im 
Internationen Jahr der Wälder und 
Jahr der Fledermaus standen natür-

 Fledermausnacht Usedom
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 Forstamt neu Pudagla mit internationalem Gleisanschluss

lich Waldfledermäuse im Fokus der 
Aufmerksamkeit. 

Der Rufanalyse-Spezialist Peter 
Allgeyer vom LFA-FM führte in 
die computergestützte Rufana-
lyse ein; das neu erworbene 
Wissen konnte abends gleich in prak-
tischen Feldübungen vertieft werden.  

Matthias Göttsche aus Schles-
wig-Holstein berichtete über 
methodische Möglichkeiten zur 
Erfassung von Waldfledermäu-
sen mit Hilfe der Telemetrie; auch 
hier gab es die Gelegenheit zur 
praktischen Übung. Florian Gloza-
Rausch vom Fledermaus-Zentrum  

Noctalis in Bad Segeberg und Anja 
Bäthge vom NABU Mittleres Mecklen-
burg beleuchteten in ihren Vorträgen 
verschiedene Aspekte der Öffentlich-
keitsarbeit im Fledermausschutz. 
 
Den krönenden Abschluss bildete ein 
Netzfang in den Wäldern unweit des 
Forstamtes: Neben Zwerg-, Mücken- 
und Rauhautfledermaus konnten 
so Breitflügelfledermaus, Großer 
Abendsegler, Wasser- und Fransen-
fledermaus sowie die Große Bart-
fledermaus nachgewiesen werden.  
 
Die Veranstaltung fand in Kooperation 
zwischen dem LFA-FM, dem NABU RV 
Mittleres Mecklenburg e.V., dem Forst-
amt Neu Pudagla und der Landeslehr-
stätte für Naturschutz und nachhaltige 
Entwicklung Mecklenburg-Vorpom-
mern am Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie statt. 
 
Antje Seebens 
 
Foto: Antje Seebens

Am 01. Juni 2011 wurde am Forstamt 
Neu Pudagla ein neuer Bahnhof einge-
weiht. Dieses Ereignis ist es mir wert, 
einige Zeilen darüber zu schreiben.  
Ein Novum stellt die Eröffnung des 
Bahnhofs in zweierlei Hinsicht dar:  
Erstens ist es in einer Zeit der Stillle-
gung von ganzen Bahnstrecken und 
dem Verkauf von Bahnhöfen doch 
eher untypisch, einen neuen Bahn-
hof zu bauen und zweitens deutsch-
landweit wohl einmalig, dass ein 
Forstamt nach 1945 einen Bahnhof 
bekommt. Dies unterstreicht den 
Stellenwert sowie die Bedeutung 
und Akzeptanz der Landesforstan-
stalt in Mecklenburg-Vorpommern.  
 
Der neue Bahnhof ist ein Haltepunkt 
der Usedomer Bäderbahn, einer Toch-
tergesellschaft der Deutschen Bahn 
AG. Er trägt offiziell die Bezeichnung 
„Neu Pudagla / Forstamt“. Nun ist das 
Forstamt also tagsüber im 20-Minut-
entakt vom Festland aus über Wolgast 
und von Swinemünde her aus Polen 
erreichbar. Die etwa 100.000 Besu-

cher, die jährlich die Anlaufpunkte im 
und am Forstamt besuchen, wird es 
freuen. Die Landesforst MV präsen-
tiert sich ökologisch und weltoffen. 
Richtungsweisend für die Zukunft. 

Können doch viele Probleme der 
Forstwirtschaft gerade im Umweltbe-
reich nur grenzübergreifend gelöst 
werden. Wald schafft eben Zukunft – 
wie es auch in unserem Slogan heißt. 
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Die Eröffnung des Bahnhofs 
stand jedoch auch unter histori-
schen Zeichen. Die Inselbahn – seit 
1995 als Usedomer Bäderbahn 
– feierte exakt an diesem Tag 
ihren Einhundertsten Geburtstag.  
 
Am 1. Juni 1911 startete von Bansin 
aus der erste Zug in Richtung Wol-
gast. Aus diesem Anlass fuhr ein 
Traditionszug vom Seebad Bansin 
zum neuen Haltepunkt am Forst-
amt. Im Zug waren neben einer 
Marching-Band, die für die entspre-
chende gute Stimmung sorgte, u.a. 
auch Kaiser Wilhelm II (alias Jürgen 
Kraft) nebst Gattin und Hofdame, 
der Vorstand der Landesforst MV,  
Sven Blomeyer, Ingulf Leuschel, Kon-
zernbevollmächtigter der Deutschen 
Bahn AG aus Berlin, Klaus-Dieter Frey 
als Abteilungsleiter für Wirtschafts-
förderung und Tourismus im Wirt-
schaftsministerium aus Schwerin, die 
Geschäftsführer der Verkehrsgesell-

schaft M-V und 
der Usedomer 
B ä d e r b a h n 
Detlef Lin-
demann und 
Jürgen Bosse, 
Forstamtsleiter 
Norbert Sün-
dermann sowie 
weitere deut-
sche und polni-
sche Forstleute.  
Am Forstamt 
a n g e k o m -
men, wurde 
mit kurzen 
Reden der vor-

her genannten der neue Haltepunkt 
eingeweiht und das Bahnhofschild 
enthüllt. Anschließend gab es, orga-
nisiert von der Usedomer Bäderbahn, 
ein großes Volksfest am Forstamt mit 
historischem Markttreiben im Stiel 
der zwanziger Jahre mit Schuhput-
zer, Drehorgelspieler, Wäscherin und 
Stelzenläufer, zahlreichen Auftritten 
und Livemusik. Einige Forstleute pack-
ten auch die kostenlose Gelegenheit 
am Schopf, die Wälder rund um das 
Forstamt aus der Luft per Hubschrau-
ber zu inspizieren. Und so konnte 
man einen Bogen von der Vergan-
genheit über die Gegenwart bis in die 
Zukunft spannen. Mit dem Bahnhof  
„Neu Pudagla / Forstamt“ ist es der 
Landesforst MV gelungen, deutsch-
landweit ein Denkmal zu setzen. Für 
die kommenden Forstgenerationen, 
wenn viele unserer heutigen Forstkul-
turen neuen Waldbildern gewichen 
sind, wird dieser Bahnhof immer noch 
existieren und für den Beginn einer 

neuen Zeit in 
der Forstwirt-
schaft unseres 
Landes stehen.  
Zusammen mit 
der Büroleiterin 
des Forstamtes, 
Ute Trodtfeld, 
durfte ich dem 
Geschäftsführer 
der Usedomer 
Bäderbahn eine 
originale Bau-
zeichnung einer 
Weiche aus dem 
Jahre 1911 über-
reichen. Für den 
Gleisbau wur-

den damals etwa 45 ha Wald gerodet 
und 16.000 Festmeter Buchen- und 
Eichenholz als Schwellen verbaut. Die 
Forstwirtschaft saß also schon vor Ein-
hundert Jahren mit im Boot. Damals, 
1911, wurden auf der Insel die Weichen 
für die Zukunft gestellt. Es begann 
der Aufschwung. Möge es jetzt wie-
der so sein, denn jeder Besucher, der 
vom Auto auf die Bahn umsteigt, hebt 
die Lebensqualität der Bewohner. 
 
Ich zwängte mich an diesem Tag in 
meine Galauniform, denn für mich 
war es mehr, als nur die Eröffnung 
eines Bauwerkes. Für mich ist dieser 
Bahnhof ein Zeichen der Offensive 
unserer Forstwirtschaft, verbringen 
wir doch einen großen Teil unse-
rer Arbeitszeit nur damit, unsere 
Tätigkeit zu verteidigen und uns zu 
rechtfertigen. Dieses Zeichen der 

Offensive gibt mir neue Kraft und 
dafür ein großes Dankeschön an 
unsern Vorstand Sven Blomeyer, an 
Forstamtsleiter Norbert Sündermann 
und an alle anderen Beteiligten. 
Übrigens wurde eigens aus diesem 
Anlass eine Medaille im Wert von 
einer Silberunze geprägt. Auf der 
Vorderseite ist ein Schienenstrang 
mit Bahnsteig und einem baum-
pflanzenden Forstmann, sowie dem 
Schriftzug „Reisen verbindet“ und 
auf der Rückseite der Greif des Pom-
merschen Herzoghauses abgebildet. 
Die Medaille ist u.a. in der Geschäfts-
stelle der Usedomer Bäderbahn und 
im Forstamt Neu Pudagla erhältlich. 

Karl-Heinz Rath 
Forstamt Neu Pudagla

Übergabe der historischen Bauzeichnung einer Weiche aus dem Jahr 1911

Enthüllung des Bahnhofschildes „Neu Pudagla/Forstamt“
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Foto: Rainer Strippling

Heiligendamm und Mollibahn – weit 
über die Region klingende Namen. 
Dass der Wald an der Küste zum 
Herbstaspekt auch namhafte Vertreter 
der deutschen Romantik in die Region 
zwischen Bad Doberan und Kühlungs-
born hat reisen lassen, wissen dann 
schon weniger. Rainer Maria Rilke war 
so einer, der den Laubfall an der Küste 
mit den Worten beschrieb: „Die Blätter 
fallen, fallen wie von weitem, als welk-
ten in den Himmeln ferne Gärten.“ 

Von diesem naturromantischen Motiv 
geleitet, feierte das Forstamt Bad 
Doberan am 10. September das erste 
Herbstfest in der Münsterstadt. Mit 
rund 30 Stationen und Ständen rund 
um die Forstwirtschaft wurden dem 
interessierten Bad Doberaner Publi-
kum die vielfältigen Funktionen des 
Waldes nahe gebracht und die Auf-
gaben der Forstverwaltung erläutert. 

Besondere Aufmerksamkeit erhielt 
der „Wettkampf“ zwischen Harvester, 
historischen und modernen Motor-
sägen sowie einer Schrotsäge. Der 
Zeitvergleich fiel erwartungsgemäß 
deutlich zugunsten der modernen 
Technik aus. Die technische Entwick-
lung und ihre Herausforderungen wur-
den ebenfalls durch vergleichende 

Schauvorführungen von Forwarder- 
und Pferderückung erlebbar gemacht. 

Eine Waldolympiade für Jung und 
Alt sorgte für sportliche Herausfor-
derungen wie Bogenschießen und 
Baumklettern. Sie regte aber auch zu 
Nachfragen und Diskussionen mit den 
Mitarbeitern des Forstamtes an. So 
galt es fachspezifische Fragen wie den 
Heizenergiegewinn durch langfris-
tige Holztrocknung zu beantworten, 
oder die Maßnahmen der Landes-
forst zum Bodenschutz zu erfragen. 

Keinen Rundflug, aber eine gute 
Übersicht über das bunte Treiben 
auf dem Forsthof boten die Baum-
steiger der Landesforst: Mit der Hub-
bühne konnten die Besucher auf 30 
Meter aufsteigen. Von oben waren 
die rund 700 Besucher des Fes-
tes dann auch sehr gut zu zählen.  

Dass das Interesse an der Forstwirt-
schaft sehr groß ist, wurde eben-
falls in den Fachvorträgen deutlich. 
Unter anderem referierte Falk Jags-
zent vom Nationalparkamt Müritz 
über das Naturerbe Buchenwälder.  
In den forstpolitischen Vorträgen ging 
es um so heiße Eisen wie den Hotel-
park Heiligendamm, das Moorbad 

in Bad Doberan und den Gespens-
terwald in Nienhagen. Neben dem 
großen Andrang zeigten die guten 
und engagierten Diskussionen, wie 
wichtig solche Termine auch sind, um 
miteinander im Gespräch zu bleiben. 

Krönender Abschluss war die Ent-
scheidung der eigens berufenen 
Jury, welcher der Gäste das gelun-
genste Herbstgedicht vorgetragen 
hatte: Die glückliche Gewinnerin, die 
mit einer Eigendichtung das Ren-
nen machte, erhielt einen Raum-
meter Brennholz. Bei dessen 
Verwertung im heimischen Kamin 
wird dann sicher noch die eine oder 
andere Inspiration geweckt werden. 

Allen Mitwirkenden sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt. Insbeson-
dere dem Spätsommer, der sich an 
besagtem Tag nach den Starkregen-
fällen doch noch einmal blicken lies 
und den Herbst zu dem gemacht hat 
was er dann noch wurde: Golden... 

Felix Weisbrich 
Leiter des Forstamtes Bad Doberan

 herbstfest Bad Doberan - laubfallfest im laubholzforstamt
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Im Januar 2011 liefen im Sachge-
biet Natura 2000 alle Motoren auf 
Hochtouren. Ziel war es, die neue 
Ausschreibung für 11.000 ha Wald 
rechtzeitig abzuschließen. Im Feb-
ruar sollte die Ausschreibung veröf-
fentlicht werden und im April hätten 
die ersten Arbeiten beginnen kön-
nen. Jedoch der Konjunktiv zeigt, 
dass alles anders gekommen ist.  

Die enorm hohe Fehlerquote 
und die langwierigen Kontrollen 
und Nachlieferungen haben die 
Landesforst veranlasst die FFH-
Managementplanung vollkom-
men selbständig durchzuführen.  
 
Was aber heißt vollkommen selb-
ständig? Dahinter verbergen sich die 
Arbeitsleistungen der Forsteinrich-
tung, der Standortserkundung und vor 
allem die digitale Kartenerzeugung. Ab 
Februar hieß es nun den Personal- und 
Materialeinsatz neu zu planen. Der Per-
sonalbedarf musste ausgeschrieben, 
zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen 
und Arbeitsmaterial besorgt werden.  

Aber aufgrund der starken Fluktuation 
im Sachgebiet gibt es bei Neueinstel-
lungen bereits eine gewisse Routine. 
Im September 2011 können wir auf 
vier neue Standortskartierer, drei neue 
FFH-Bearbeiter und eine Mitarbeiterin 
zur Datenerfassung / Digitalisierung 
blicken. 

Nach Arbeitsorten sortiert sind fol-
gende Mitarbeiter für die Landes-
forst MV bis 2013 im Einsatz: 
 
Schwerin
Markus Both, FFH-Bearbeitung 
Matthias Poeszus, FFH-Bearbeitung 
Ute Hahlweg, Digitalisierung /  
Datenerfassung
 
Malchin
Claudia Kucharzyk, FFH-Bearbeitung 
Ralf Schönherr, Standortserkundung 
Martin Kortmeyer, Standortserkundung 
 
Friedrichsmoor
Rolf Schlichting, Standortserkundung 
Jens Jacobitz, Standortserkundung  

Wie wird es nun weiter gehen? 
 
Bisher vollständig abgeschlossen ist 
die FFH-Managementplanung in 149 
Gebieten mit einer Waldfläche von 65 
Tha. Die Bearbeitung der FFH-Gebiete 
ist aufgrund der Verfahrensumstel-
lung nun ca. 7 Monate im Zeitverzug.  
 
Die neuen Mitarbeiter werden je nach 
persönlichem Kenntnisstand im Sep-
tember eingearbeitet und ich hoffe, 
dass ab Oktober die volle Arbeits-
leistung erbracht werden kann. Den 
Zeitverzug werden wir nicht aufho-
len können. Wenn der Winter nicht so 
lange dauert bzw. die Schneehöhen 
geringer werden, dann wäre die Min-
derung des Zeitverzuges möglich. 
 
Für die Beratungsaufgabe der Forst-
ämter ist die fortlaufende Kommunika-
tion zu den betroffenen Waldbesitzern 
wichtig. Die Bearbeitung, welche bis-
her für 2011 geplant war, wird erst 
jetzt beginnen und bis 2012 andauern.  
 
Am 02. September beginnen die 
Veranstaltungen zur Veröffent-
lichung der erstellten Manage-
mentpläne – Teilbereich Wald.  
 
Im Sachgebiet wurde für die neuen 
Veranstaltungen eine Informations-
broschüre erstellt. Diese liegt mittler-
weile allen Forstämtern vor. 

Für eine noch ansprechendere Darstel-
lung der Ergebnisse wurde in Zusam-
menarbeit mit der Firma ComIn eine 
neue Präsentation erstellt. Ebenfalls 
überarbeitet wurde der Forstamts-
flyer zur FFH-Managementplanung. 

Der komplexe Inhalt der FFH-Manage-
mentplanung sollte damit bes-
ser aufbereitet und verständlicher  
dargestellt werden. 
 
Das Sachgebiet hofft nun den 
Anforderungen der Forstäm-
ter und der Waldbesitzer noch 
besser gerecht zu werden.  
Weiterhin bitte ich alle Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der Forstämter 
die FFH-Managementplanung gegen-
über den Waldeigentümern weiterhin 
positiv zu unterstützen. Auftretende 
Probleme bei der Bearbeitung soll-
ten sofort bei der Sachgebietsleite-
rin Frau Lehniger benannt werden. 

Kerstin Lehniger 
Leiterin des Sachgebietes Natura 2000

FFh-Managementplanung im Jahr 2011
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Fotos: Wolfram Lindenkreuz

In den Urwäldern transkarpatiens – Exkursion der anW-landesgruppe M-V

Mit folgenden Zeilen und Bildern sei 
kurz über die Reise der Arbeitsgemein-
schaft Naturgemäße Waldwirtschaft 
(ANW-Landesgruppe M-V) in der 
Woche vom 27.08.2011 bis 03.09.2011 
in die Wälder  Transkarpatiens berich-
tet. Exkursionsschwerpunkt waren 
verschiedene Urwälder der Ost-
Slowakei und der Westukraine.  

40% der Wälder in der Ukraine 
werden nicht genutzt. Diese Tat-
sache überrascht, da häufig davon 
ausgegangen wird, dass sich nur rei-
che Länder Nullnutzungen auf grö-
ßerer Fläche leisten können. Dies ist 
jedoch offensichtlich eine zu einfa-
che Gleichung. Der hohe Anteil an 
nicht genutzten Wäldern hat ver-
schiedene Ursachen. Zum einen gibt 
es Standorte, die technisch nicht zu 
erschließen sind bzw. deren Nut-
zung betriebswirtschaftlich nicht 
rentabel ist. Zum anderen fehlen 
finanzielle Mittel zur Erschließung 
grundsätzlich nutzbarer Waldflä-
chen und zur Beschaffung geeigneter 
Holzerntetechnik. Weiterhin haben 
Naturschutzziele in der derzeiti-
gen Regierung der Ukraine einen 
sehr hohen Stellenwert. Vor diesem 
Hintergrund ist es auch nachvoll-
ziehbar, dass den Bestrebungen der 
österreichischen Bundesforsten, 
Wälder in Transkarpatien zu erschlie-
ßen und zu nutzen, auf politischer 
Ebene eine Absage erteilt wurde. 

Urwälder sind verschieden. Die 
Urwald-Flächen in Stuzica (Slowakei), 

Uholka, Kusij-
Swydowez und 
Ts ch o r n o h o r a 
(Ukraine) wei-
sen spezifische 
Eigenarten auf. 
Am auffälligs-
ten sind die je 
nach Höhen-
lage unter-
s c h i e d l i c h e n 
Baumar tenzu-
s a m m e n s e t -
zungen. Doch 
auch zwischen 
den beiden 
von Buchen 

dominierten Urwäldern in Stuzica 
und Uholka waren interessante 
Unterschiede vorhanden. Die im 
Vergleich zu Stuzica besseren Boni-
täten in Uholka scheinen zu einer 
erhöhten Disposition der Bestände 
gegenüber Windwurf und -bruch zu 
führen. Zwar überwiegen in beiden 
Urwäldern kleinst- und kleinflächige 
Verjüngungsmuster, doch in Uholka 
können vereinzelt auch sturmbe-
dingte, flächige Störungen von bis 
zu zwei Hektar Größe auftreten . 
Die Waldbilder, die durch diese flä-
chigen Störungen entstehen, sind 
jedoch nicht mit Kahlhiebsflächen 
im Wirtschaftswald vergleichbar: 
Die bereits etablierte Verjüngung 
schließt sofort die Lücken, die Flä-

chenformen der Störung sind sehr 
unregelmäßig und ein gewisser Anteil 
des Altholzes überlebt, so dass die 
Strukturvielfalt nicht verloren geht. 
Durchmesserdifferenzierungen 
sind erheblich. Immer wieder sind 
kleinflächig hallenwaldähnliche 
Strukturen zu beobachten. Im Ver-
gleich zu typischen „Schirmschlag-
beständen“ zeigen diese jedoch eine 
große Durchmesserspreitung und 
bei genauem Hinsehen auch eine 
relativ große Höhendifferenzierung. 

Stammqualitäten sind beeindru-
ckend. Wie erwartet befinden sich in 
den Urwäldern eine sehr hohe Anzahl 
von Bäumen mit Sonderstrukturen, 
wie z.B. Höhlen, Risse, Beulen, Sekun-
därkronen, usw. Doch gerade bei 
Bäumen mittleren Durchmessers sind 
häufig astfreie, glatte, kreisrunde, säu-
lenartige Baumschäfte zu beobach-
ten, die im Wirtschaftswald als beste 
Furnierqualitäten eingestuft werden 
würden. Das beeindruckende Bild 
wird dadurch verstärkt, dass meh-
rere solcher Schäfte oft nur wenige 
Meter voneinander entfernt stehen. 

Relationen verschieben sich. Durch 
den hohen Anteil an Starkholz mit 
Durchmessern von über 100 cm 
erscheinen geringer dimensionierte 
Bäume im Urwald häufig als schwache 
Bäume. Stämme, die im Wirtschafts-
wald als hiebsreif gelten, gehören in 
Relation zu den „Urwaldriesen“ zu 
den eher kleiner dimensionierten 
Bäumen. Schlussfolgerung dieser ein-
drücklichen und teilweise auch aben-
teuerlichen Exkursion: Der Besuch der 
transkarpatischen Urwälder, der zu 
Fuß und erst nach Überwindung vie-
ler schweißtreibender Höhenmeter 
erkämpft werden muss, wird lange,  
wenn nicht für immer, im Gedächtnis 
bleiben – auch dank der perfekten 
Organisation durch Franz-Sales Fröh-
lich und dem überaus symphatischen 
und fachkundigen Prof. Vasyl Lavnyy 
von der Universität Ĺ viv (Lemberg). 

Wolfram Lindenkreuz 
ANW-MV (www.anw-mv.de)

Starkholz im Urwald Kusij-Swydowez

Stammformen im Urwald Uholka 
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Texte und Bilder  zu den Buchempfehlungen sind den Internetseiten der jeweiligen Anbieter entnommen.

Buchempfehlungen

Wildschweine

Autor: Florian Möllers

Faszinierendes Schwarzwild
Sie sind Sinnbilder urwüchsiger 
Kraft und verfügen über eine ver-
blüffende Anpassungsfähigkeit: 
Wildschweine ziehen Jäger und 
Naturfreunde gleichermaßen in ihren 
Bann. Hier hält sie der Tierfotograf 
Florian Möllers in hervorragenden 
Bildern und spannenden Texten fest. 

Verlag Weltbild 
www.weltbild.de 
159 Seiten, durchgehend farbige Abbildun-
gen , 216 x 265 mm, Gebunden  
ISBN-13: 9783828934542 
Weltbild ISBN-10: 3828934544

Der eigene Wald

Privatwald optimal bewirtschaften

Autor: Peter Wohlleben

Privatwald ökologisch und öko-
nomisch nutzen - Privatwald wird 
kaum optimal genutzt - Nachwach-
sende Rohstoffe als langfristige 
Einkommensquelle - Über 2 Mio. 
Privatwald-Besitzer bundesweit  
 
Privatwaldgrundstücke werden häu-
fig vernachlässigt. Und das, obwohl 
durch steigende Energie- und Roh-
stoffpreise die Forstwirtschaft wie-
der zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. Aber lohnt sich eine fachge-
rechte Bewirtschaftung überhaupt? 
Braucht man dafür nicht sehr viel 

Zeit, Know-How und Arbeitskräfte? 
 
Die schonende, ökologische Bewirt-
schaftung kleiner Privatwaldgrund-
stücke ist keine Hexerei. Das nötige 
Fachwissen, um entweder selbst Hand 
anzulegen oder beauftragte Unter-
nehmer kontrollieren zu können, lie-
fert dieser Ratgeber.

Verlag Ulmer
www.ulmer.de
149 S. m. 77 Abb. u. 3 Zeichn., 237 x 172 x 
15mm,
ISBN-13: 9783800159024,
ISBN-10: 3800159023

Die forstlichen Verhältnisse  
Preußens in zwei Bänden 

Autoren:
Otto von Hagen und Karl Donner

Herausgeber:
Bernd Bendix 
Band 11 der Schriftenreihe „Forstliche 
Klassiker“

Der Preußische Landforstmeister 
Bernhard Danckelmann (1831-1901), 
Direktor der Preußischen Forstakade-
mie Eberswalde, bezeichnete die hier 
im Reprint vorliegende dritte Auflage 
1894 Die forstlichen Verhältnisse 
Preußens als „ein Musterwerk forstli-
cher Statistik, in zwei stattlichen Bän-
den, Text und Tafeln enthaltend, dem 
kein anderes gleichwerthig zur Seite 
steht“. Dieses Urteil gilt noch immer, 
denn auch heute wird die Heraus-
gabe einer solchen umfangreichen 

und höchst informativen Darstellung 
der Verhältnisse und Leistungen einer 
Forstverwaltung aus den Ländern der 
Bundesrepublik Deutschland schmerz-
lich vermisst.
 
Verlag Kessel 
www.verlagkessel.de
766 Seiten / Band 1: 336 S., Band 2: 430 S., 
ISBN: 978-3-941300-50-7

Der Forstwirt

Mit dem Forstwirt steht Ihnen ein 
aktuelles und kompetentes Lehrbuch 
und Nachschlagewerk zur Verfügung, 
das auch über die Ausbildung hinaus 
wertvolle Dienste leistet. Dieses Buch 
ist seit Jahren in der Praxis bewährt 
und bietet umfassende Informationen 
über alle Aspekte des Waldbaus und 
der Forstwirtschaft.

Komplett überarbeitet und erweitert 
Angepasst an die Anforderungen der 
neuen Lehrpläne

NEU: durchgehend farbig
Grundlagen der biologischen forst-
lichen Produktion, das Begründen, 
Verjüngen, Schützen und Pflegen 
von Waldbeständen, Grundlagen der 
Forsttechnik mit Maschinenkunde, 
detaillierte Darstellung moder-
ner Forsttechnik, Grundlagen der 
Forstnutzung mit Walderschlie-
ßung, Grundlagen der Holzernte 
und der eingesetzten Verfahren 
sowie Holzsortierung und Vermes-
sung. Grundlagen des Arbeitschut-
zes mit Ergonomie und
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Arbeitssicherheit, Arbeitsorganisation 
sowie arbeitsrechtliche Grundlagen. 

Verlag Ulmer 
www.ulmer.de 
5., überarbeitete Auflage 2011, 688 Seiten, 70 
Farbfotos, 550 Zeichnungen 

Ländliche Arbeit im Wandel

Nachhaltige Gestaltung forstlicher 
Dienstleistungsarbeit
herausgegeben von
Siegfried Lewark, Edgar Kastenholz, 
Till Westermayer

Ist Arbeit in ländlichen Räumen 
noch das, was einmal darunter ver-
standen wurde? Wie wirken sich 
Globalisierung und zunehmende 
Marktorientierung auch der Forstwirt-
schaft auf ländliche Arbeitsverhält-
nisse und Vorstellungen „guter Arbeit“ 
aus? Und wie kann die Arbeit in länd-
lichen Räumen so gestaltet werden, 
dass sie umfassenden Ansprüchen 
an Nachhaltigkeit gerecht wird? In 
der vorliegenden Bestandsaufnahme 
ländlicher Arbeit im Wandel geht es 
am Beispiel forstlicher Dienstleistungs-
tätigkeiten darum, eine Antwort auf 
diese Fragen zu finden. Auf Grundlage 
umfangreicher empirischer Erhebun-
gen werden die Arbeitsbedingungen 
„neuer“ und „klassischer“ Forstdienst-
leister vor dem Hintergrund sich 
verändernder forstlicher Rahmenbe-
dingungen dargestellt. Weitere Texte 
befassen sich mit der Übertragbarkeit 
dieser Befunde auf landwirtschaftliche 
Arbeit und mit Schlussfolgerungen für 

Arbeitsgestaltung und Arbeitswissen-
schaft in ländlichenRäumen.

Die Herausgeber: 
Dr. Siegfried Lewark ist Professor für 
Forstliche Arbeitswissenschaft an der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Der 
Forstwissenschaftler Dr. Edgar Kastenholz ist 
Geschäftsführer des Europäischen Forstun-
ternehmerverbandes ENFE. Der Soziologe Till 
Westermayer hat am Institut für Forstbenut-
zung und Forstliche Arbeitswissenschaft der 
Universität Freiburg arbeits- und organi-
sationssoziologischen Aspekte forstlicher 
Tätigkeiten untersucht.

Das Projekt: 
Das Verbundvorhaben WALD Wald/Arbeit/
Land/Dienstleistung wurde im Rahmen der 
Förderinitiative „Zukunftsfähige Arbeitsfor-
schung“ vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) von 2002 bis 2005 
gefördert (Förderkennzeichen 01 HN 0120, 
Projektträger DLR). Die vorliegende Publi-
kation beruht auf Ergebnissen aus diesem 
Vorhaben. 

 

Verlag Kessel
www.verlagkessel.de 
294 Seiten, ISBN:  978-3-941300-48-4

Wenn es um die Arbeit im Wald 
geht, ist dieser Universal-Kalender 
unschlagbar: das FORST HOLZ 
+ JAGD Taschenbuch 2012.  
Kalenderaufteilung, Tabellenvor-
drucke und Millimeterpapier bie-
ten reichlich Platz für Eintragungen.
Hochinteressante Beiträge, wich-
tige Umrechnungszahlen, informa-

tive Tabellen und zahlreiche Termine 
machen dieses forstliche Taschenbuch 
unverzichtbar für die tägliche Arbeit in 
der Forstwirtschaft. Ein umfangreiches 
und komplett aktualisiertes Adressver-
zeichnis von Firmen und Organisatio-
nen liefert schnell Kontaktdaten und 
Ansprechpartner. In der aktuellen Aus-
gabe werden außerdem die Partner-
staaten Estland, Lettland und Litauen 
vorgestellt, die forstlich und jagdlich 
ausgesprochen interessant sind.
Das FORST HOLZ + JAGD Taschen-
buch ist ein Nachschlagewerk für alle 
Waldbesitzer, Forstbeamte, forstwirt-
schaftlichen Lohnunternehmer, Wald-

arbeiter, Holzverarbeiter, Jäger sowie 
alle Interessierten an der Forst- und 
Jagdbranche.

Aus dem Inhalt:
•	 Kalendarium	2011,	2012,	2013
•	 Formulare	und	Tabellen
•	 Forstliche	Statistik,	Politik	und 
 Ökonomie
•	 Forstliche	Bewirtschaftung	–	 
 Bestand und Boden
•	 Holzernte	und	Arbeitssicherheit,	 
 Forsttechnik
•	 Erfassung	von	Waldbeständen
•	 Messung	und	Sortierung	von	 
 Rohholz
•	 Jagd	und	Wildschadensverhütung
•	 Adressen	von	Organisationen	 
 und Firmen

Herausgeberin Dr. Ute Seeling, Format 100 x 
145 mm, Umfang 528 Seiten, strapazierfähi-
ger Kunststoffeinband mit Bleistifttasche und 
zwei Lesebändchen

Buchempfehlungen
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Fotos: Eckhard Syré

Im Revier Buchenhorst wurde in Abt. 
149 auf  einer Nichtholzbodenfläche 
von 0,53 ha eine Streuobstwiese rena-
turiert. Ein seit mehreren Jahren ver-
wilderter Obstgarten in der Nähe der 
ehemaligen Försterei Buchenhorst 
musste in einem ersten Arbeitsgang 
vom Bewuchs befreit werden. Im 
Laufe der Zeit war Anflug von Birke 
und Aspe sowie einigen  Hähereichen 
so herangewachsen, dass die vor-
handen Obstgehölze bereits über-
wuchert und verdrängt wurden.  
 
Auf der relativ kleinen Fläche wur-
den ca. 200 SRm Energieholz geern-
tet. Im zweiten Arbeitsgang wurden 
die noch vorhandenen Obstge-
hölze, vorwiegend Äpfel aber auch 
Kirschen, Holunder und Johannis-
beeren im Herbst 2010 stark zurück-
geschnitten. Da auch das Wild die 
Fläche als Einstand entdeckt hatte, 
war es notwendig die Fläche vor der 
Pflanzung neuer Gehölze zu zäunen.  
 
Durch den zeitigen Winterbeginn im 
November 2010 musste die Pflanzung 
auf das Frühjahr verschoben werden.  
Im April 2011 erfolgte dann die Pflan-
zung von 30 Apfel-, Birnen- und 
Kirschbäumen, wobei auf robuste alte 
Sorten wie zum Beispiel den „Finken-
werder Herbstprinz“, den „Pommer-
schen Krummstiel“ oder die „Gräfin 
von Paris“ zurückgegriffen wurde.  

Um die Obstwiese dauerhaft zu 
erhalten wird es in Zukunft notwen-
dig sein, jährlich einige Arbeitsstun-
den in die Pflege zu investieren. 
Dazu gehören der Pflegeschnitt der 
Gehölze und das Mähen der Fläche, 
da sonst schnell wieder eine Verbu-
schung einsetzt. Langfristig müssen 
auch noch einige Obstgehölze erneu-
ert werden, da durch Schälschäden 
und Parasitenbefall einige der alten 
Bäume nicht mehr zu retten waren.  
 
Aber warum wurde dieser ganze Auf-
wand nun betrieben? Bäume gibt es 

im Wald doch genug. Primär soll ein 
Lebensraum erhalten werden, wel-
cher insbesondere für Insekten aber 
auch für Vögel und Kleinsäuger von 
Bedeutung ist. Auch für die Umwelt-
bildung und Öffentlichkeitsarbeit soll 
dieser Ort genutzt werden. Wegen 
der Nähe zum Bahnhof Buchen-
horst ist das Waldgebiet beson-
ders für Schulklassen gut erreichbar. 
Über eine intensive Nutzung dieses 
Angebotes würden wir uns freuen.  
 
Diese Obstwiese ist eines von zwei 
Projekten, die im Rahmen einer ELER- 
Maßnahme gefördert wurden. Als 
zweite Streuobstwiese, ist der ehe-
malige Obstgarten in Schuenhagen 
gegenüber dem Forstamtsgebäude 
immer einen Besuch wert.

Eckhard Syré 
Leiter des Reviers Buchenhorst 
Forstamt Schuenhagen

Gestaltung einer Obstwiese im Revier Buchenhorst
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Großes Gruppenfoto

Rede des Forstamtsleiters

Die Mitarbeiter der Verwaltungs-
gemeinschaft der Forstämter Ro-
themühl-Torgelow besuchten am 
22.07.2011 ihre Forstkollegen in Stettin. 
 
In aller Frühe ging es los. Das Wetter 
meinte es überhaupt nicht gut mit uns. 
Es regnete schon am frühen Morgen. 
Unsere erste Station war der riesige 
städtische Friedhof von Stettin. Hier 
wurden wir ganz herzlich von dem Lei-
ter der Stadtforstverwaltung Stettin 
und seinen Mitarbeitern begrüßt. Der 
große Friedhof wird von der Stettiner 
Einrichtung gepflegt. Eine große Rolle 
spielt die Verkehrssicherung und die 
Pflege der Anlage. Dann ging es weiter.  
 
Stettin überraschte uns. Wo wir auch 
hinschauten, überall Parkanlagen 
und sehr viel Grün. So fuhren wir eine 
unendlich lang erscheinende Allee 
entlang. Am Stadtrand von Stettin 
stellten uns die Forstleute einige Nah-
erholungsprojekte für die Bevölkerung 
von Stettin vor. Hier halten sich an 
schönen Wochenenden bis zu 100 000 
Menschen auf und erholen sich vom 
stressigen Alltag. Der Holzeinschlag 
im Stadtwald nimmt eine untergeord-
nete Stellung ein. So wird eigentlich 
nur Holz aus Forstschutzgründen, aus 
der Verkehrssicherungspflicht und 
aus Gründen der notwendigen Pfle-
ge heraus geworben. Die Jagd spielt 
ebenfalls eine untergeordnete Rolle.  

Im Anschluss ging es dann zu einem 
wunderschön angelegten Rosengar-
ten mitten in der Stadt. Hier wachsen 
ca. 9000 Rosenarten. Leider regnete es 
weiterhin wie aus Kannen, so dass wir 
uns in diesem Garten nicht lange auf-
hielten. Nach ausgiebigen Schlemmern 
(die polnischen Kollegen sind bekannt 
für ihre herzliche Gastfreundschaft) 
ging es dann gestärkt weiter zum 
Smaragdsee. Durch die Kreideablage-
rungen schimmert das Wasser dieses 
Sees smaragdgrün. Daher der Name. 
Der See war 1925 ein Kreidebergwerk. 
In ihm darf aber leider nicht geangelt 

und gebadet werden. Nach Baden war 
uns an diesem Tag ja sowieso nicht zu-
mute. Wir ließen es uns aber nicht neh-
men den See zu umwandern, obwohl 
der Boden gefährlich schmierig war.  
Anschließend führten uns unsere 
Gastgeber in einen Wehrmachts-
bunker. Das war Abenteuer pur.  
 
Nachdem wir wieder glücklich das 
Tageslicht und den verregneten Tag 
begrüßen konnten, ging es weiter 
zur Gaststätte „Grote“. Hier konnten 
wir wieder unsere Energiereserven 
an der reichlich gedeckten Tafel auf-
tanken. Unser Forstamtsleiter Herr 
Neumann hielt seine Dankesrede auf 
polnisch und wurde auch verstanden. 
Seine Einladung auf einen Gegen-
besuch wurde von den polnischen 
Forstkollegen gerne angenommen.  
 
Zum Schluss wurde zum Andenken an 
diesen ereignisreichen Tag eine von 
uns mitgebrachte Elsbeere gepflanzt, 
mit dem Versprechen, ab und zu mal 
nach ihr zu sehen. Dann ging es wie-
der in Richtung Torgelow. Wir freuen 
uns auf ein baldiges Wiedersehen mit  
unseren polnischen Kollegen und 
möchten uns nochmals bei Ihnen für 
alles bedanken.

Angelika Schwerdtfeger 
SB Öffentlichkeitsarbeit 
Vwg der Forstämter Rothemühl & Torgelow  

Exkursion nach Polen
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Auflösungen aus Heft 1 - 2011:
Streichholzspiel

Sprichwörtlich 

Die Redensart „Jemanden zur Sau 
machen“ stammt aus dem Mittelalter.
Überliefert wurde u. a. : Wer bei der Jagd 
einen Fehler gemacht hat, wurde über 
das zuletzt erlegte Tier gelegt und an-
schließend wurde ihm mit der Saufeder 
dreimal unter großem Hallo der ande-
ren Jäger auf das Hinterteil geschlagen.

Witzig? Witzig!

Zwei Jäger sitzen auf der Kan-
zel. Der Hirsch kommt.
„So,“ sagt der eine Jäger, „der Bur-
sche kann sein Testament machen!“
Der Schuss kracht und der 
Hirsch springt in die Büsche.
Sagt der andere Jäger: „Der 
läuft wahrscheinlich zum Notar.“

„Das Leben ist nicht immer leicht“, 
stöhnt der Jäger an der Theke „Ich 
hatte doch alles, was ein Mann sich 
wünschen kann! Viel Geld, einen schö-
nen Bungalow, eine herrlich Hoch-
wildjagd in den Bergen mit einem 
verträumten Jagdhaus und vor allem 
eine wunderbare Frau, die mich ver-
stand – bis meine dahinter kam.“

Herbstlaub

Nächster Redaktionsschluss: 30.04.2012

WER – WIE – WAS – WO?

In einer Siedlung stehen fünf Häuser nebeneinander. In ihnen wohnen Menschen 
aus fünf Bundesländern, die fünf unterschiedliche Getränke trinken, fünf unter-
schiedliche Fahrzeuge fahren und fünf unterschiedlichen Hobbys nachgehen. 

 1. Der Bayer lebt im roten Haus. 
 2. Der Hamburger hat eine Modelleisenbahn. 
 3. Der Brandenburger trinkt gern Tee. 
 1. Das grüne Haus steht (direkt) links neben dem weißen Haus. 
 2. Der Besitzer des grünen Hauses trinkt Kaffee. 
 3. Die Person, die Mofa fährt, geht Angeln. 
 4. Der Mann im mittleren Haus trinkt Milch. 
 5. Der Bewohner des gelben Hauses fährt LKW. 
 6. Der Mecklenburger lebt im ersten Haus. 
 7. Der Busfahrer wohnt neben einem Rosenzüchter. 
 8. Der Aquarianer lebt neben dem LKW-Fahrer. 
 9. Der Radfahrer trinkt gern Bier. 
 10. Der Mecklenburger wohnt neben dem blauen Haus. 
 11. Der Sachse fährt Bahn. 
 12. Der Busfahrer hat einen Nachbarn, der Wasser trinkt.
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