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„Der unermesslich reichen, stets sich erneuernden Natur gegenüber wird der Mensch, soweit er auch 
in der wissenschaftlichen Erkenntnis fortgeschritten sein mag, immer das sich wundernde Kind bleiben 
und muss sich stets auf neue Überraschungen gefasst machen.“ 

 
Max Planck (1858-1947), dt. Physiker 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrte Waldbesitzerin, Sehr geehrter Waldbesitzer! 
 
Jeder Landeigentümer, jeder Waldbesitzer nennt einen Teil des beschriebenen 
unermesslichen Reichtums sein eigen. Gleichzeitig trägt er mit seinem Eigentum 
und der volkswirtschaftlichen Nutzung des Naturgutes Wald Verantwortung ge-
genüber der Gesellschaft.  
 
Für uns Grund und Anlass genug, das Waldmagazin immerGRÜN dem Themen-
komplex „Integration des Arten- und Naturschutzes in die Waldbewirtschaftung“ 
zu widmen. Unter anderem erwarten Sie in dieser Ausgabe Berichte zum Ökokon-

to Wald, zur Fachtagung „Waldbewirtschaftung auf Nassstandorten" oder über das Projekt „IDEE Na-
tur“ in Nordvorpommern. 
 
In unserer modernen Gesellschaft werden an den Wald eine Vielzahl von Anforderungen gestellt. Er 
ist Ort der Rohstoffgewinnung, der Freizeitgestaltung, der Luftreinhaltung und Trinkwassergewinnung, 
aber auch Rückzugsgebiet für viele seltene und bedrohte Arten. Da der Wald durch seine langfristigen 
Nutzungsintervalle Habitatkontinuität gewährleistet, hat er in unserem durch Segregation geprägten 
Naturraum eine ganz besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. Er wird gern als ökologi-
sches Rückgrat unserer Kulturlandschaft bezeichnet. Alle Waldbesitzer sind in der Verantwortung, ihre 
Wälder unter Berücksichtigung des Ausgleichs zwischen Nutz-, Schutz-, Erholungsfunktion zu bewirt-
schaften. Im besonderen Maße gilt dies natürlich für den öffentlichen Waldbesitz, zu dem der Wald der 
Landesforst M-V zählt.  
 
Laut § 34 Landeswaldgesetz M-V  zählt die Wahrnehmung des Naturschutzes im Wald zu den Aufga-
ben der Forstbehörden . Das Landesforstanstalterrichtungsgesetz weist diesen Komplex den Aufga-
ben zu, welche die Landesforst M-V im Sinne einer Dienstleistung und im Auftrage für das Land M-V 
erfüllt (übertragener Wirkungskreis).  
 
Aktuell und beispielhaft kann hier die durch die Landesforst M-V flächendeckend im Wald durchge-
führte FFH- Managementplanung genannt werden.  
Arten- und Naturschutz dient der Sicherung ökologischer, kultureller und sozialer Funktionen des Na-
turraums ebenso wie der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge. Eine Feststellung, die für den Wald im 
besonderen Maße gilt, wobei das „Maß halten “ oft nicht einfach ist.  Im Wald der Landesforst M-V 
werden Arten- und Naturschutz sowohl im Rahmen einer naturnahen Waldbewirtschaftung als auch 
mit explizit für das Schutzanliegen erbrachten Leistungen  umgesetzt.   
 
Die Landesforst M-V ist sich ihrer besonderen Verantwortung hinsichtlich einer vorbildlichen Bewirt-
schaftung ihres Waldes bewusst. Im Rahmen des Konzeptes „Ziele und Grundsätze einer naturnahen 
Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern“ setzt sie eigene Maßstäbe, die über die gesetzlichen 
Verpflichtungen weit hinausgehen. Dies betrifft insbesondere die umfangreiche Ausweisung von Na-
turwaldreservaten und Altholzinseln, das Belassen von Alt- und Biotopbäumen, die hohe Ausstattung 
mit Naturschutzgebieten sowie das Vorhalten von Rotbuchenaltholz. Damit stellt die Landesforst M-V 
der Gesellschaft Leistungen in einem Wert von insgesamt rund einer Millionen EUR pro Jahr zur Ver-
fügung. Diese Summe resultiert rechnerisch nur aus Nutzungsverzichten - Berechnungsbasis dieser 
Summe ist der dazugehörige erntekostenfreie Erlös. 
 
Insbesondere die möglichen negativen Auswirkungen der Waldbewirtschaftung auf den Arten- und 
Biotopschutz im Wald stehen immer wieder im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Diesen Diskus-
sionen muss sich der Waldbesitz stellen, da mittlerweile eine breite Öffentlichkeit ein Mitspracherecht 
bei der Waldbewirtschaftung einfordert. Zur transparenten Kontrolle, zur Dokumentation und zur 
nachhaltigen Verbesserung des Arten- und Biotopschutzes hat die Landesforst M-V mit der Zertifizie-
rung nach PEFC/ FSC und einer internen fachlichen Inspektion Instrumente im Sinne eines Qualitäts-
managements etabliert.  
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Traditionelle Landnutzungsformen wie die Forstwirtschaft oder die Jagd sehen sich mit dem Problem 
konfrontiert, dass Naturnutzung in der öffentlichen Wahrnehmung als Bedrohung des Naturraumes 
empfunden wird. Gezielte Umweltbildung aller forstlichen Interessensgruppen, eben auch des Wald-
besitzers vor Ort, kann dazu beitragen, dieser Entkopplung der Bevölkerung von der nachhaltigen 
Naturnutzung entgegenzuwirken.  
 
Das aktuelle immerGRÜN mit seinem Themenschwerpunkt zum Naturschutz im Wald ist Bestandteil 
einer solchen forstlichen Öffentlichkeitsarbeit, denn es richtet sich im halbjährigen Turnus an eine 
breite Leserschaft. Darüber hinaus bietet die Landesforst M-V seit kurzem einen Newsletter an, der 
Sie per Email über aktuelle Entwicklungen und Ereignisse zum Thema Wald und Forstwirtschaft in-
formiert. Sollte dies Ihr Interesse geweckt haben, können Sie den Newsletter der Landesforst M-V 
jederzeit gern unter pressestelle@lfoa-mv.de abbonieren. 
 
 

 
Sven Blomeyer 
 
 
Ökokonto Wald in Mecklenburg-Vorpommern - Erhöhung  
der Angebotsvielfalt von Kompensationsmaßnahmen  
 
Mit dem Einführungserlass vom 
19.10.2009 hat die oberste 
Forstbehörde gemeinsam mit 
der obersten Naturschutzbe-
hörde den Maßnahmekatalog 
und den Bewertungsrahmen für 
Maßnahmen im Wald (Ökokon-
to Wald) als Kompensation 
nach der Eingriffsregelung im 
Landesnaturschutzgesetz als 
Anwendung für Forst- und Na-
turschutzbehörden vorgelegt.  
Nach diesen Vorgaben kann ab 
sofort verfahren werden.  

Die Bewertungsmethode ba-
siert auf dem Leitfaden zur 
Erstellung und Prüfung land-
schaftspflegerischer Begleitplä-
ne für Straßenbauvorhaben in 
M-V.  
Die Ökokontomaßnahmen im 
Wald können von allen Wald-
besitzern für Eingriffe in Natur 
und Landschaft angewendet 
werden.  
Die naturschutzfachliche Ein-
griffsregelung verpflichtet den 

Verursacher eines Eingriffs 
(analog zu § 15 Abs. 5 
LWaldG) zur Durchführung von 
Kompensationsmaßnahmen, 

die gewährleisten müssen die 
nachteiligen Folgen des Ein-
griffs und beeinträchtigten  

Funktionen auszugleichen bzw. 
wieder herzustellen.  
Dabei werden die Einzelmaß-
nahmen nach Ausgangs- und 
Zielbiotop im Vorfeld einver-
nehmlich zwischen den zustän-
digen Forst- (Forstamt) und  
Naturschutzbehörden (UNB) 
bewertet.  

INHALT 
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Anerkannte Ökokontomaßnahme im FoA Billenhagen; Dauerhafter Nutzungs-
verzicht, Wertsteigerung 2, Ausgangsbiotop WQF; Foto: B. Kilian 
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Die Differenz der Aufwertung 
ergibt die Wertsteigerung und 
verbunden mit der Flächengrö-
ße den Ökopunktewert der 
Maßnahme.  
Die Einbuchung der anerkann-
ten Ökokontomaßnahmen er-
folgt durch das Fachgebiet 
Forsthoheit in der Zentrale der 
Landesforst M-V in Malchin.  
Damit wird für die Waldbesitzer 
die Möglichkeit eröffnet, nach 
einem für M-V einheitlichem 
Verfahren Angebote von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen 
zu unterbreiten, indem Waldflä-
chen oder aufforstungsfähige 
Flächen ökologisch aufgewertet 
werden, die auf spätere Eingrif-
fe in Natur und Landschaft als 
Kompensationsmaßnahme 
angerechnet werden können.  
Bisher war die Kompensation 
immer an konkrete Eingriffsvor-

haben geknüpft. Jetzt wird die 
Möglichkeit eröffnet, auch vor 
einem Eingriff eine Kompensa-
tionsmaßnahme durchzuführen 
und im Ökokonto Wald regist-
rieren zu lassen. Damit werden 
mit Eingriffen verbundene In-
vestitionsmaßnahmen zeitlich  
vom geforderten Ausgleich 
entkoppelt und damit das Pla-
nungsverfahren beschleunigt. 
Gleichzeitig wird die Flächenin-
anspruchnahme landwirtschaft-
licher Flächen erheblich verrin-
gert.  
Eine Veräußerung der Öko-
punkte der geführten Maßnah-
men ist zulässig (Handelbar-
keit). Die Vergütung der Maß-
nahmen ist zwischen Maßnah-
meninhaber (in der Regel der 
Besitzer der Ausgleichsfläche) 
und dem Erwerber der Maß-
nahme (in der Regel der Ein-

griffsverursacher) privatrecht-
lich zu vereinbaren.  
Mit der Einführung des Ökokon-
tos Wald erhöht sich somit die 
Angebotsvielfalt von Kompen-
sationsmaßnahmen für Ein-
griffsvorhaben im Land M-V.  
Der Maßnahmekatalog ein-
schließlich Bewertungsrahmen 
und Antragsformulare liegt bei 
den Forst- und Naturschutzbe-
hörden des Landes vor.  
Künftig kann dieser Katalog 
auch auf der Internetseite der 
Landesforst M-V (www.wald-
mv.de) eingesehen und herun-
tergeladen werden.  
 
 
Bernd Fischer,  
Fachgebietsleiter Forsthoheit  

 
 
Jahrestagung des Forstvereins MV zur Erlenbewirtschaftung in M-V 
 
Auf der gemeinsamen Fachta-
gung des Forstvereins MV und 
der Landesforst am 30. Sep-
tember zum Thema „Nachhalti-
ge Waldbewirtschaftung auf 
Moorstandorten in Mecklen-
burg-Vorpommern – Grundla-
gen, Instrumente, Chancen, 
Risiken“ konnten annähernd 
400 Teilnehmer in der Linden- 
und Barockstadt Ludwigslust 
begrüßt werden. Unter ihnen 
waren auch Vertreter der Pri-
vat- und Kommunalforsten und 
der Naturschutzverwaltungen. 
Prof. Dr. K. Höppner  über-
brachte als Vizepräsident die 
Grüße des Deutschen Forst-
vereins und hob u. a. die enge 
Zusammenarbeit zwischen den 
Forstvereinen und Forstverwal-
tungen der Länder Branden-
burg und Mecklenburg-
Vorpommern hervor.  
 
Nassstandorte haben in Meck-
lenburg-Vorpommern mit rd. 13 
% an der Gesamtwaldfläche 
einen relativ hohen Anteil, und 
die Erle stockt auf immerhin rd. 
40.000 ha mit einem jährlichen 
Zuwachspotenzial von über 
200.000 fm. Waldnutzung auf 

 
Bild: Wirner 
 
Moorstandorten ist daher hoch 
aktuell aus Gründen der Aus-
schöpfung unserer Holzres-
sourcen, steht aber im beson-
deren Maße im Spannungsfeld 
von Forstwirtschaft und Natur-
schutz. Die 8 Fachvorträge 
beinhalteten sowohl ökologi-
sche, standorts- und 
ertragskundliche als auch na-
turschutzfachliche, waldbauli-
che und nutzungstechnische 
Aspekte der Waldnutzung auf 
Moorstandorten. Derzeitig wird 
der Einsatz einer Seilkrananla-

ge in den Forstämtern 
Schlemmin und Schuenhagen 
unter Anpassung der Stand-
ortsverhältnisse in den Erlen-
beständen unseres Landes 
erprobt. Es soll eine Technolo-
gie gefunden werden, die auf 
den sensiblen Nassstandorten 
eine besonders ökosystemver-
trägliche Art der Holzrückung 
ermöglicht, die auch von der 
Naturschutzseite mitgetragen 
wird. Damit soll auch das neue 
Moorschutzkonzept der Lan-
desregierung umgesetzt wer-
den.  
 
Der Leiter der Abt. Nachhaltige 
Entwicklung/Forsten im Land-
wirtschafts- und Umweltministe-
rium, Herr R. Hube, hat in sei-
nem Schlusswort noch einmal 
die besondere wirtschaftliche 
Bedeutung der Erlenwälder in 
Mecklenburg-Vorpommern 
hervorgehoben. Er würdigte die 
herausragende Besetzung und 
das insgesamt hohe Niveau der 
Tagung.  
Ein ausführlicher Tagungsbe-
richt wird demnächst erschei-
nen.  



 5

(Hinweis: 38./39. KW 2010 
Jahrestagung und Hauptver-
sammlung 2010 des Forstver-
eins Mecklenburg-
Vorpommern. Leitthema: 20 
Jahre Nationalpark Vor-

pommersche Boddenlandschaft 
–Waldbewirtschaftung und 
Naturschutz in praktischer Um-
setzung. Ort: Born/Zingst. An-
sprechpartner: Dr. Manfred 

Schorcht, Tel. 038854-265 oder 
manfred.schorcht@gmx.de ) 
 
Dr. Manfred Schorcht,  
Vorsitzender Forstverein MV 

 
 
 
Erprobung von Seilkrantechnik zur Holzernte in Erlenbruchwäldern 
 
Durch die Landesforstanstalt in 
Mecklenburg-Vorpommern wird 
derzeit der Einsatz von Seil-
krantechnik aus dem Hochge-
birge für die umweltgerechte 
Bewirtschaftung von Erlenwäl-
dern getestet. Anlass für dieses 
Großprojekt, das vom Forstli-
chen Versuchswesen koordi-
niert wird, ist die bedeutsame 
Flächenkulisse von schwer 
oder gar nicht befahrbaren 
Nasstandorten: Annähernd 
55.000 ha Wald stockt landes-
weit auf derartigen Standorten.  
 
Einen besonderen Stellenwert 
nehmen hier Roterlenbestände 
mit zusammen über 40.000 ha 
Fläche ein, die vorwiegend im 
Bereich organischer (Moore) 
und mineralischer Nassstandor-
te wachsen. Charakteristisch ist 
die Roterle (auch Schwarzerle 
genannt) vor allem als Baumart 
der feuchten Bruchwälder, die 
wichtige Funktionen für den 
Natur- und Artenschutz erfüllen, 
weil sie Lebensraum für eine 
Vielzahl von seltenen und zum 
Teil bedrohten Arten bieten. 
Zugleich liefert die heimische 
Erle wertvolles Holz für den 
Möbelbau. Durch Behandlung 
und Beizung kann es als Imitat 
von Tropenhölzern verwendet 
werden. Eine nachhaltige Nut-
zung der hiesigen Erlenbestän-
de kann daher auch als ein 
wichtiger Beitrag zum Schutz 
der verbliebenen Regenwälder 
verstanden werden. Die Ergeb-
nisse des von der DBU geför-
derten ALNUS-Projektes (2002-
2005), an dem die Landesforst 
M-V maßgeblich beteiligt war, 
unterstreichen diese Aussage 
nachdrücklich, nähere Informa-
tionen:   
www.uni-greifswald.de/~alnus/).  

In den zurückliegenden Jahren 
ist die ökologisch und ökono-
misch gleichermaßen sinnvolle 
Bewirtschaftung der Erlenwäl-
der allerdings eher unregelmä-
ßig erfolgt und häufig sogar 
vollständig unterblieben. Es gibt 
ein entscheidendes Hindernis: 
Die Standorte sind vielfach zu 
nass, um mit zeitgemäßer 
Holzerntetechnik in den Be-
ständen arbeiten zu können. 
Schwere Forstmaschinen sin-
ken bei der Befahrung ein und 

hinterlassen dabei oftmals 
Schäden am weichen Boden. 
Auch die Holzrückung mit Pfer-
den gestaltet sich unter diesen 
Bodenverhältnissen schwierig. 
Lang anhaltende Frostperioden 
von mehreren Wochen Dauer, 
die für ein tiefes Durchfrieren 
des Torfkörpers und ausrei-
chende Befahrungssicherheit 
erforderlich wären, sind in der 
näheren Zukunft kaum mehr zu 
erwarten.  
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Ziel des breit angelegten Pra-
xistest ist es, zunächst eigene 
Erfahrungen zu sammeln, um 
auf dieser Grundlage Entschei-
dungskriterien für eine mögli-
che Anwendung bei der Erlen-
bewirtschaftung ableiten zu 
können. In diesem Zusammen-
hang steht insbesondere die 
Frage der Bodenpfleglichkeit 
unter den spezifischen stand-
örtlichen Bedingungen auf 
Moorböden im Vordergrund des 
Interesses. Zudem sollen die 
Leistungsparameter der Seil-
krantechnik genau ermittelt 
werden, um einen abgesicher-
ten Einblick in die Kostenstruk-
tur des Arbeitsverfahrens zu 
erhalten. Gegenüber herkömm-
licher Rücketechnik fallen deut-
lich höhere Kosten bei der 
Holzernte an, die einem regel-
mäßigen Einsatz dieser Tech-
nologie im Flachland bisher 
entgegenstehen.  
 
Für die Durchführung des Ver-
suchs konnte ein spezialisiertes  
forstliches Dienstleistungsun-
ternehmen aus dem süddeut-
schen Raum als Kooperations-
partner gewonnen werden, das 
über langjährige Erfahrungen 
im Einsatz und der Weiterent-
wicklung von Seilkrananlagen 
verfügt. Die Holzrückung erfolgt 
mit einer mobilen Seilkrananla-
ge des Typs Valentini V 1000, 
die auf einem LKW-Untersatz 
montiert ist (s. Bild S. 5).  
Diese Anlage stellt das derzeit 
leistungsfähigste Aggregat im 
europäischen Raum dar. Ohne 
Befahrungsschäden können die 
Erlenhölzer damit auf bis zu 
1.000 m langen Seiltrassen aus 
den Beständen gerückt werden. 
 
Nach Realisierung von rund 
zwei Dritteln des geplanten 
Einschlagsvolumens in drei 
Endnutzungsbeständen in den 
Forstämtern Schlemmin und 
Schuenhagen zeigt sich zum 
jetzigen Zeitpunkt, dass die 
Erwartungshaltung hinsichtlich 
der Bodenpfleglichkeit von der 
Seilkrantechnologie vollauf 
erfüllt wird. Bisher konnten 

etwa 2.000 Efm Erlenholz ein-
geschlagen und umweltscho-
nend gerückt werden. Auf den 
ausgewählten Moorstandorten, 
die die typischen Einsatzbedin-
gungen gut abbilden, sind auf 
der Hiebsfläche keinerlei Schä-
den durch die Rückung aufge-
treten. Lediglich im unmittelba-
ren Bereich der Seiltrasse kann 
es auf kleiner Fläche zu einer 
Rinnenbildung infolge des 
Schleifrückeverfahrens kom-
men. Die Leistungsfähigkeit der 
Anlage hinsichtlich technischer 
und betriebswirtschaftlicher 
Parameter entspricht in etwa 
den zuvor kalkulierten Pla-
nungsgrößen, so dass in Ab-
hängigkeit von Bestandes- und 
Einzelbaumwerten Tagesleis-
tungen zwischen 100 bis 140 
Efm gerückter Holzmenge rea-
lisiert werden konnten.  
 

 
Die Holzerntekosten des Ver-
fahrens übersteigen allerdings 
unter den gegenwärtigen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingun-
gen die Erlöse für das einge-
schlagene Erlenholz, insbeson-
dere bei hohen Industrieholzan-
teilen. Somit dürfte der Einsatz 
der Seilkrantechnologie für die 
Erlenbewirtschaftung unter 
betriebswirtschaftlichen Ge-
sichtpunkten bis auf weiteres 
wenig Interesse bei den Wald-
besitzern hervorrufen.  
Im Zusammenhang mit dem 
Projekt werden auch neue 
Möglichkeiten für die Holzbear-
beitung und -verwendung durch 
die Firma Pollmeier GmbH 
Malchow erkundet. Dahinter 

steht die Absicht, die europäi-
sche Erle (Alnus glutinosa) 
neben der amerikanischen 
(Alnus rubra) vermehrt am 
Schnittholzmarkt etablieren zu 
können. Für den Waldbesitz 
verbindet sich damit mittel- bis 
langfristig die Hoffnung auf 
deutlich bessere Rohholzpreise 
als gegenwärtig.  
 
Die wissenschaftliche Beglei-
tung und Auswertung des Pro-
jektes konnte maßgeblich durch 
eine großzügige Zuwendung 
seitens der Stiftung „Wald und 
Wild in Mecklenburg-
Vorpommern“ ermöglicht wer-
den. Dafür sei hier ein beson-
derer Dank ausgesprochen. 
Das Gesamtvorhaben wird 
unterstützt vom Waldbesitzer-
verband für  Mecklenburg-
Vorpommern e.V., der als Ko- 
 

 
operationspartner im Projekt-
verbund vertreten ist. Im kom-
menden Jahr werden die Pro-
jektergebnisse den interessier-
ten Waldbesitzern in Form ei-
ner Broschüre zugänglich ge-
macht, die vom Waldbesitzer-
verband herausgegeben wird. 
Dem Vorsitzenden und Ge-
schäftsführer, Herrn Karl-
Jochen Rave, sei an dieser 
Stelle für sein besonderes En-
gagement für das Zustande-
kommen des Projektes ge-
dankt. 
 
 
Jörg Schröder 
Fachgebiet Forstliches Ver-
suchswesen 
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Erlenwirtschaft und Moorschutz – Naturschutz durch Nutzung 
 
Intakte Erlenbrüche haben eine 
positive Wirkung auf das Klima 
und produzieren wertvolles 
Holz. Sie binden im Holz und 
im Torf das klimaschädliche 
CO

2.
 Darüber hinaus sind sie 

Lebensraum für viele seltene 
Arten.  
 
Der überwiegende Bestand der  
heutigen Erlenwälder ist aus 
ehemaligen Erlenniederwäldern 
entstanden, die später zu 
Hochwäldern „durchgewach-
sen“ sind. Aber auch in den 
unzähligen Waldsöllen ist die 
Erle stark vertreten.  
 

 
Die folgenden Ausführungen 
beschreiben die natürliche 
Entwicklung eines Erlenbruch-
waldes. Die natürliche Dynamik 
von Erlenbruchwäldern ist an 
eine natürliche Grundwasser-
dynamik und somit an Störun-
gen gebunden.  In der Natur ist 
folgender Ablauf typisch: Durch 
altersbedingten Zerfall, durch 
Extremniederschläge, Hoch-
wasser oder Bibertätigkeit 
kommt es zu starken Verände-
rungen im Wasserhaushalt, der 
in naturnahen Erlenbeständen 
durch einen winterlichen Über-
stau und flurnahe Grundwas-
serverhältnisse in den Som-
mermonaten gekennzeichnet 
ist. Durch Wasseranstieg über 
das Maß der Verträglichkeit 

hinaus verlichten die Erlenbe-
stände und sterben ab. Die 
Fläche ist zeitweise unbestockt. 
Dieser Zustand der Freifläche 
kann mehrere Jahrzehnte an-
dauern und wäre natürlich! In 
der Regel bildet sich aber 
schon eher eine Vegetation aus 
Seggenbulten, auf denen die 
Erlensamen neu aufkeimen. 
Aber auch Wurzelstöcke und 
Baumkadaver liefern das pas-
sende Keimbett für die Roterle. 
Das Anklamer Stadtbruch zeigt 
uns gegenwärtig genau dieses 
Bild.  
 
 

 
Nach und nach nimmt die Rot-
erle die Fläche in Besitz und 
sorgt mit ihrer starken Verduns-
tung für Wasserstände, die der 
natürlichen Ausprägung von 
Bruchwäldern entsprechen. 
 
Die meisten unserer Erlenwäl-
der stocken aber auf entwäs-
serten Mooren der Feuchtestu-
fe 3. Das sind Wasserstände, 
die in nassen Phasen des Jah-
res zwischen 20 und 50 cm 
unter Flur und in trockenen 
Phasen zwischen 50 und 100 
cm unter Flur liegen. Auf diesen 
Standorten kommt die natürli-
che Verjüngungsdynamik der 
Erle zum Erliegen. Hier muss 
mit Erlenheistern, durch Ergän-
zung der  Stockausschläge, die 

nächste Erlengeneration künst-
lich begründet werden. Ein 
kostspieliges Unterfangen. Für 
den Naturschutz sind diese 
Standorte wichtig, da unter 
diesen Wasserverhältnissen 
immer noch seltene Arten vor-
kommen. Wenn auf diesen 
Standorten keine künstliche 
Verjüngung stattfindet, gehen 
diese Erlenbestände verloren. 
Wenn wir große Flächen für die 
Erle erhalten wollen, geht das 
nicht ohne Nutzung.  
 
Die Stabilität und Naturnähe 
von Erlenwäldern hängt in ers-
ter Linie von der Naturnähe der 
Wasserverhältnisse ihrer 
Standorte ab. Neben den posi-
tiven Auswirkungen für den 
Klimawandel und vielen weite-
ren positiven Aspekten, sollte 
auch aus diesen Gründen die 
Renaturierung von Mooren und 
mineralischen Nassstandorten 
ein wichtiges Ziel unseres forst-
lichen Handelns sein. 
 
Wenn wir etwas für den Moor-
schutz und die Nachhaltigkeit 
unserer Erlenwälder erreichen 
wollen, dürfen Ertrag und Quali-
tät der Erlenproduktion nicht 
das alleinige Ziel sein. Moor-
schutz ist nur mit Wasserstän-
den erreichbar, bei denen die 
Erle nicht im ertragskundlichen 
Optimum stockt. Aber moor-
schutzrelevante Verhältnisse 
finden wir auch schon bei Moo-
ren der Stamm-Feuchtestufe 
O..2, wo die Erle noch gute 
Wachstumsbedingungen errei-
chen kann. Je nach Moortyp 
sind dann unterschiedliche 
Waldgesellschaften ausge-
prägt. Der durchschnittliche 
Wasserstand sollte bei 20 cm 
unter Flur liegen. In nassen 
Phasen kann es zu Überwässe-
rungen kommen. Bei diesen 
Verhältnisse werden durch die 
Wissenschaft positive Bilanzen 
zur Klimarelevanz der Moore 
angegeben.  
 
Das Gros unserer Moore ist 
durch menschlichen Einfluss  
trockener und damit eine enor-
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me Quelle von Treibhausga-
sen. Einige der Moore haben 
sich erst nach der Entwässe-
rung zu Wald entwickelt. Wenn 
wir Moorschutz im Wald betrei-
ben wollen, müssen wir auch 
akzeptieren, dass es wieder 
mehr unbestockte Moore im 
Wald geben wird. Das trifft be-
sonders für die nährstoffarmen 
Moore zu, die wirtschaftlich 
nicht interessant sind. Aus ent-
wässerten, schwierig zu bewirt-
schaftenden und das Klima  
belastenden Mooren, werden 
wieder Wasser zurückhaltende, 
Schadstoffe speichernde, Luft-
feuchte spendende,  Tempera-

tur regulierende und artenrei-
che Standorte, die das Wachs-
tum des angrenzenden Waldes, 
nach ggf. erforderlichen Um-
baumaßnamen im Randbereich 
des Moores, positiv beeinflus-
sen. So ist das gute Wachstum 
der Buche im Forstamt 
Schlemmin, neben den Boden-
verhältnissen, vor allem auch 
auf die unzähligen kleinen Moo-
re zurückzuführen, die ein Kli-
ma erzeugen, von dem die 
Buche stark profitiert. 
 
Die meisten Moore liegen au-
ßerhalb der landeseigenen 
Waldflächen. Um den Moor-

schutz im Land erfolgreich vo-
ranzutreiben, sind wir auf die 
Initiative und Zusammenarbeit 
aller Waldbesitzer angewiesen. 
Informieren Sie sich bei Ihrem 
zuständigen Forstamt über die 
Möglichkeiten einer boden-
schonenden und  naturschutz-
gerechten Nutzung von Erlen-
wäldern und über Fördermög-
lichkeiten zur Renaturierung 
Ihrer Waldmoore.  
 
 
Michael Wirner  
LFoA M-V, BT FVI,  
FG Standortserkundung/Natura 
2000 

 
 
 
Die „Nordvorpommersche Waldlandschaft“ – Bundessieger im Wettbewerb „idee.Natur“ des 
BMU und BMELV  
 
Nachhaltiger Waldnaturschutz, 
wie etwa Erhalt und Mehrung 
von wertvollen Alt- und Tothol-
zanteilen, ist für den Waldbesit-
zer in aller Regel mit erhebli-
chen ökonomischen Nachteilen 
verbunden. Eine angemessene 
Entschädigung für Nutzungs-
verzicht und Nutzungsein-
schränkungen ist häufig nicht 
möglich, großflächige und inte-
grative Lösungen für den Kon-
flikt zwischen Waldnutzung und 
Waldnaturschutz fehlen. Für 
Nordvorpommern gibt es jetzt 
mit dem Sieg im Bundeswett-
bewerb „idee.Natur“ eine viel-
versprechende Perspektive: 
über mehr als 10 Jahre werden 
über 10 Millionen Euro aus 
Bundes-, Landes- und kommu-
nalen Mitteln für Naturschutz 
und Regionalentwicklung in die 
Region fließen. Unter 122 Pro-
jektideen hatte sich die „Nord-
vorpommersche Waldland-
schaft“ neben der „Hohen 
Schrecke“ in Thüringen und 
dem „Auwaldverbund im 
Schwäbischen Donautal“ als 
eines von drei Wald-
Naturschutzgroßprojekten in 
Deutschland durchgesetzt.  
 
Die Region zwischen Ribnitz-
Damgarten und Stralsund, Bad 
Sülze und Richtenberg ist reich 
an seltenen Pflanzen- und 

Tierarten wie Königsfarn, Troll-
blume, Mittelspecht und Zwerg-
schnäpper. Der Waldanteil 
liegt mit etwa 8.400 ha bei gut 
50 %, über 4.500 ha sind Pri-
vatwald. Fast alle Waldflächen 
liegen im Natura2000-Netz der 
Europäischen Union. Mit dem 
Schreiadler besitzt das Gebiet 
eine bestandsbedrohte Brutvo-
gelart, deren Erhalt für die 
Bundesrepublik Deutschland 
von zentraler naturschutzfachli-
cher Bedeutung ist. Dramatisch 
ist der Bestandsrückgang in 
den letzten 15 Jahren: nur noch 
10 von einst 20 erfolgreich brü-
tenden Schreiadlerpaaren le-
ben in der Region. 
 
Im Bereich des Forstamtes 
Schuenhagen wurden seit 
2005 in rund 85 Beständen des 
Privatwaldes auf einer Fläche 
von etwa 300 ha Waldnatur-
schutzverträge nach den För-
dermöglichkeiten des ELER-
Programms abgeschlossen. Mit 
durchschnittlich  98 Eu-
ro/ha/Jahr sind die Ausgleichs-
zahlungen für Nutzungsverzicht 
in sensiblen Wald-Naturräumen 
eher gering und wenig attraktiv 
für viele Waldbesitzer. Viele 
Verträge wurden nicht verlän-
gert. Auch aus Naturschutzsicht 
galt die ELER-Förderung als 
wenig effektiv: der Schutzzeit-

raum für Altholz sei zu kurz, 
Mitnahmeeffekte häufig.  Wel-
che Alternativen für einen wirk-
samen und nachhaltigen Wald-
vertragsnaturschutz jedoch gab 
es? 
In diese Phase der Ernüchte-
rung fiel Ende 2007 der Auftakt 
zum Wettbewerb „idee.Natur“ 
des Bundesumwelt- und des 
Bundeslandwirtschaftsministe-
riums. Gesucht wurden die 
bundesweit besten Ideen für 
Naturschutzgroßprojekte und 
gleichzeitig aussichtsreiche 
Regionalentwicklungsstrate-
gien. Unter Federführung des 
Landkreises Nordvorpom-
mern, der auch als künftiger 
Projektträger auftreten würde,  
wurde bis Ende 2008 ein detail-
lierter Projektantrag ausgear-
beitet.  
 
Zentrale Punkte des Antrages 
sind die Sicherung der natürli-
chen Lebensgrundlagen durch 
Biodiversitätsschutz, Klima- 
und Landschaftsschutz und 
andererseits die Sicherung der 
menschlichen Erwerbsgrundla-
gen durch den Ausbau des 
sanften Tourismus, die Stär-
kung der nachhaltigen Land-
nutzung und regionalen Wert-
schöpfung und die Inwertset-
zung des ländlichen Kulturkapi-
tals. Beteiligt an diesem Antrag 
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waren 19 Gemeinden sowie 40 
Akteure aus Politik und Verwal-
tung, Naturschutz und Land-
wirtschaft, Forstwirtschaft, 
Wasserwirtschaft, Tourismus, 
gewerbliche Wirtschaft, ehren-
amtliche Vereine, Wissenschaft 
und Fachbehörden (die „Regi-
onale Partnerschaft“).  
Am 17. September 2009 fand 
im Jagdhaus Papenhagen (Re-
vier Lendershagen, FoA 
Schuenhagen) die feierliche 
Auftaktveranstaltung unter Lei-
tung des Landrats statt. Ge-
schäftsordnung und personelle 
Besetzung von Lenkungsgrup-
pe und Fachbeirat wurden be-
schlossen. Als Stabstelle beim 
Landrat arbeiten nun drei Mit-
arbeiter im Projektmanage-
ment. 
Zunächst stehen die Erarbei-
tung eines Pflege- und Ent-
wicklungsplans im Mittelpunkt 
sowie die Konkretisierung dar-
auf abgestimmter Regionalent-
wicklungsmaßnahmen.  
Vor allem um den Lebensraum 
des Schreiadlers langfristig zu 

sichern und weiter zu verbes-
sern, ist beabsichtigt, 10% der 
Wälder im Kerngebiet als Na-
turwald-Entwicklungsflächen 
auszuweisen und den Waldbe-
sitz angemessen zu entschädi-
gen. Für den Wald der Landes-
forstanstalt lag seitens des 
Vorstandes bereits vorab die 
Zusage vor, hier 2 % der eige-
nen Waldfläche ohne finanziel-
len Ausgleich bereitzustellen.  
In unmittelbarer Nähe der Hors-
te soll die forstliche Nutzung 
reduziert, örtlich sogar ganz 
aufgegeben werden. Auf einer 
Fläche von insgesamt 550 ha 
sollen Bruch-, Sumpf-, Auwäl-
der und Moore wieder vernässt 
werden. Als dauerhaftes Nah-
rungsrevier der Schreiadler will 
der Landkreis Nordvorpommern 
zudem rund 1.000 ha Grünland 
sichern, zum Teil neu einrichten 
und ca. 100 ha Biotopflächen in 
der offenen Kulturlandschaft 
pflegen und entwickeln. Die 
Einbindung privater Waldbe-
sitzer in ein langfristiges natur-
schutzgerechtes Waldnut-

zungs- und Pflegekonzept 
könnte Modellcharakter auch 
für andere national bedeutsame 
Waldregionen erlangen.  
Die Umsetzungsideen für die 
Inwertsetzung des Naturraum-
potenzials und die Schaffung 
neuer Erwerbs- und Einkom-
mensquellen in der Region 
fußen vor allem im Tourismus 
und im Forstbereich. Zentraler 
Anlaufpunkt soll ein Besucher- 
und Informationszentrum wer-
den.  
Zur Finanzierung der Maßnah-
men über den Förderzeitraum 
hinaus ist die Gründung eines 
revolvierenden Regionalfonds 
und einer "Bürgerstiftung für 
Naturschutz und zukunftsfähige 
Entwicklung" vorgesehen.  
Nähere Informationen unter 
www.ideenatur.de sowie 
www.schreiadlerland.de. 
 
Andreas Baumgart,  
Forstamtsleiter Schuenhagen 

 
 
 
Buchenwälder zur Aufnahme als Weltnaturerbe angemeldet 
Pressemitteilung LU Nummer: 285/2009 
 
Der Antrag zur Aufnahme von 
fünf deutschen Buchenwaldge-
bieten in die Welterbeliste wird 
heute fristgemäß beim Welter-
bekomitee in Paris zur förmli-
chen Vorprüfung eingereicht.  
Zwei Meldegebiete davon be-
finden sich in Mecklenburg-
Vorpommern: der Nationalpark 
Jasmund und der Serrahnteil 
des Müritz-Nationalparks.  Die-
se sowie drei weitere Buchen-
waldgebiete in Deutschland 
könnten aufgrund ihrer einzig-
artigen Naturausstattung 2011 
zum Welterbe erklärt werden. 
 
In den nächsten Wochen wird 
der Antragsentwurf vom Welt-
erbekomitee geprüft und mit 
Anmerkungen versehen nach 
Deutschland zurückgesandt. 
Nach der abschließenden 
Überarbeitung wird der endgül-
tige Anmeldeantrag fristgerecht 

zum 01.02.2010 wieder in Paris 
vorgelegt und 2011 entschie-
den werden.  
 
Die Anmeldung deutscher Bu-
chenwälder als Weltnaturerbe 
schließt an eine bestehende 
Weltnaturerbeanmeldung der 
Ukraine und der Slowakei an. 
Beide Staaten haben die „Bu-
chenurwälder der Karpaten“ im 
Jahre 2007 erfolgreich als 
Weltnaturerbe angemeldet. Die 
deutsche Weltnaturerbeanmel-
dung hat eine substanzielle 
Erweiterung um die naturna-
hesten Buchenwaldflächen im 
Zentrum des weltweiten Rotbu-
chenverbreitungsgebietes zum 
Ziel.  Sie bietet die einmalige 
Chance, durch den späteren 
Beitritt anderer europäischer 
Buchenwaldländer Europas 
erstes gemeinsames Weltna-
turerbe zu gestalten.  

„Eine Anerkennung als Weltna-
turerbe wäre eine große Aus-
zeichnung für Mecklenburg-
Vorpommern und die betroffe-
nen Regionen und würde die 
Gebiete weit über die Grenzen 
Deutschlands hinaus bekannt 
machen. Der touristischen  
Entwicklung des Landes würde 
dies einen weiteren Schub ver-
leihen. Zudem ist die Aufnahme 
in das Weltnaturerbe Anerken-
nung  des hohen naturschutz-
fachlichen und forstlichen Ni-
veaus der Behandlung von 
Buchenwäldern in Mecklen-
burg-Vorpommern“, betont 
Landwirtschafts- und Umwelt-
minister Dr. Till Backhaus 
 
Umfassende Informationen 
zum Thema bietet die Internet-
seite www.weltnaturerbe-
buchenwälder.de. 
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Kahlhiebe und Artenschutz in vom Eschensterben bedrohten Waldbeständen 
 
In weiten Teilen Mecklenburg-
Vorpommerns werden in zu-
nehmendem Maße viele 
Eschenbestände durch eine 
Infektion mit dem erst 2006 
beschriebenen Schlauchpilz 
Chalara fraxinea bedroht. Der-
zeit sind keine vorbeugenden 
Gegenmaßnahmen bekannt. 
Da sich die infizierten Waldbe-
stände in Auflösung befinden, 
sind dringend waldbauliche und 
forstsanitäre Maßnahmen not-
wendig, um die Waldeigen-
schaft der Flächen erhalten zu 
können.  
Dabei bleibt für die flächig ab-
sterbenden Eschenbestände 
vorrangig das Kahlhiebsverfah-
ren die einzige Alternative, mit 
der Zielstellung  einer kurzfristi-
gen, spätestens innerhalb von 
3 Jahren zu realisierenden 
Wiederaufforstung. 
 
Nach § 13 Landeswaldgesetz 
(LWaldG) bedürfen Kahlhiebe 
mit einer Flächengröße über 2 
ha der vorherigen Genehmi-
gung der Forstbehörde. 
Zwischen den Naturschutz- und 
Forstbehörden des Landes 
besteht darüber Einigkeit, dass 
für die Genehmigungsfähigkeit 
von Kahlhieben eine Reihe von 
vorbeugenden Artenschutz-
maßnahmen erforderlich sind, 
um eine Betroffenheit von Ver-
botstatbeständen gemäß § 42 
Abs. 1 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) und § 36 Abs. 
4 LNatG M-V so weit wie mög-
lich zu vermeiden. 
Dieses gilt sowohl bei Kahlhie-
ben innerhalb als auch außer-

halb von Natura 2000-
Gebieten. In Vogelschutzgebie-
ten sind gegenwärtig keine 
Kahlhiebe durchzuführen. 
Dabei handelt es sich  um fol-
gende Maßnahmen, die als 
Auflagen im Genehmigungsbe-
scheid dann auch zu realisieren 
sind:  
1. Erkennbare Höhlenbäume 
werden erhalten: Durch diese 
Maßnahme wird die Zerstörung 
von Lebensstätten von Höhlen-
bewohnern (Fledermäuse, 
Spechte u. a. Vogelarten) und 
potentiellen Lebensräumen des 
Eremiten vermieden.  
2. Altbestände von Misch-
baumarten auf Kahlhiebsflä-
chen werden möglichst erhal-
ten: Kahlhiebe bedeuten stets 
einen Lebensraumverlust für 
Tier- und Pflanzenarten des 
Waldes. Durch Erhalt von Alt-
beständen von Mischbaumar-
ten werden diese Auswirkun-
gen reduziert.  
3. Bäume mit erkennbaren 
Eremitvorkommen bleiben 
erhalten: Die erkennbaren / 
bekannten Lebensstätten des 
Eremiten (streng geschützte Art 
nach BNatSchG) sind zu erhal-
ten. Im Umfeld von Bäumen, 
die erkennbare Eremitenvor-
kommen beherbergen, müssen 
weitere Altbäume erhalten blei-
ben, um einen langfristigen 
Erhalt des lokalen Vorkommens 
zu sichern.  
4. Horstbäume von Greifvo-
gelarten, für die die Horst-
schutzzonenregelung des § 36 
Abs. 4 LNatG M-V nicht gilt, 
(Rot- und Schwarzmilan, Mäu-

sebussard, Wespenbussard) 
bleiben erhalten. Diese Arten 
nutzen ihre Horste mehrjährig. 
Sofern es wichtige Gründe für 
die Entnahme eines Horstbau-
mes gibt, ist eine Ausnahme-
genehmigung gemäß § 43 Abs. 
8 BNatSchG erforderlich.  
5. Die Hiebsmaßnahmen er-
folgen außerhalb der Brut-
zeit: Dadurch werden mögliche 
Zerstörungen von Brutstätten 
oder auch Tötungen von Vö-
geln oder Fledermäusen (Wo-
chenstuben) vermieden (Ver-
botstatbestand gemäß § 42 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). 
 
6. Innerhalb der Horstschutz-
zone (HSZ) I von Adlern, 
Schwarzstörchen und Krani-
chen finden keine Kahlhiebe 
statt, in Horstschutzzonen II 
von Schwarzstorch und Schrei-
adler nur in Ausnahmefällen 
nach besonderer Prüfung und 
im Einvernehmen mit dem Lan-
desamt für Umwelt, Natur-
schutz und Geologie (LUNG). 
 
 
 
 
 
 
 
Seeadlerhorst, Bild Hauff 

 
Durch einen Verzicht auf Kahl-
schläge in der HSZ II von 
Schreiadlern und Schwarzstör-
chen wird der größeren Emp-
findlichkeit dieser Arten Rech-
nung getragen.  
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Im Genehmigungsverfahren 
sind hinsichtlich des rechtlichen 
Hintergrundes und der Zustän-
digkeiten nachfolgende Hinwei-
se zu berücksichtigen: 
 
1. Zuständige Behörde für 
Kahlhiebs-
Genehmigungsverfahren nach 
§ 13 LWaldG M-V ist die Forst-
behörde.  
2. In diesem Genehmigungs-
verfahren ist die  Untere Natur-
schutzbehörde (UNB) grund-
sätzlich zu beteiligen. Alle Ge-
nehmigungsanträge sind an die 
UNB zu stellen, die eine Prü-
fung artenschutzrechtlicher 
Belange durchführt. Treffen 

Tatbestände für die Erteilung 
einer Ausnahme nach § 36 
Abs. 4 LNatG und § 42 Abs. 1 
BNatSchG zu, werden diese 
durch die UNB  in ihrer Stel-
lungnahme der Forstbehörde 
angezeigt. Zuständig für die 
Erteilung von Ausnahmen von 
der HSZ (§ 36 Abs. 4 LNatG) 
und von Artenschutzbelangen 
(§ 42 Abs. 1 BNatSchG) ist  
das LUNG. Bei Einhaltung der 
dargestellten Vorsorgemaß-
nahmen liegen Verbotstatbe-
stände dieser beiden Paragra-
fen in der Regel nicht vor.  
3. Für die angezeigten Einzel-
fälle ist durch die Forstbehörde 
zusätzlich ein Antrag auf Ertei-

lung einer Ausnahmegenehmi-
gung  an das LUNG zu stellen. 
Nur in enger Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen 
Forst- und Naturschutzbehör-
den wird es möglich sein, diese 
forstsanitären Maßnahmen 
durchzuführen und gleichzeitig 
noch einen relativen wirtschaft-
lichen Nutzen dieser Kalamität 
für die Waldbesitzer zu erzielen 
unter vollumfänglicher Berück-
sichtigung der Artenschutzbe-
lange. 
 
Norbert Templin 
Fachgebiet Forsthoheit 

 
 
Saatguternte in den Forstämtern der Landesforst M-V im Jahr 2009 
 
Durch die Ernte, Aufbereitung 
und Breitstellung von forstli-
chem Vermehrungsgut , das 
nach §4 des Forstvermeh-
rungsgutgesetzes zugelassen 
ist,  leistet die Landesforst M-V 
einen wichtigen Beitrag zur 
Generhaltung und für die nach-
haltige Verfügbarkeit dieses 
hochwertigen und identitätsge-
sicherten forstlichen Saat- und 
Pflanzgutes. 
Dabei wird sichergestellt, dass 
neben dem Bedarf der eigenen 
Forstbaumschule im Rahmen 
der Daseinsvorsorge auch die 
Aufbereitung und der Verkauf 
von Saatgut an private 
Forstsamen- und Forstpflan-
zenbetriebe gewährleistet ist. 
Die Steigerung der Erzeugung 
und des Absatzes von forstli-
chem Vermehrungsgut wird 
angestrebt. Dazu ist es not-
wendig, alle Möglichkeiten der 
Beerntung auszuschöpfen. 
Hierbei kann auf die Erfahrun-
gen verschiedener Forstämter 
zurückgegriffen werden. 

 
Baumsteiger in Aktion; Bild: Wolfram 
 
Im Jahr 2009 ließ das Blühge-
schehen bei unseren Wald-
bäumen insbesondere bei den 
Baumarten Douglasie, Rotbu-
che und bei den Eichenarten 
eine sehr gute Mast erwarten. 
Die Eichenarten erfüllten diese 
Erwartung jedoch nur bedingt – 
so wurden bei den einheimi-
schen Eichen (Stiel- und Trau-
beneiche) insgesamt gut 2,7 t 

Saatgut an die Forstbaumschu-
le und die Forstsamendarre 
angeliefert. 
Bei der Douglasie hingegen 
betrug das Liefervolumen im-
merhin gut 12 t. 
 
Auf der Grundlage der Ernte-
prognose, des Bedarfs der 
anstaltseigenen Baumschule 
Gädebehn und der 
Forstsamendarre Jatznick wur-
de ein Beerntungsplan erarbei-
tet, in dem die Liefermengen für 
die einzelnen Forstämter fest-
legt wurden. 
Mengen, die nicht für die Forst-
baumschule Gädebehn bzw. 
die Forstsamendarre Jatznick 
benötigt wurden, konnten durch 
die Forstämter in Ernteüberlas-
sung oder im Direktverkauf 
selbständig vermarktet werden.  
 
 
Bärbel Neumann,  
Fachgebiet Waldbau, Wald-
schutz, Naturschutz und Jagd 
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Ab 01.01.2010 Einsatz von zertifizierten Lohnunternehmen in den Wäldern der Landes-
forst Mecklenburg-Vorpommern  
 
Gegenwärtig sind alle Forstäm-
ter der Landesforstanstalt mit 
Ausnahme des Forstamtes 
Radelübbe nach PEFC zertifi-
ziert. Das Forstamt Radelübbe 
ist nach FSC zertifiziert.  
 
Ein wesentliches Ergebnis des 
PEFC-Audits 2008 war die 
Forderung, dass die Landes-
forstanstalt nur zertifizierte 
Lohnunternehmen mit Arbeiten 
in ihren Wäldern beauftragen 
soll. 
 
Grundlage der Forderung von 
PEFC ist Punkt 6.3 der PEFC-
Standards, der lautet: 
 
„In der Waldarbeit sollen bei 
vergleichbarem Leistungsan-
gebot und örtlicher Verfügbar-
keit nur solche Dienstleistungs-, 
Lohnunternehmer und gewerb-
lichen Selbstwerber eingesetzt 
werden, die ein RAL-
Gütezeichen, ein Deutsches 
Forst-Service-Zertifikat oder ein 
vergleichbares von PEFC aner-
kanntes Zertifikat besitzen. 
(a) Beim Einsatz von 
Dienstleistungs- und Lohnun-
ternehmern sowie gewerblichen 
Selbstwerbern, die ein RAL-
Gütezeichen, ein Deutsches 
Forst Service Zertifikat  
oder ein vergleichbares, von 
PEFC anerkanntes Zertifikat 
besitzen, können die in Leitfa-
den 3 aufgelisteten Anforde-
rungen, ausschließlich der Ein-
haltung der tarifvertraglichen 
Vorgaben, als erfüllt angesehen 
werden. 
(b) Ich-AGs, Maschinenringe 
und bäuerliche Zuerwerbs-
betriebe sind von dieser Rege-
lung ausgenommen.“ 
 
Der Leitfaden 3 fordert vom 
Forstunternehmen u. a.,  

- dass das Personal über die 
erforderlichen Qualifikationen 
verfügt,  
- dass die Unfallverhütungsvor-
schriften konsequent eingehal-
ten werden, z. B. eine geeigne-
te persönliche Schutzausrüs-
tung getragen wird,  
- dass Maschinen nur auf den 
markierten Rückegassen ver-
wendet und Fällungsschäden 
vermieden werden,  
- dass nur geeignete Geräte 
und Maschinen mit funktionssi-
cheren sicherheitstechnischen 
Einrichtungen (möglichst mit 
KWF-Gebrauchswertprüfung 
[FPA]) verwendet werden,  
- dass nur biologisch schnell 
abbaubare Kettenhaftöle, Son-
derkraftstoffe und Hydraulik-
flüssigkeiten, sofern technisch 
sinnvoll und möglich zum Ein-
satz kommen,  
- dass ein Notfall-Set für Ölha-
varien mitgeführt wird, 
- dass alle arbeitsschutzrechtli-
chen Bestimmungen eingehal-
ten werden 
- Gewerbeanmeldung, gewer-
besteuerliche Unbedenklich-
keitsbescheinigung, Zugehörig-
keit Berufsgenossenschaft, 
Versicherungsnachweise (So-
zial-, Haftpflichtversicherung), 
Aufenthalts-/Arbeitserlaubnis 
für Arbeitskräfte aus Nicht-EU-
Staaten, 
- die Einhaltung der tariflichen 
Vorgaben. 
 
PEFC erkennt gegenwärtig die 
drei Zertifizierungssysteme 
RAL, Deutsches Forst-Service-
Zertifikat und TQ-Forst an. 
FSC hat keine Anerkennung 
von Zertifizierungssystemen 
vorgenommen.  
Zur einheitlichen Handhabung 
in der gesamten Landesforst-
anstalt wird bei der Forderung 

nach Unternehmerzertifizierung 
keine Unterscheidung zwischen 
PEFC- und FSC-zertifizierten 
Flächen vorgenommen. 
 
Ab 1. Januar 2010 werden für 
Arbeiten in den Wäldern der 
Landesforstanstalt nur 
Forstunternehmen zugelas-
sen, die über ein gültiges, 
von PEFC anerkanntes, Zerti-
fikat verfügen. 
 
Zu beachten ist, dass vom ers-
ten Kontakt mit dem Zertifizie-
rer bis zur Ausstellung des 
Zertifikates ein längerer Zeit-
raum vergehen kann (nach 
gegenwärtigen Aussagen der 
Zertifizierer ca. 8 Wochen). 
Weiterhin ist zu berücksichti-
gen, dass Leistungen für 2010 
schon im 4. Quartal 2009 zur 
Ausschreibung kommen. 
 
Unternehmen, die sich an 
einer Ausschreibung, Ange-
botseinholung von Forstäm-
tern der Landesforstanstalt 
M-V für Leistungen, die ab 
dem 1.1.2010 erbracht wer-
den, beteiligen, müssen ih-
rem Angebot eine gültige 
Zertifizierungsbescheinigung 
nach RAL, DFSZ oder tq forst 
beifügen. 
Die Unternehmerzertifizierung 
sichert die konsequente Einhal-
tung der Zertifizierungsstan-
dards von PEFC und FSC auch 
beim Einsatz forstlicher Lohn-
unternehmer und garantiert, 
dass das hohe Niveau der 
Waldarbeit auch in Zukunft 
erhalten und weiter verbessert 
wird. 
 
Susanne Poeppel,  
Fachgebiet 21 Vermarktung 

 
 
Forstverein MV unterstützt jagdpolitische Entscheidungen der Landesregierung 
 
Die Jagdpolitik der Landesre-
gierung ist u. a. auf eine sinn-
volle Kontrolle der Wildbestän-

de ausgerichtet. Mitglieder des 
Forstvereins der Regionalgrup-
pe Hagenow diskutierten in 

einem Fachkolloquium mit 
Forstoberrat Wolfgang Voth 
vom Fachgebiet Forstliches 
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Versuchswesen der Landes-
forstanstalt Verfahren zum 
Wildmonitoring in Mecklenburg-
Vorpommern und Schlussfolge-
rungen für die Wildbewirtschaf-
tung. Sowohl die durchgeführ-
ten Verfahre n als auch andere 
Weiser, so z. B. die Abschuss-
statistik (Schalenwildstrecke 
1972: 44.029 St. und 2007/08: 
134.322 St.!) verdeutlichen die 
Problematik überhöhter Scha-

lenwildbestände für den Wald 
und seine Verjüngung. Das 
Wildmonitoring ab 2002 im 
landeseigenen (anstaltseigen 
ab  01.01.06) Wald bietet eine 
gute Grundlage, auf eine Re-
duzierung örtlich nicht tragbarer 
Wildschäden hinzuwirken bzw. 
auf angemessene Abschuss-
pläne Einfluss zu nehmen. 
Auch der Forstverein MV unter-
stützt die Landesforstanstalt in 

dem Bemühen, die Ziele einer 
naturnahen Forstwirtschaft in 
unserem Land erfolgreich um-
setzen zu können. Die Schaf-
fung waldverträglicher Wildbe-
stände ist eine wichtige Vor-
aussetzung! 
 
Dr. Manfred Schorcht,  
Vorsitzender Forstverein MV 

 
Auf Empfehlung eines Lesers und mit freundlicher Genehmigung des dlv drucken wir diesen Artikel 
aus DEUTSCHER WALDBESITZER Ausgabe 3/09 ab: 
 
Risikomanagement mit der Büchse 
 
Nach jahrelangem vergeblichem Ringen um eine Anpassung des Rehwildbestandes an die 
Landeskultur (Art. 1 BayWaldG), nahm eine niederbayerische Jagdgenossenschaft ihr jagdli-
ches Geschick selbst in die Hand. 
 
Das Gemeinschaftsjagdrevier 
hat eine Gesamtfläche von 755 
Hektar, davon einen Waldanteil 
von 210 Hektar auf sieben grö-
ßere Waldparzellen verteilt. 
Das Revier Angerstorf-
Lohbruck liegt im tertiären Hü-
gelland des niederbayerischen 
Rottals. Es ist eine von Land-
wirtschaft geprägte Region mit 
intensivem Maisanbau. Bei 
einer Höhenlage von 450 bis 
500 Meter über NN liegt das 
Jahresmittel bei 9,5 °C. In den 
vergangenen Jahren war eine 
spürbare Erwärmung zu ver-
zeichnen, das Jahresmittel 
stieg um etwa 1 °C. Die Winter 
sind wenig hart und die Vegeta-
tionsperiode hat sich verlän-
gert. Die forstliche Standortkar-
te weist Lehmböden aus Ver-
witterung von Löss und tertiä-
rem Material, mit i. d. R. nähr-
stoffreichen, gut wasserver-
sorgten Böden aus. Wechsel-
feuchte und Staunässe gefähr-
dete Standorte treten in be-
stimmten Lagen auf, was zu 
Standortproblemen bei der 
Hauptbaumart Fichte führt, 
weshalb eine Stabilisierung der 
Waldbestände dort, z. B. mit 
Eiche und Tanne, dringend 
geboten wäre. Die Klima-
Risiko-Karte prognostiziert für 
die nächsten 100 Jahre ein 
weitgehendes Verschwinden 
der bisher auf gut 2/3 der Flä-
che vorherrschenden Baumar-

ten Fichte (44 Prozent) in die-
ser Region. Zielorientierter, 
klimagerechter Waldumbau 
bedeutet für den Waldbesitzer 
Risikostreuung und Baumar-
tenvielfalt, mit einem Wechsel 
hin zu weniger anfälligen, 
standortgerechten Baumarten 
wie: Buche, Eiche, Edellaub-
hölzern und beim Nadelholz zur 
Tanne und bestimmten Doug-
lasienarten. 
Das in Art. 32 BayJagdG ver-
ankerte aktuelle Forstliche Gut-
achten zur Situation der Wald-
verjüngung dokumentiert eine 
bedenkliche Entmischung der 
Baumartenzusammensetzung 
in den Hegegemeinschaften 
dieser Region.  
 
„ Jagen dort, wo der wirt-
schaftliche Schaden nicht 
nur sichtbar, sondern vor 
allem finanziell spürbar ist – 
im Wald. “ 
 
Die Verbisssituation hat sich 
nach 24 Jahren nicht wesent-
lich entspannt, obwohl die Ab-
schusszahlen auf dem Papier 
stetig angehoben wurden. Wa-
rum diese große Einführung? 
Jagdvorstand und Jagdleiter 
des Gemeinschaftsjagdrevieres 
wollen eines damit deutlich 
herausstellen; dass die stand-
örtlichen, klimatischen, Land- 
und Forstwirtschaftlichen 
Wuchsbedingungen für Wald 

und Wild zum einen, sowie 
Fördergelder in Höhe von bis 
zu 5.200 €/ha zum anderen, 
eine hervorragende Ausgangs-
lage bieten, Waldumbau mit 
klimatoleranten Baumarten 
zielorientiert und schnell umzu-
setzen, wenn nicht in den vo-
rausgegangenen Jahren ein 
völlig überhöhter Rehwildbe-
stand vorhanden gewesen wä-
re. Und genau dieser Missstand 
gärte viele Jahre, vor allem in 
den Waldbesitzern der Jagdge-
nossenschaft. 
 
Eigenbewirtschaftung  
 
Franz Schemmer, der große 
Motor und stets wirtschaftlich 
denkende Vorreiter, war 20 
Jahre Jagdvorsteher und Mit-
glied im Jagdbeirat des Land-
kreises Betriebswirtschaft 12 
Deutscher Waldbesitzer 3/2009 
Rottal-Inn. Er erinnert sich: „Bis 
zum Jahre 2002 war es in un-
serer Jagdgenossenschaft un-
möglich Verjüngungsflächen 
ohne Zaunschutz zu begrün-
den. Die Gespräche mit der 
damaligen Jägerschaft gestal-
teten sich als sehr zäh. Über 
zwei Jahrzehnte wurde zwar 
stetig eine Besserung gelobt, 
jedoch im Wald war davon we-
nig zu sehen. Der große Pau-
kenschlag erfolgte im Jahre 
2002. Die Pachtverträge liefen 
aus. Die gesamte damalige 
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Vorstandschaft trat geschlos-
sen für eine jagdliche Eigenbe-
wirtschaftung ein. Von den 90 
Jagdgenossen stimmten 63 
Prozent der Fläche und 57 
Prozent der Stimmberechtigten 
dafür. Ein Meilenstein in der 
Region.“ In dieser Zeit des Um-
bruchs und Umdenkens wurde 
ein erfahrener, forstlich ausge-
bildeter Berufsjäger, der später 
auch die Jagdleitung über-
nahm, zu einem Fachgespräch 
mit Informationsaustausch ein-
geladen. Dieser erarbeitete in 
der Folgezeit in Zusammenar-
beit mit der Jagdvorstandschaft 
ein Hegekonzept. 
Dieses lautet aktuell in seinen 
wesentlichen Punkten: 
 

 
Bild: Handke 
 
- Die Fütterung des Rehwildes 
ist grundsätzlich verboten(!),– 
denn, Wildverbiss ist niemals 
eine Frage guter oder schlech-
ter Fütterung, sondern Tatsa-
che eines überhöhten Wildbe-
standes. (Art.43 (3) BayJagdG 
bleibt unberührt). 
- Kirrungen für Rehwild sind 
ausschließlich mit Apfeltrester 
zulässig. Es darf keine Zumi-
schung von Kraftfutter, Getrei-
de, Mais o. Ä. erfolgen. Der 
gesetzliche Begriff der Kirrung 
ist zu beachten. 
 

 
Bild: Kessner 
 
- Es ist verboten Schwarzwild  
durch Kirrungen oder Ähnli-

chem (z. B. Buchenteer etc.) an 
das Revier zu binden, deshalb 
ist alles auftretende Schwarz-
wild rigoros zu erlegen.  
- Es ist verboten Rehwild im 
Revier aufzubrechen bzw. den 
Aufbruch im Revier zu belas-
sen. Dafür stellt die JG einen 
Zerwirkraum mit Kühlanlage zur 
Verfügung. Schlachtabfälle sind 
in einem gekühlten 
Abfallcontainer zu entsorgen.  
- Auf Rehwild wird überwiegend 
im Wald, und das bei bestem 
Licht am Tag, gejagt! Wir prak-
tizieren eine Intervalljagd durch 
effektive Einzeljagd, die sich 
auf waldbaulich orientierte 
Schwerpunkte konzentriert. 
Das Wild soll dabei so wenig 
wie möglich beunruhigt werden. 
Unsere Jagd gilt vor allem den 
weiblichen Stücken – denn 
allein die Zahl der sich fort-
pflanzenden Weibchen be-
stimmt das Wachstum einer 
Population. Dafür herrscht auf 
den Feldern weitestgehend 
Ruhe. Das Wild soll sich dort 
sicher fühlen und seinem 
Äsungsrhythmus folgen. Franz 
Prinz, seit 2006 neuer Jagdvor-
stand und frischgebackener 
Jungjäger, sowie Revierjagd-
meister Nikolaus A. Urban fas-
sen zusammen: „Waldbauliche 
und jagdliche Ertragserhaltung 
sind nur durch Änderung des 
augenblicklichen, vermeintlich 
traditionellen Jagdverhaltens, 
durch Rückbesinnung auf ur-
sprüngliches, ehrliches Jagd-
handwerk zu bewerkstelligen. 
Der gesetzlichen Vorgabe – 
Wald vor Wild – wird bei uns 
restriktiv Folge geleistet.“ 
 
Was hat es gebracht? 
  
Für den Wald: Laut Vegetati-
onsgutachten 2003 – 2009 ging 
die Verbissbelastung im Revier 
Angerstorf-Lohbruck deutlich 
zurück. Zäune werden keine 
mehr errichtet, sondern sind 
weitgehend abgebaut. Die 
Tanne verjüngt sich flächig 
ohne Schutz. Auch die Eiche ist 
durch Hähersaat auf dem Vor-
marsch. Es ist seit 2002 verbo-
ten Eichelhäher zu schießen. 
Auf mehreren Aufforstungsflä-

chen, sowie auf unter Schirm 
stehenden Verjüngungsflächen 
mit klimatoleranten Baumarten, 
können Fördermittel für den 
Waldumbau auch ohne Zaun-
vorgabe erteilt werden. Das 
Revier wurde auf Grund seiner 
vorbildlichen Waldbewirtschaf-
tung, wozu auch die Jagd ge-
hört, als so genanntes „Leucht-
turmprojekt“ für die Region 
ausgewählt. 
 
Für das Wild: Bis zur Eigen-
bewirtschaftung wurde das 
Rehwild intensiv mit Kraftfutter-
gaben missbräuchlich gefüttert, 
auch außerhalb von Notzeiten. 
Sowohl die Gewichtsentwick-
lung als auch die Trophäengüte  
waren als eher bescheiden zu 
bewerten. Adulte Rehe lagen 
im Dezember bei ca. 14 kg und 
Kitze bei ca. 10 kg. Heute, nach 
gut sieben Jahren, liegen die 
Gewichte im gleichen Zeitraum 
bei erwachsenen weiblichen 
Stücken im Schnitt bei 17 kg 
(max. 20 kg), erwachsene 
männliche Stücke bei 19 kg 
(max. 21 kg), weibliche Kitze 
bei 14 kg und männliche Kitze 
bei 15 kg (max. 17 kg). 
Der vorgeschriebene, amtliche 
Abschussplan lag von 2003-
2006 bei 16 Stück pro 100 ha, 
und ab 2006 – 2009 bei 12 
Stück pro 100 ha, berechnet 
auf die Gesamtfläche von 755 
ha. Diese Stückzahlen  wurden 
auf die Gesamtfläche gesehen, 
kaum je erreicht. Dies war auch 
nicht das vorrangige Ziel, da 
das Rehwild in der Feldflur 
keinen Schaden anrichtete. Für 
die Waldbesitzer ist viel wichti-
ger: das jährlich erlegte Reh-
wild, im Durchschnitt 94 Stück, 
wird im Wald zur Strecke ge-
bracht – auf 210 Hektar – was 
aufgerundet 47 Stück/100 ha 
entspricht und dies bereits zum 
siebten Mal in Folge. Wald und 
Wild zeigen, dass die Jagdge-
nossenschaft auf dem richtigen 
Weg ist und damit auch die 
Gesetzesvorgaben erfüllt. Inte-
ressant ist in diesem Zusam-
menhang, dass die vorherigen 
Pächter in ihren Streckenlisten 
wohl mit planmäßigen Ab-
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schusshöhen von bis zu 16,2 
Stück pro 100 ha aufwarten 
konnten, sogar das Geschlech-
terverhältnis wurde dabei bei-
nah perfekt mit 1:1 eingehalten 
– nur, weder im Wald noch 
beim Wild zeigte sich, auch 
nicht nach 20 Jahren, irgendein 
Hegeerfolg. Erst als die Eigen-
bewirtschaftung einsetzte und 
die Rehe auch tatsächlich er-
legt wurden, zeigte sich bereits 
im dritten Jahr eine deutliche 
Entspannung im Wald. Ein 
weiteres Phänomen war bis 
dahin auch der jährlich hohe 
Anteil von Unfallwild und tot 
aufgefundenem Fallwild, der im 
Maximum bei 41,3 Prozent des 
Gesamtabschusses lag. Bei 
Übernahme fiel dieser Anteil 
bereits im ersten Jahr mit 6,9 
Prozent in den Keller, um heute 
bei annähernd null zu liegen. 
Ein Schelm, der schlechtes 
dabei denkt!  
 
Für die Jagdgenossenschaft: 
Die Waldbesitzer brauchen 
endlich keine Zäune mehr zu 
errichten, um ihr Eigentum 
Wald zu schützen. Allein dies 

ist eine kaum zu beziffernde 
Einsparung für jeden Einzel-
nen, vom Ärger und der wirklich 
unnötigen Arbeit ganz zu 
schweigen. Sie arbeiten nun 
zukunftsorientiert mit der Na-
turverjüngung wo immer dies 
möglich ist.  
 
Finanziell heißt dies für die 
Jagdkasse: Der Jagdpacht-
schilling lag vorher bei etwa 2 
€/ha, also rund 1510 €. Heute 
werden jährlich im Durchschnitt 
97 Rehe vermarktet. Bei einem 
Kilopreis von durchschnittlich 
4,00 € und einem Durch-
schnittsgewicht von 13,0 kg 
ergibt sich so ein Jagderlös von 
5.044 €/pro Jahr. Die „Bauern-
jäger“ betrachten Wildfleisch 
als wertvolles, natürlich nach-
wachsendes Lebensmittel. 
Nach Abzug des Beitrages für 
die Berufsgenossenschaft und 
einem vorzüglichen Jagdessen 
bleiben immer noch etwa 4.000 
€ in der Jagdkasse. Dies ent-
spricht einem Hektarerlös von 
durchschnittlich 5,20 €. Allein 
bei dieser Summe ist zu ver-
stehen, weshalb der Ärger mit 

den Jägern so eskalierte und 
auf Jagdverbandsebene die 
Eigenbewirtschaftung nicht 
gern gesehen wird. Würde man 
dazu auch noch Bockabschüs-
se und Standgebühren für 
Treibjagden verkaufen, so wird 
einem klar, dass die Jagd ein 
nicht zu verachtender Wirt-
schaftsfaktor sein kann. 
 
Fazit  
 
Die Grundeigentümer sind die 
alleinigen Eigentümer des 
Jagdrechtes. Sie haben den 
gesetzlichen Auftrag zur Hege 
– die nichts mit Trophäengüte 
und Gewichten zu tun hat. Sie 
haben dabei das Recht auf 
ihrer Seite, die waldbaulichen 
und jagdlichen Zielvorgaben zu 
bestimmen. Der Wildbestand 
hat sich der Landeskultur an-
zupassen und nicht umgekehrt, 
und dies ist die eigentliche Auf-
gabe der Jagd.  
 
Nikolaus A. Urban,  
Revierjagdmeister 

 
 
 
Forstwirtsauszubildende 2009 der Landesforstanstalt 
 
 
Im Juli dieses Jahres schlossen 
wieder 18 Auszubildende ihre 
dreijährige Berufsausbildung 
zum Forstwirt mit Erfolg ab. 
Die feierliche Zeugnisübergabe 
fand zum ersten Mal an der 
Fachschule „Johann-Heinrich 
von Thünen“ in Güstrow Bock-
horst statt. Neben Vertretern 
des Ministeriums für Landwirt-
schaft, Umwelt und Verbrau-
cherschutz und der Landes-
forstanstalt waren die Prü-
fungsausschussmitglieder und 
die Ausbilder anwesend. 
Von Herrn Syniawa, Abtei-
lungsleiter für Forstwirtschaft 
an der Fachschule wurden die 
sehr guten Ergebnisse des 
Abschlussjahrgangs 2009 her-
vorgehoben.  
So beendete ein Auszubilden-
der mit dem Prädikat „Sehr  

 
gut“, vierzehn Auszubildende 
mit dem Prädikat „Gut“ und drei 
Auszubildende mit dem Prädi- 

 
Prüfungsjahrgang 2009 
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kat „Befriedigend“ ihre Ausbil-
dung.  
Der Landesforstanstalt war es 
in diesem Jahr erneut möglich, 
zwei Auszubildenden einen auf 
zwei Jahre befristeten Arbeits-
vertrag anzubieten. Die beiden 
ehemaligen Lehrlinge sind der-
zeit in den Forstämtern Dargun 
und Abtshagen - Rügen tätig.  

Auch im Jahre 2009 haben 20 
Auszubildende die Ausbildung 
zum Forstwirt aufgenommen. 
Bei der diesjährigen Auswahl 
war ein deutlicher Rückgang 
der Anzahl der Bewerbungen 
zu verzeichnen. Wir werden die 
Anstrengungen zur Anwerbung 
auch qualitativ guter Azubis in 
den kommenden Jahren (z. B. 

über Jobmessen und Presse-
arbeit) verstärken. 
Unseren neu eingestellten Aus-
zubildenden wünschen wir ei-
nen erfolgreichen und lehrrei-
chen Ausbildungsverlauf. 
 
Christina Zielke 
Servicebereich Organisation, 
Personal, Innerer Dienst, Aus-, 
Fort- und Weiterbildung 

 
 
Widmung der Jost- Reinhold- Eiche im Ivenacker Tiergarten 
 
Bei strahlendem Sonnenschein 
und festlicher Stimmung wurde 
am 05. Juni 2009 Jost Reinhold 
eine Eiche im Ivenacker Tier-
garten gewidmet. Die Widmung 
der Jost- Reinhold- Eiche ist ein 
Geschenk an den Stifter an-
lässlich seines 80. Geburtsta-
ges und gleichzeitig ein symbo-
lischer Dank der Landesforst-
anstalt für die Leistungen der 
Stiftung in der Region. Ein 
Stein und eine Tafel informie-
ren die Besucher künftig über 
die Arbeit der Jost-Reinhold-
Stiftung. 
 

 
 
Sven Blomeyer und der Stifter bei der 
Enthüllung der Tafel an der Jost-
Reinhold-Eiche 
 
Die Idee, dem Stifter auf diese 
Weise zu danken, entstand aus 
der biographischen Verbun-
denheit Jost Reinholds mit der 
Region, der Forstwirtschaft  
und dem Ivenacker Tiergarten. 
Für Jost Reinhold war der Wald 
ein Teil seiner Erlebniswelt in 

Kindheit und Jugendzeit. Er 
begann vor mehr als sechzig 
Jahren im Specker Forstamt 
eine forstliche Ausbildung und 
fühlt sich mit Mecklenburgs 
Wäldern und seiner Forstwirt-
schaft eng verbunden. Mit dem 
Erwerb des Stiftungswaldes im 
Müritz Nationalpark erfüllte er 
sich einen Lebenstraum. Neben 
kulturell geprägten Projekten 
fördert er beispielsweise ver-
gleichende Forschungen zu 
naturbelassenen Waldentwick-
lungen und bewirtschafteten 
Waldbeständen, unterstützt die 
Landschaftsgestaltung und 
pflegt eine enge Bindung zum 
Naturschutz.  
 
In beispielgebender Weise 
förderte die Jost-Reinhold-
Stiftung seit ihrer Gründung die 
forstliche Öffentlichkeitsarbeit 
der Landesforstverwaltung, die 
letztlich der Forstwirtschaft und 
dem Wald insgesamt dient.  
 
Die Landesforstverwaltung M-V 
hat Dank der großzügigen Un-
terstützung der Jost- Reinhold- 
Stiftung vielfältige Projekte 
umsetzen können, von denen 
an dieser Stelle nur eine Aus-
wahl vorgestellt werden kann.  
 
Erstes größeres Vorhaben in 
dieser Reihe war 1999 der Auf-
bau des Waldmuseums Lütt 
Holthus, das in Initiative des 
damaligen Lüttenhägener 
Forstamtsleiters Klaus Borr-
mann errichtet wurde. Gelegen 
in der malerischen Feldberger 
Seenlandschaft nahe des be-
kannten Naturwaldreservats 

„Heilige Hallen“ zieht dieses 
kleine Museum jährlich etwa 
6.000 Besucher an. 
 
Mit Mitteln der Jost- Reinhold- 
Stiftung wurde der dem Verfall 
anheim gegebene Barockpavil-
lon im Ivenacker Tiergarten 
komplett saniert und die inter-
aktive Ausstellung „Willkommen 
in der Zeit der Eiche“ eingerich-
tet. Viele der ca. 50.000 Besu-
cher, die den Tiergarten jährlich 
durchwandern, besuchen die 
Ausstellung die über den Ei-
chenbaum und über die Aufga-
ben des Waldes und der Forst-
wirtschaft informiert.  
 

 
 
Jost Reinhold bei seinen Dankesworten 
 
Ende März 2007 wurde das 
neue Eingangsgebäude des 
Wisentreservats eröffnet. Die 
im Gebäude befindliche Aus-
stellung, die sich mit dem Wi-
sent und verschiedenen forstli-
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chen und jagdlichen Themen 
mit regionalem Bezug befasst, 
wurde komplett mit Mitteln der 
Jost-Reinhold-Stiftung finan-
ziert. Auch diese Ausstellung 
profitierte vom großen persönli-
chen Engagement des Stif-
tungsratsmitglieds Dr. Eberhard 
Voß, dem an dieser Stelle 
ebenfalls unser ausdrücklicher 
Dank gilt. 
 
Das größte Vorhaben an dem 
die Jost-Reinhold-Stiftung ge-
genwärtig beteiligt ist, ist das 
Müritzeum: ein 2.000 m² gro-
ßes Besucherzentrum der Mü-
ritzregion, das unter anderem 
das größte Süßwasseraquari-
um Deutschlands beherbergt. 
Auch dieses Ausstellungszent-
rum räumt dem Wald und der 
Forstwirtschaft mit attraktiven 
Exponaten viel Platz ein. Jost 
Reinhold, wohnte der Widmung 
persönlich bei und war im Laufe 
der Veranstaltung sichtlich ge-
rührt. Er bedankte sich mit fol-
gendem Gedicht aus der Feder 
von Herta Jürgens-Krone: 
 
Umrahmt wurde die Veranstal-
tung wurde von einem kleinen 

Konzert der Darguner Jagd-
hornbläsergruppe. Organisato-
risch waren Ralf Hecker, Forst-
amtsleiter des Forstamtes Sta-
venhagen und Jörg Hellwig, 
Forstwirtschaftsmeister im 
Forstamt Stavenhagen, ver-
antwortlich. Allen Beteiligten gilt 
an dieser Stelle unser aus-

drücklicher Dank, denn sie 
haben die Widmung der Eiche 
für Jost Reinhold zu einem 
unvergesslichen Erlebnis wer-
den lassen.  
 
 
Anne Gemende, Persönliche 
Mitarbeiterin des Vorstands 

 
 
 
Die Vogel-Kirsche ist „Baum des Jahres 2010“ 
Pressemitteilung LU Nummer: 320/2009 
 
„Die Vogelkirsche (Prunus avi-
um L.) ist der Baum des Jahres 
2010. Der Baum mit den 
schneeweißen Blüten begleite 
die Menschen seit Jahrtausen-
den, sei heute aber nur noch 
selten zu finden“, teilten die Dr. 
Silvius Wodarz Stiftung Men-
schen für Bäume und das Kura-
torium Baum des Jahres ges-
tern in Berlin mit. 
 
In Mecklenburg-Vorpommern 
kommt die gerade gekürte Vo-
gelkirsche selten als Bestand, 
sondern mehr als Einzelbaum 
oder in Baumgruppen im Be-
reich der Waldränder vor. Be-
sonders gern wächst sie auf 

den nährstoffreichen Moränen-
standorten. Als schnellwüchsi-
ge Lichtbaumart erreicht sie 
dort bereits im Alter von 60 bis 
70 Jahren einen Stammdurch-
messer von 50 cm und mehr.  
 
„Bereits seit 10 Jahren erfolgt 
im Land ein verstärkter Anbau 
der begehrten Vogelkirsche.“, 
informiert Minister Dr. Back-
haus. „Eine vor drei Jahren 
angelegte Samenplantage wird 
in den nächsten Jahren die 
Versorgung der Baumschulen 
mit hochwertigem heimischen 
Saatgut zur Anzucht junger 
Vogelkirschen deutlich verbes-
sern.“ 

Die Nachfrage insbesondere 
der Möbelindustrie nach dem 
schönen Kirschenholz ist groß. 
Im Land wurden in der Vergan-
genheit gute Holzerlöse erzielt, 
wobei Spitzenpreise von 2000 
bis 4000 Euro pro Festmeter 
möglich sind. 
 
Neben der wirtschaftlichen 
Bedeutung sprechen eine Viel-
zahl ästhetischer und ökologi-
scher Eigenschaften für die 
Beliebtheit der Vogelkirsche. 
Näheres dazu finden Sie auf 
der Internetseite des Kuratori-
ums Baum des Jahres:  
www.baum-des-jahres.de 

 
 
 

Dee Eiken von Ivenack 
 
Se sünd dusent Jahr olt und noch väl mihr, 
so lang kann kein Minsch sin up Irden hier, 
künn´se uns vertellen, wat se heb´n sein 
wie wür´n woll ganz still sin und tohüren schön. 
väl Freud hebb´ns erlävt und manchet Hick-Hack, 
de ollen Eiken von Ivenack. 
 
Ick bün nu all achzig, ne schöne Tied 
doch gor nix, wenn man de Eiken hier süht. 
se rauschen und greunen und hollen stand 
bi Sünn und wenn Sturm brust över dat Land. 
bi mi mok´t schon „Knick“ und bald ook woll „Knack“ 
doch bliven de Eiken von Ivenack. 
 
Min Heimat, die leiw ick, de kloren Seen, 
denn Busch und de Wischen, ehr sattet greun, 
hier bün ick to Hus, hier ward mi warm, 
hier bün ick froh, hier giwt dat kein Harm. 
Und möt ick weg eis mit Sack und mit Pack, 
denn giwt noch de Eiken von Ivenack. 
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Staatssekretär Kreer: Waldaktie ist dauerhafte Erfolgsstory  
Pressemitteilung LU Nummer: 308/2009 
 
„Es ist sicher keine Übertrei-
bung, wenn man die Waldaktie 
als dauerhafte Erfolgsstory 
bezeichnet. Seit der ersten 
Pflanzaktion vor zwei Jahren 
nahe Neustrelitz haben wir fast 
10.000 Aktien verkauft. Damit 
stehen rund 100.000 Euro für 
zusätzliche Aufforstungsmaß-
nahmen zur Verfügung. Da 
durch jeden Aktienverkauf rund 
0,8 Tonnen Kohlendioxid ge-
bunden werden können, haben 
wir das Potenzial zur Bindung 
von 8.000 Tonnen Kohlendioxid 
geschaffen.“ Mit dieser Bilanz 
eröffnet der Staatssekretär im 
Ministerium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz 
Dr. Karl Otto Kreer die zentrale 
Baumpflanzaktion im Klimawald 
Glowe auf der Insel Rügen. 
Damit setzen das Landwirt-
schafts- und Umweltministeri-
um, die Landesforstanstalt und 
der Tourismusverband des 
Landes erneut ein Zeichen für 
Nachhaltigkeit im Urlaubsland 
Mecklenburg-Vorpommern. 
 
„Unter Berücksichtigung des 
Preises von zehn Euro für eine 
Waldaktie ergeben sich Ver-
meidungskosten von gut 12 

Euro pro Tonne Kohlendioxid“, 
sagte Staatssekretär Kreer vor 
den etwa 50 Waldaktionären, 
die die von ihnen gestifteten 
Bäume in die Erde setzen wer-
den.  
 
Darüber hinaus, so Dr. Kreer, 
erhöhen Klimawälder die Biodi-
versität, fungieren als effiziente 
Wasserspeicher und können an 
heißen Sommertagen das regi-
onale Klima durch Verdunstung 
kühlen. „All diese wünschens-
werten Effekte erbringen Kli-
mawälder zusätzlich. Um bei 
dem Bild aus der Finanzwelt zu 
bleiben: Ihre Waldaktie schüttet 
eine Zusatzdividende aus!“ 
 
Besonders erfreulich sei, dass 
sich immer mehr Firmen im 
Projekt Waldaktie engagieren 
und eine klimaneutrale Produk-
tion realisieren. So locke zum 
Beispiel ein Friseurunterneh-
men seine Stammkunden mit 
Waldaktien und das Ministeri-
um für Landwirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz habe 
bereits mehrere Veranstaltun-
gen durch den Kauf von Wald-
aktien klimaneutral durchge-
führt.  

 
Weiterhin verwies der Staats-
sekretär auf die Auszeichnun-
gen, die das Projekt Waldaktie 
erhalten hat. So wurde es als 
offizielles Umweltbildungspro-
jekt der Weltdekade der Verein-
ten Nationen „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ und als 
Standort der unter der Schirm-
herrschaft des Bundespräsi-
denten stehenden Aktion 
„Deutschland – Land der Ideen“ 
ausgezeichnet.  
 
Staatssekretär Dr. Kreer: „Sich 
auf diesen Erfolgen auszuruhen 
wäre aber grundfalsch. Im Ge-
genteil: Wir machen weiter! Wir 
planen ein zweites ökologi-
sches Wertpapier – die Moor-
anleihe. Gerade im Vorfeld der 
internationalen Klimakonferenz 
in Kopenhagen setzen wir heu-
te hier in Glowe ein Zeichen: 
Klimaschutz bedeutet nicht 
Verzicht, sondern Klimaschutz 
macht Spaß. Wenn Sie jetzt 
hier ihre Bäume pflanzen, hin-
terlassen Sie einen lebenden 
Gruß, der auch in 150 und 
mehr Jahren die Menschen 
erfreuen wird.“  

 
 
„Treffpunkt Wald“ in Neubrandenburg – Förster-Playmobil-Aktionstag am 10. Oktober 
 
Die Kaufhauskette „Galeria 
Kaufhof“ veröffentlichte in die-
sem Sommer ein Förster-Set 
der Spielzeugmarke Playmobil. 
Grund genug für Kaufhof, auf 
die Veranstaltungsinitiative der 
Forstverwaltungen der Länder, 
„Treffpunkt Wald“, zuzugehen 
und gemeinsam eine Aktion 
rund um Wald und Forstwirt-
schaft in den Fußgängerzonen 
der Republik auf die Beine zu 
stellen. 
 
 
Falk Jagszent mit den Tombola-
Gewinnern des Playmobil-Förster-Sets 
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Anne Reichstein vom Forstamt Wre-
denhagen informierte über den Ruhe-
forst Müritz 
 
In Mecklenburg-Vorpommern 
gibt es immerhin zwei Kaufhof-
Filialen, je eine in Rostock und 
in Neubrandenburg (zum Ver-
gleich: Brandenburg hat nur in 
Cottbus eine einzige!). Seitens 
der Öffentlichkeitsarbeit der 
Landesforstanstalt fanden wir 
den Ansatz, mit einer Aktion in 
die Städte zu gehen und damit 
ein Publikum anzusprechen, 
das man ansonsten auf den 
Forst(hof)veranstaltungen nicht 
begrüßen kann, äußerst viel-
versprechend und waren daher 
bereit, diese Aktion gemeinsam 
mit forstlichen Partnern anderer  

 
Eigentumsarten in Angriff zu 
nehmen. 
In Rostock gestalteten das 
Forstamt Billenhagen und das 
Stadtforstamt Rostock weitge-
hend alleine und in bewährter 
Weise einen Auftritt in der Fuß-
gängerzone am 4. Oktober, bei 
dem es Wald und Holz in erster 
Linie für die jüngsten Besucher 
zum Anfassen gab. 
Seitens der Zentrale konzent-
rierten wir uns auf das Enga-
gement zum 10. Oktober in 
Neubrandenburg. Dort sollte 
der Fußgängerboulevard mit 
möglichst vielen Partnern aus 
der Forst- und Holzbranche 
gestaltet werden, in der Spiel-
zeugabteilung gab es zudem 

ein Basteln mit Naturmateria-
lien. 
Leider war die Resonanz aus 
der örtlichen holzbezogenen 
Wirtschaft sehr gering, etwas, 
das wir uns durchaus anders 
vorgestellt hatten (wo sonst 
kann man thematisch passend 
z. B. seine „individuellen Holz-
möbel“ der Öffentlichkeit prä-
sentieren…..?). Aber wie wir 
Förster nun mal sind, ließen wir 
uns davon nicht beirren und 
gestalteten die Fußgängerzone 
mit einem vielfältigen Angebot 
aus dem Wald: Vom gegrillten 
Wildschwein über Ruheforst bis 
hin zu rustikalen Holzmöbeln. 
Es gab als Höhepunkt eine 
Förster-Tombola, bei der wert-
volle Sachpreise (z. B. eine 
Bank oder ein Kurz-
Motorsägenlehrgang) zu ge-
winnen waren. Förster in der 
Stadt – ein spannender Ansatz, 
den man in Zukunft bei pas-
senden Gelegenheiten wieder 
aufgreifen sollte. 
 
Besonderer Dank geht an die 
Mannschaft des Forstamtes 
Neubrandenburg für die umfas-
sende Unterstützung des Akti-
onstages sowie an Anja Meuß-
ling und Katja Powils für Ihr 
Engagement in der Bastelstra-
ße. 
 
Falk Jagszent 
Öffentlichkeitsarbeit 

 
 
 
Besuch polnischer Forstleute im Forstamt Neustrelitz 
 
Im Forstamt Neustrelitz, maß-
geblich initiiert und organisiert 
durch den Revierförster Herrn 
Tietz, entstand der Wunsch, mit 
einer polnischen Oberförsterei 
in Erfahrungsaustausch zu 
treten.  
Dazu nutzten wir die Städte-
partnerschaft zwischen Burg 
Stargard und Tychowo. Tycho-
wo liegt im Partnerkreis Bia-
lograd ca. 30 km südlich der 
Stadt Koszalin. 
Am 16. April 2008 trafen sich 
die Verantwortlichen beider 

Städte in Burg Stargard. Der 
polnische Oberförster von Ty-
chowo, Herr Jozef Stanislawski, 
gehörte der polnischen Delega-
tion an. Wir stellten den ersten 
Kontakt her und sprachen uns 
gemeinsam für ein Treffen von 
deutschen und polnischen 
Forstkollegen aus. 
Vom 25. bis 27. September 
2009 kam es dann im Forstamt 
Neustrelitz zu dem ersten Tref-
fen. Bei schönstem Wetter ver-
lebte die zehnköpfige polnische 
Forstdelegation interessante 

Tage bei uns. Die Atmosphäre 
war freundlich und locker.  
Nach der Begrüßung und ei-
nem gemeinsamen Mittages-
sen ging es auch schon in den 
Wald, wo wir die Buchenbewirt-
schaftung im Revier Wilhelmi-
nenhof und den Einsatz des 
landesforsteigenen Harvesters 
nebst Rückezug vorstellten. 
Am Sonnabend führte die Ex-
kursion am Vormittag ins Re-
vier Strelitz, wo es am Beispiel 
von 6 vorgestellten Waldbildern 
um die Kiefernbewirtschaftung 
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ging. „Hervorragend“ wurde uns 
von den polnischen Förstern 
bescheinigt. Im Forstmuseum 
in Fürstenberg gab es dann 
einen kleinen Imbiss nebst 
Besichtigung des Museums. 
Zurück in Neustrelitz erlebten 
wir eine interessante Stadtfüh-

rung, bei der nicht nur unsere 
polnischen Kollegen Neues 
kennen lernten. Der abschlie-
ßende Höhepunkt des Tages 
war das gemeinsame gesellige 
Abendessen mit Wildschwein 
am Spieß und dem Überrei-
chen von Gastgeschenken auf 

beiden Seiten. 
Ein großes Lob gebührt unse-
rem Dolmetscher, Herrn Woj-
ciech Nowak, der hervorragend 
die Verständigung gewährleis-
tete. 
Möglich wurde die Einladung 
unserer polnischen Forstkolle-
gen nur durch die finanzielle 
Unterstützung vom Landkreis 
Mecklenburg-Strelitz, der 
Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald und der Landesforstan-
stalt M-V. Dank gebührt auch 
Winfried Leschert für das Gril-
len des Wildschweins. 
Am Sonntagvormittag verab-
schiedeten wir uns und wurden 
als Dank für Mai nächsten Jah-
res in die Oberförsterei Tycho-
wo eingeladen. 
 
Links: Gruppenbild 
 
Hartmut Tietz,  
Revierförster Carlshof 
Anja Meußling,  
SB ÖA 

 

 
 
41. Europäisch forstlich nordische Skimeisterschaften (EFNS)  
vom 8. bis 15. Februar 2009 in Donovaly (Slowakei) 
 

Seit 1995 nehmen 
Teilnehmer aus 
den Bundeslän-
dern Mecklenburg-
Vorpommern und 

Brandenburg an den EFNS teil. 
Das führte im Jahre 2000 wäh-
rend der EFNS im Schwarz-
wald zur Gründung des „Forst-
lichen Skisportvereins MV-BB“. 

Die EFNS wurden urspr. ge-
gründet, um den Forstkollegen 
in Baden-Württemberg neben 
den dienstlichen Kontakten 
auch eine persönliche Ebene 
zu bieten. Schon im ersten Jahr 
überstieg die Resonanz alle Er-
wartungen des Organisations-
teams. Im Laufe der Zeit entwi-
ckelten sich die EFNS zu einer 
festen Institution im deutschen 
und später auch im europäi-
schen Forstsektor mit Wett-
kämpfen auf den renommierten 
Europacup-Strecken wie z. B. 

Bled/Pokljuka (Slovenien), Ot-
tepää (Estland), Minsk-
Raubichi (Weißrußland), Ober-
hof (Thüringen), Harachov 
(Tschechien), St. Michel (Öster-
reich), Lillehammer (Norwegen) 
Oberwiesenthal (Sachsen) usw. 
Neben den Wettkämpfen im 
Biathlon (Einzelwertung) und 
Langlauf (Staffelwertung) ste-
hen immer auch forstliche Ex-
kursionen zu Themen aus der 
entsprechenden Region auf 
dem Programm.  
Die EFNS dauern eine Woche 
mit einem Tag für das offizielle 
Training auf der Wettkampfloi-
pe, einem Tag mit Biathlon-
wettkämpfen in klassischer und 
freier Technik, einem Tag mit 
den Staffelläufen und dazwi-
schen zwei Tagen für forstliche 
Exkursionen. Außerdem finden 
eine große Eröffnungsver-
anstaltung, abendliche Vorträge 

und ein festlicher Abschluss-
abend statt. 
 
In diesem Jahr wurden die 
Wettkämpfe von der Slowaki-
schen Forstverwaltung ausge-
richtet. Donovaly, am Rand der 
Niederen Tatra gelegen, ist 
eher bekannt für Alpin-Ski und 
die Steigungen waren für uns 
Tieflandsbewohner bei jeder 
neuen Runde ein besonderes 
Erlebnis. Der Schnee ließ an-
fangs auf sich warten und die 
Streckenführung musste korri-
giert werden, aber für die Wett-
kämpfe hatten wir viel Neu-
schnee und knackigen Frost, 
also optimale Bedingungen. 
 
Aus Mecklenburg-Vorpommern 
und Brandenburg nahmen 2009 
folgende Kollegen und Angehö-
rige teil: 
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 1 Hinrich Bärwald Einzel/Staffel Forstunternehmer MV 
 2 Katrin Bärwald Einzel/Staffel NPA Born MV 
 3 Johan Bärwald Einzel/Staffel  MV 
 4 Knut Bärwald          -  MV 
 5 Martin Bodenstein Einzel/Staffel LU MV 
 6 Silke Krempien          -  MV 
 7 Silvana Bodenstein Einzel/Staffel  MV 
 8 Volker Brandt Einzel/Staffel NP SternbergerSL MV 
 9 Dietmar Frömdling Einzel/Staffel LFoA – BT FVI MV 
 10 Lara Frömdling          -  MV 
 11 Anna Frömdling          -  MV 
 12 Herbert Fuchs Einzel FoA Radelübbe MV 
 13 Margrit Fuchs          -  MV 
 14 Marie Hedemann          -  MV 
 15 Eberhard Kerstan Einzel/Staffel LaFos Greifswald MV 
 16 Anja Meußling Einzel/Staffel FoA Neustrelitz MV 
 17 Lina Meußling          -  MV 
 18 Sabine Meußling          -  MV 
 19 Eckhard Meußling Einzel  MV 
 20 Christina Meußling Einzel/Staffel  MV 
 21 Tom Polte Einzel/Staffel LUNG – LLS MV 
 22 Rolf Schlichting Einzel/Staffel LFI Schwerin MV 
  Gerd Klötzer leider erkrankt FoA Rügen-Abh MV 
  Conrad Scholz leider erkrankt AfF Müncheberg BB 
 
Durch die hohe Teilnehmerzahl 
war es uns möglich eine Da-
menstaffel (3 Läuferinnen) und 
2 Herrenstaffeln (4 Läufer) auf-
zustellen. Zum ersten Mal wur-
de auch eine Jugend-Staffel (3 
LäuferInnen) nominiert, aller-
dings mit einem estnischen 
Helfer. Die Platzierungen ge-

hen in der Regel an Skandina-
vien oder Alpenländer, wo bes-
sere Trainingsmöglichkeiten 
bestehen. Dafür bleibt für uns 
Norddeutschen der Spaß an 
der Sache und das ist die 
Hauptsache! 
Die 42. EFNS finden in Ram-
sau / Österrreich in einer opti-

malen Ski-Langlaufregion statt. 
Bei Interesse an einer Teilnah-
me an den EFNS 2010 kann 
sich jeder auf der Homepage 
der EFNS (www.efns.de) oder 
über Anja Meußling im FoA 
Neustrelitz informieren. 
 
Dietmar Frömdling 

 

 
Foto: Polte (2008 in Oberwiesenthal) 
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Weltgrößtes Nasslager für Rundholz im schwedischen Byholma 
 

  

Im Jahre 2005 fegte der Orkan 
„Gudrun“ über Schweden. Milli-
onen Festmeter Holz, vor allem 
Kiefer, Fichte und Birke, lagen 
an der Erde. 
Auf einem Militärflugplatz in der 
Nähe von Lidhult (Südschwe-
den, Südgrenze von Smaland), 
in der Nähe des Bolmen 
(zehntgrößter See Schwedens) 
befindet sich seitdem das größ-
te Rundholz-Nasslager der 
Welt: 5 Mio. Festmeter Rund-
holz lagern dort noch immer 
und warten darauf, nach und 
nach abtransportiert und verar-
beitet zu werden. 
Ein kilometerlanger Holzpolter 
in 3 Reihen, ca. 20 Meter hoch 
– so einen Anblick gibt es nun 
wahrlich nicht alle Tage. Einen 
kleinen Eindruck von den Grö-
ßenverhältnissen bieten die 
Bilder. 
 
Falk Jagszent 
Öffentlichkeitsarbeit 

 
 
 
 
 
 

Forstbed. gibt ab an EWB: 
BBF Heym Mod. 25, 8x57-
16/70, ohne Optik, schöne 
Gravur, guter Zustand, Preis 
VHS; KK-Rep. 22lr mit einfa-
cher Zieloptik 50 € VHB.  
Anfragen an die Redaktion. 


