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Sehr geehrte Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer,
das Thema Natura 2000 war und ist für alle Waldbesitzer des Landes Mecklenburg-Vorpommern hochaktuell. Mit rund 133.000 ha liegt rund ein Viertel der
Waldfläche unseres Landes in einem von insgesamt 235 FFH-Gebieten. Privatwald
hat mit 40.000 ha einen Anteil von 30 %. Ungefähr 7.500 Waldbesitzer sind davon
betroffen. Die FFH-Richtlinie von 1992 sieht vor, dass die Mitgliedsstaaten die konkreten Maßnahmen festzulegen haben, die für die Schutzgebiete notwendig sind,
um die Lebensräume und Arten zu schützen und zu erhalten. Die konkrete Umsetzung erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern über die FFH-Managementpläne.
Im Jahre 2004 wurde per Kabinettsbeschluss festgelegt, dass die entsprechenden „Teilbeiträge Wald“ durch die Landesforstverwaltung eigentumsübergreifend und für alle FFH-Gebiete, in denen auch Waldlebensraumtypen vorkommen, zu erstellen sind. Ein wesentliches Ergebnis der „Teilbeiträge Wald“ war die flächenmäßige Klassifikation des ökologischen
Erhaltungszustandes für die ausgewiesene Waldlebensraumtypen: Von allen innerhalb der FFH-Gebiete liegenden Wald
flächen sind 39.000 ha, also rund 30 % als einer von zwölf Waldlebensraumtypen ausgewiesen worden. Hiervon konnten
29 % in den Erhaltungszustand Kategorie A, also „hervorragend“, klassifiziert werden. 65 % liegen in der Kategorie B – „gut“
und 6 % befinden sich in der Kategorie C – „durchschnittlich“. Die Erarbeitung der „Teilbeiträge Wald“ zu den
FFH-Managementplänen wurde planmäßig am Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen. Es wurden für 207 FFH-Gebiete
„Teilbeiträge Wald“ erstellt, von denen bereits rund drei Viertel durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz bestätigt wurden. Die für die Erarbeitung der Pläne zuständige Projektgruppe konnte Ende des vergangenen
Jahres aufgelöst werden. Damit jedoch das umfassende und hochspezialisierte Fachwissen zum Thema Natura 2000 insbesondere von Frau Lehniger auch weiterhin für uns alle verfügbar bleibt, wurde mit Jahresbeginn 2014 die sogenannte
„Koordinierungsstelle Natura 2000“ in der Zentrale der Landesforst MV eingerichtet, die den Forstämtern künftig als
Beratungsstelle zum Thema Natura 2000 zur Verfügung steht. Für den Privatwald mit FFH-Betroffenheit zeichnet sich ab, dass
in den kommenden Jahren die ökonomischen Nachteile zumindest teilweise durch Ausgleichszahlungen kompensiert
werden sollen. Konkrete Festlegungen gibt es derzeit aber noch nicht.
Im Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz kam es zu einer für uns alle relevanten
personellen Veränderung:
Anfang April dieses Jahres hat Herr Dr. Karl-Otto Kreer das Amt des Staatssekretärs im Landwirtschaftsministerium
gesundheitsbedingt niedergelegt. Die zurückliegenden 13 Jahre mit Herrn Dr. Kreer waren von einer menschlich angenehmen,
konstruktiven und kollegialen Zusammenarbeit geprägt. An vielen Entscheidungen, vom Erhalt der Einheitsforstverwaltung
im Land bis zur Gründung der Landesforst MV, hat er durch sein Zutun entscheidend mitgewirkt und natürlich auch in seiner
Funktion als Vorsitzender unseres Verwaltungsrates zum überzeugenden Erfolg der Landesforst MV maßgeblich beigetragen.
Selbstverständlich werden wir seinen Nachfolger Herrn Dr. Sanftleben in gleicher Weise unterstützen und ihm Vertrauen
schenken, wie das bei Dr. Kreer der Fall gewesen ist.
„Alles unterliegt dem Wechsel, nichts ist beständig, auch unsere Wälder nicht.“ wusste vor 200 Jahren bereits der
Forstliche Klassiker Heinrich Cotta.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und nun viel Spaß beim Lesen.

Sven Blomeyer
Vorstand der Landesforst MV
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Feierliche Inbetriebnahme der Waldbrandzentrale im Forstamt Mirow
Am 25.04.2014 wurde die neue Waldbrandüberwachungszentrale Mecklenburg-Vorpommerns im Forstamt Mirow
durch den Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus offiziell eingeweiht. Weitere Gäste waren der Bürgermeister der
Stadt Mirow Herr Karlo Schmettau sowie Vertreter des Landwirtschaftsministeriums, der IT-Firma IQ wireless GmbH und
des Deutschen Zentrums für Luft-und Raumfahrttechnik.
Den Betrieb nahm die Waldbrandzentrale bereits Anfang
März, also zu Beginn der diesjährigen Waldbrandsaison, auf.
Sie entstand durch die Zusammenfassung von vier Zentralen (Torgelow, Mirow, Sandhof, Jasnitz) und übernimmt
damit die Überwachung für den gesamten südlichen Teil
Mecklenburg-Vorpommerns. Das entspricht rund 51 %
(oder 277.186 ha) der gesamten Waldfläche des Landes. Die
Vorteile einer Waldbrandzentrale gegenüber den 4 Einzelstandorten liegt ganz klar in einer Qualitätssteigerung der
Früherkennung sowie in der routinierten und strukturierten
Arbeitsweise des Personals. Die Arbeitsabläufe und Vertretungsmöglichkeiten können flexibel gestaltet werden, eine
schnelle Reaktion bei Ereignissen ist somit abgesichert. Ein
weiterer wichtiger Aspekt ist außerdem die bessere Umsetzbarkeit zukünftiger Modernisierungen, Weiterentwicklungen und Schulungen.
Nach der Begrüßung durch den Vorstand der Landesforst, Sven Blomeyer, gab der Minister einen Überblick
über das Gefährdungspotenzial in MV. So ist besonders
das 
Überwachungsgebiet, der Süden des Landes, durch
geringe Niederschlagsmengen, den hohen Kiefernanteil und den
zahlreichen kampfmittelbelasteten
Flächen sehr gefährdet. Vorgestellt wurden auch die neu
eingeführten W
 aldbrandgefahrenstufen, die einer bundesweiten V
ereinheitlichung des Meldewesens dienen.
Die Gefahrenstufe ist in der W
 aldbrandsaison täglich unter
http://wald-mv.de/waldbrandkarte abrufbar.
Die Kosten zur Errichtung der Zentrale in Mirow lagen bei
rund 288 TEUR und wurden zum großen Teil aus dem ELER
Fonds finanziert. Der Minister betonte, dass das gut angelegtes Geld sei, wenn man den finanziellen und ökologischen
Schaden bedenkt, den ein Waldbrand verursacht. Zudem
würden regionale Arbeitsplätze gesichert.
Wie funktioniert die neue Waldbrandzentrale?
Im Überwachungsgebiet sind 21 Kameras installiert, diese
befinden sich überwiegend auf ehemaligen Feuerwachtürmen. Die Raucherkennungsmodule der Kameras leiten
auffällige Bilder an die serverbasierende Rechnereinheit der
Waldbrandzentrale im Forstamt Mirow weiter, wo sie durch
die Mitarbeiter geprüft und weiterverarbeitet werden. Bei
einer Brandbestätigung folgt die Alarmierung der zuständigen Leitstelle. Diese wiederum löst die Alarmierung der
örtlichen Rettungskräfte aus. Für die vier Überwachungsgebiete sind maximal vier sogenannte Operatoren für die
Bildschirmüberwachung zuständig. Sobald ein Leitforstamt
eine Waldbrandgefahrenstufe 2 oder höher auslöst, werden
die jeweiligen Türme zugeschaltet und der entsprechende

Bildschirmarbeitsplatz besetzt. Darüber hinaus ist der Manager ständig präsent. Ihm unterliegen die Berechnung der
Prognosen für die neun Leitforstämter, die Homepagepflege,
die Erstellung der Pläne, die Unterstützung der Operatoren
bei Entscheidungsfindung gemäß „Vier-Augenprinzip“ und
die Weitermeldung der entdeckten Brände.
Neben der Früherkennung von Waldbränden, so betonte
der Minister, sind natürlich die Präventionsmaßnahmen
entscheidend. Folgende Maßnahmen kann jeder leicht
umsetzen:
• Im und am Wald (Mindestabstand 50m) darf kein Feuer
entzündet werden.
• Nicht im Wald und in der Feldflur rauchen und keine
glimmenden Zigaretten aus dem Auto werfen.
• Aus betrieblichen Gründen anzulegende Feuer sind bei
der Forstbehörde und der Feuerwehrleitstelle mindestens 24 Stunden vorher anzuzeigen.
• Das Befahren nicht öffentlicher Waldwege und das
Parken von Fahrzeugen auf Waldwegen und trockenen
Wiesen ist zu unterlassen.
• Beim Bemerken von Bränden in Wäldern, Heideflächen
und auch Mooren sollte jeder Bürger für eine schnellstmögliche Alarmierung von Feuerwehr (Notruf 112) oder
Polizei (Notruf 110) sorgen.
Weitere Schutzmaßnahmen sind in bewährter Form die
Anlage von Feuerlöschteichen, Waldbrandwundstreifen und
Waldbrandschutzriegel. Außerdem werden gemeinschaftlich mit der Feuerwehr und den örtlich zuständigen Forstämtern regelmäßige Übungen abgehalten. Abschließend
bedankte sich die Leiterin des Forstamtes Mirow, Frau Wilke,
für die gute Zusammenarbeit aller an der Entwicklung und
des Baus der Zentrale Beteiligten, stellte das Forstamt vor
und lud zu einer Besichtigung der Waldbrandzentrale ein.
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Zusammenfassend kann also nicht nur der Minister stolz
auf eine der „modernsten Waldbrandzentralen der Welt
im schönsten Bundesland der Welt“ sein. Bleibt nur zu
wünschen, dass auch diese Waldbrandsaison ohne nennenswerte Ereignisse vorübergeht und die Feuerwehren nur zu
Übungszwecken ausrücken müssen.
Christine Gaier
Büroleiterin im
Forstamt Mirow

Dirk Erdmann (Manager der WBZ) erläutert Minister Dr. Backhaus die
Funktionsweise der kameragestützten Waldbrandüberwachung.

Zwei Forstwirte des Forstamtes überwachten die Gebiete
mit ausgelöster Waldbrandgefahrenstufe, während die
Forstamtleiterin sowie die Manager, Herr Erdmann und Herr
Dinse, die zahlreichen Fragen der Besucher beantworteten.
Um die Problematik der Waldbrandfrüherkennung zu
verdeutlichen, wurden verschiedene Bilder mit sichtbarer
Rauchentwicklung vorgeführt. Handelt es sich nun um
einen Waldbrand oder fährt nur ein Auto den sandigen
Weg entlang? Bei der richtigen Deutung solcher Bilder, ca.
100 Meldungen erscheinen pro Arbeitstag auf jedem Bildschirm, ist vor allem Erfahrung und Ortskenntnis gefragt.
Oftmals sind auch Kleingartenanlagen oder Industrieanlagen die „Auslöser“ für Rauchmeldungen.

Begrüßungsrunde in der Scheune des Forstamtes Mirow. Herr Schmettau, Minister Dr. Backhaus, Herr Blomeyer, Herr Schreiber, Frau Wilke (v.l. n.r.)
Foto: Fred Westphal
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Arten des Jahres 2014
Diesmal wird etwas von dem üblichen Schema abgewichen. Moos, Pilz und Weichtier des Jahres werden nur
in der Aufzählung erwähnt, weil diese Arten unbekannt
sind, Heil- und Giftpflanze hingegen kennt wohl jeder.
Die Libelle kann Ihnen auf Reviergängen im Wald begegnen.
Deshalb werden die gewählten Arten in den genannten
Kategorien ausführlicher besprochen.
Traubeneiche – Baum des Jahres
Für Informationen zur Traubeneiche 2014 sei auf den Flyer
der Stiftung „Baum des Jahres“ hingewiesen.
Schwanenblume – Blume des Jahres
Eine auffällige Erscheinung, die im Sommer ihre Blütenpracht entfaltet, ist dieses Mal gewählt worden. Sie hat ihren
Namen nicht etwa wegen ihrer majestätischen Erscheinung
erhalten, sondern wegen einer kleinen Besonderheit. Wir
müssen eine der bis zu 30 Einzelblüten genau betrachten. Der Griffel ist schwanenhalsartig gebogen. Die weiß,
rosa bis purpurfarben, oft dunkel geäderten Blüten sind
in einer sogenannten Scheindolde angeordnet. Der Stängel des gesamten Blütenstandes misst bis zu 1,50 m und
überragt die Blätter, die unten dreikantig sind. Die Blumenbinse – so wird die Schwanenblume auch genannt – steht
in Röhrichten stehender oder langsam fließender Gewässer
mit schlammigem Grund. Sie pflanzt sich auf zwei Arten fort.
Zum einen entwickelt die Pflanze Balgfrüchte, die schwimmfähige Samen entlassen – das ist die generative Vermehrung.
Zum anderen werden Brutknospen gebildet, die ebenfalls
schwimmend eine Strecke zurücklegen können, bis sie auf
einen schlammigen Standort treffen, wo sie wurzeln können. So funktioniert die vegetative Vermehrung.
In unserem Bundesland ist die Art noch weit verbreitet und
musste noch nicht in die Rote Liste aufgenommen werden.
Doch auf Bundesebene steht sie auf der Vorwarnliste. Auf
der Verbreitungskarte dieser Art in Deutschland lassen sich

die Flussläufe z.B. von Rhein, Ems, Weser, Elbe regelrecht
nachzeichnen. Da die Schwanenblume außerhalb unserer
seenreichen Landschaft vor allem in den Auengebieten
der Ströme große Bestände bildet, engen vor allem Hochwasserschutzmaßnahmen ihren Lebensraum ein. Den Auen
wird ihre natürliche Hochwasserschutzfunktion genommen.
Pflanzenarten, die nicht mit der Dynamik des Wasserstandes
klarkommen müssen, verdrängen die Schwanenblume. Ihr
Bestand ist also deutschlandweit betrachtet rückläufig.
Spitz-Wegerich – Arzneipflanze des Jahres
Diese Arzneipflanze wird allgemein bekannt sein, ihre Wirkung wahrscheinlich weniger. Die Blätter verwendet man
als Grundlage für einen Tee gegen Atemwegserkrankungen. Diese Pflanzenteile werden auch gegen Insektenstiche,
Tierbisse und überhaupt zur Wundbehandlung eingesetzt.
Zur Namenserklärung ist folgendes zu sagen. Auch den
verwandten Breit-Wegerich finden wir oft auf Wegen, da
beide Arten nicht trittempfindlich sind. Wörter mit der
Endung -rich weisen auf ‚König‘ hin. Der Name kann also
als „König der Wege“ gedeutet werden. Die Bezeichnungen
Spitz- und Breit- weisen auf die Blattform hin.

Schwanenblume – Blume des Jahres
Foto unten: Joachim Loos

Anis – Heilpflanze des Jahres
Anis-Bonbons sind für jedermann ein Begriff, die
Urheber-Pflanze

für
diesen
süßlich-fenchelartigen
Geschmack wahrscheinlich weniger. Die Heilpflanze ist ein
Foto oben: Prof. Dr. A. Roloff
Quelle: www.baum-des-jahres.de
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Doldenblütengewächs und kommt wahrscheinlich aus dem
Orient. Sie wird in Gärten angepflanzt. Anis entweicht auch
mal in die „freie Natur“, kann sich dort aber nur kurzzeitig
halten. Übrigens hat Anis nahe Verwandte in unserer heimischen Pflanzenwelt. Es sind zwei Arten, die wie Anis zur
Gattung der Pimpinellen gerechnet werden, die Große und
die Kleine Pimpinelle. Aus den Früchten, die ätherische und
fette Öle enthalten, wird ein Tee gekocht, der auf Luftwege
und Verdauungsorgane günstig wirkt. Anisöl darf innerlich
nur tropfenweise angewendet werden. Ansonsten dient es
durch Einreiben als schmerzlinderndes Mittel. Doch nicht
nur als Heilmittel wird diese Pflanze verwendet. Das Aroma
ist bei der Weihnachtsbäckerei beliebt und gehört auch in
verschiedene mediterrane Spirituosen.
Maiglöckchen – Giftpflanze des Jahres
An einer Stelle im maienfrischen Buchen- oder Laubmischwald steigt uns ein betörender Duft in die Nase. Den

jahrelang dort nicht in Erscheinung, d.h. sie wächst nicht
oberirdisch. Sie bildet keine Blüten aus, bleibt mit ihren Organen in der Erde. Obwohl diese kleine Orchideenart in den
östlichen Bundesländern kaum vorkommt, wird sie für die
orchideenreiche Stubnitz auf der Insel Rügen angegeben. Da
der Widerbart letztmalig 1980 dort gesehen wurde, entzieht
es sich unserer Kenntnis, ob die Art dort auch heute noch
vorkommt oder nicht. „Blattlos“ besagt schon, dass keine
Blätter ausgebildet werden. Da nicht mal ein grüner Stängel
vorhanden ist, die Pflanze also ohne Chlorophyll auskommen muss, ist sie völlig auf die Ernährung durch einen Pilz
angewiesen. Alle heimischen Orchideen wachsen übrigens
in Symbiose mit einer Pilzart. Daher ist eine sowieso verbotene Entnahme von Orchideen aus der Natur für den eigenen Garten von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil
der Symbiosepartner nicht mit „erwischt“ wird. Die meisten
Orchideenarten besitzen aber Chlorophyll, so dass sie sich
weitgehend allein ernähren können. Der Blattlose Widerbart
lebt nicht mehr in einer Symbiose, er ist ein Parasit.
Landkartenflechte – Flechte des Jahres
Der Name dürfte allgemein bekannt sein. Während wir
Flechten höchst selten richtig auf Artebene einordnen können, sieht es bei der Jahresart anders aus. Ihre Lager – so
heißen ihre Körper, die eine Symbiose aus Algen und Pilzen
darstellen – sind gleichmäßig gefeldert, so dass mit einiger
Fantasie eine Landkarte zu erkennen ist. Als Krustenflechte
wächst sie direkt auf Stein. Der Untergrund muss säurehaltig sein, was bei Silikat der Fall ist. In Kalksteingebieten fehlt
sie dagegen. Flechten wachsen unterschiedlich schnell, die
Landkartenflechte sehr langsam, in nördlichen Gebieten
übrigens langsamer (0,03–0,15 mm/Jahr), als weiter südlich
(0,3–1 mm/Jahr). Sie erreichen ein enormes Alter, bis zu 1.000
Jahren. Da sie also Zeugen recht langer Zeiträume sind, kann
an ihnen der Rückgang der Gletscher gemessen werden,
wenn für das Gebiet die Wachstumsrate bekannt ist.

Maiglöckchen – Giftpflanze des Jahres

 rheber finden wir schnell. Das Maiglöckchen tritt in mehr
U
oder weniger großen, oft viele Quadratmeter einnehmenden Beständen auf, von denen in der Blütezeit dieser Duft
ausgeht. Die einseitswändige Traube des Blütenstandes mit
den weißen Glöckchen ist wohl allgemein bekannt. Mit dem
Duft und dem hübschen Aussehen wird die Giftigkeit der Art
sozusagen „überdeckt“. Außerhalb der Blütezeit kann es zu
Verwechslungen mit den Blättern des Bärlauchs kommen.
In Mecklenburg-Vorpommern tritt das Maiglöckchen weitaus häufiger auf als der Bärlauch. Beim Sammeln dieser
beliebten würzigen Blätter in freier Natur sollte man also
recht vorsichtig sein.
Blattloser Widerbart – Orchidee des Jahres
Der Widerbart, so wird diese Orchideenart auch kürzer
bezeichnet, ist eine hochinteressante und geheimnisvolle
Art. Obwohl sie an einer Stelle existiert, tritt sie mitunter
Fotos: Joachim Loos

Gemeine Baldachinspinne – Spinne des Jahres
Die Gattung der Baldachinspinnen umfasst kleine Spinnen
von 1,5–3 mm Länge. Selbst für Spezialisten ist es sehr
schwierig, die einzelnen Arten zu unterscheiden. Die
Jahresart ist die häufigste Spinne in unseren Gefilden. Ihr
Name rührt von der Form des Netzes her. Es werden senkrechte Fangfäden gespannt, in denen sich kleine fliegende
Insekten verfangen. Sie fallen auf eine Decke aus Spinnenfäden. Die darunter lauernde Spinne beißt ihre Beute durch
diese Fäden hindurch tot. Diese Decke wird als Baldachin
angesehen.
Kleine Moosjungfer – Libelle des Jahres
Die Zeit der Libellen ist der Sommer. Recht wenige Arten fliegen bereits im Frühjahr ab Mai. Eine davon ist die Libelle des
Jahres. Die Wahl fiel auf sie, weil ihre Lebensräume – Moore
und kleine Brüche – immer stärker zurückgehen. Mitunter
finden wir aber noch an einem Bruch im Wald regelrechte
Massenschlupfplätze, denn die Larven in einem Moor
schlüpfen fast gleichzeitig. Bei dieser Großlibelle, die in der
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Flügelspannweite 5–6 cm misst, fällt schon beim Vorbeiflug
ein weißliches Feld an der Stirn auf. Durch wippende Flugbewegung legt das Weibchen die Eier an flutendes Torfmoos
ab. Dabei wird es vom Männchen bewacht. Die Larven entwickeln sich auf Grund des geringen Nahrungsangebots in
dem sauren Gewässer recht langsam. Die Entwicklungszeit
kann bis zu vier Jahre dauern. In unserem Bundesland wird
die Kleine Moosjungfer als stark gefährdet eingestuft, innerhalb von Deutschland als gefährdet.
Goldschildfliege – Insekt des Jahres
120.000 Arten von Fliegen gibt es weltweit, davon über
19.000 in Europa und über 9.000 in Deutschland – das ist
Grund genug, auch aus dieser Gruppe ein Insekt des Jahres
zu wählen. Mit roten Komplexaugen, braunen Flügeln und
goldfarbenem Rücken beim Männchen stellt die Goldschildfliege eine farbenprächtige Art dar, die mit 1 cm Körperlänge (2 cm Flügelspannweite) in der Fliegenverwandtschaft
recht groß ist. In Mecklenburg-Vorpommern wird sie selten
nachgewiesen. Die nördliche Verbreitungsgrenze verläuft
in Deutschland etwa durch Brandenburg. Auch wenn der
Name ein bisschen „unhandlich“ daherkommt, lohnt ein
Blick in ihre Entwicklung. Das Weibchen legt jeweils ein Ei
in einer Wanze ab. Die sich daraus entwickelnde Larve frisst
den Wirt sozusagen von innen auf. Zunächst ernährt sich die
Fliegenlarve von der Körperflüssigkeit, so dass die Wanze
weiterlebt. Erst später werden auch lebenswichtige Organe
gefressen und damit der Wirt getötet. Die Larve verpuppt
sich. Mit dem Schlupf der Fliege beginnt der Kreislauf von
neuem.
Wolfsmilchschwärmer – Schmetterling des Jahres
Der Name dieser Art gibt Auskunft darüber, wovon sich die
Raupe ernährt, bevor sie als ausgewachsener Falter lebt.
In Mitteleuropa ist es die Zypressen-Wolfsmilch. Durch die
Aufnahme giftiger Nahrung wird der Körper der Raupe für
potentielle Räuber giftig. Ihre auffällige Färbung soll Feinde
wohl warnen. Auch der Falter verfügt über einen Abwehrmechanismus, und zwar die sogenannte Schreckstellung.
Wenn er seine Flügel aufklappt, erscheinen plötzlich die rot
gefärbten Hinterflügel, die in Ruhe unter den olivbraunen
Vorderflügeln verborgen bleiben. Das plötzliche Erscheinen
der Warnfarbe rot erzielt bei einigen Feinden den gewünschten Effekt, dass sie von ihrer potentiellen Beute ablassen.
Auch für das geringere Auftreten des Wolfsmilchschwärmers
ist die Abnahme nährstoffarmer Flächen verantwortlich. Die
Raupennahrung wächst auf solchen Flächen, wenn diese
zudem sandig und warm sind. Verschwindet die ZypressenWolfsmilch, fliegt auch kein Wolfsmilchschwärmer mehr.
Stör – Fisch des Jahres
Mit großer Berechtigung ist der Stör gewählt worden. Wenn
man bedenkt, dass der früher häufige Fisch in Nord- und
Ostsee und Ostatlantik bereits seit mindestens drei Jahrzehnten keine wirtschaftliche Bedeutung mehr hat, können
wir ermessen, wie selten der Stör geworden ist. Es sind übrigens zwei Arten, die bis Anfang vorigen Jahrhundert unsere

Flüsse besiedelten. In Elbe und Rhein kam der Europäische
Stör vor. Die Oder wurde vom Atlantischen Stör besiedelt.
Vor ungefähr 1.200 Jahren soll diese amerikanische Art über
den Atlantik und die Ostsee eingewandert sein. In der Roten
Liste von MV wird er in der Kategorie ‚Verschollen/Ausgestorben‘ geführt. Bis in die 1950er Jahre wurde Störe selten
an der Ostseeküste gefangen. Es gibt keinerlei Aufzeichnungen über Laichplätze. Ähnlich wie der Aal gehört er zu den
anadromen Wanderfischen. Zum Laichen wandert er in klare
Bachregionen, wo er über Kiesbänken bis 2,5 Millionen Eier
ablegt. Die bereits nach drei bis sechs Tagen schlüpfenden
Larven sind Kaulquappen ähnlich. Bis zu zwei Jahre halten
sie sich im Süßwasser auf, wandern danach ins Meer. Erst
mit sieben bis neun (9–13) Jahren sind Männchen und gar
erst mit acht bis 14 (11–18) sind Weibchen geschlechtsreif
und steigen in die Flüsse auf. Die meisten Fische wurden in
ihrer langen Entwicklungszeit gefangen, so dass sie gar nicht
zu erwachsenen Tieren heranwuchsen. Der 
Europäische
Stör erreichte übrigens eine Körperlänge bis zu 5 m und

Spitzwegerich – Arzneipflanze des Jahres

war damit der größte heimische Fisch. Durch den Raubbau
an diesem begehrten Fisch kamen schließlich keine Störe
mehr zum Laichen. Außerdem waren die Laichmöglichkeiten durch wasserbauliche Maßnahmen und Wasserverschmutzung fast verschwunden. Derzeit gibt es in Europa
nur noch Laichplätze in der Gironde in Frankreich. Vielerorts
bemühen sich Menschen um die Erhaltung der Art. Es sollte
alles für die Erhaltung getan werden. Störe gehörten zu den
urtümlichsten Wirbeltieren der Erde und lebten bereits vor
den Dinosauriern.
Gelbbauch-Unke – Lurch des Jahres
Dieser Lurch bewohnt in erster Linie das Hügel- und Bergland, kommt deshalb vor allem in mittleren und südlichen
Teilen Deutschlands vor. Die Gelbbauch-Unke wird aus
diesem Grund auch Berg-Unke genannt. Ihre nördliche
Verbreitungsgrenze verläuft durch das südliche Niedersach-
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sen und Thüringen. In Norddeutschland tritt von beiden in
Deutschland lebenden Unkenarten nur die Rotbauch-Unke
auf. Deren Flecken auf ihrer Unterseite erscheinen mitunter
recht hell, trotzdem haben wir aber nie Gelbbauch-Unke vor
uns. Während die Rotbauch-Unke dumpf und melancholisch
ruft, erinnert die Stimme der Gelbbauch-Unke an den Klang
von Glocken.
Grünspecht – Vogel des Jahres
Im Mai vor allem begrüßt sein lachender Ruf den Frühling.
Auch der Schwarzspecht verfügt über ein „Lachen“, doch das
des Grünspechts klingt „herzlicher“. Der Grünspecht gehört
in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu den überall anzutreffenden, aber noch häufigen Brutvogelarten. Besonders
die Küsten und der sich anschließende Binnenlandstreifen
werden vom Grünspecht aus unbekannten Ursachen nicht
besiedelt. Ob das mit dem Vorkommen seiner Nahrung –
bestimmte Ameisenarten – zusammenhängt, weiß man
nicht. Der Grünspecht wird in unserem Bundesland in die
Gefährdungskategorie 3 eingeordnet. Bundesweit nimmt
der Bestand des Grünspechts jedoch zu. Es wird davon ausgegangen, dass er zu den Gewinnern des Klimawandels,
also einer Erwärmung, gehört. Interessant ist eine bei vielen
Arten neuerdings anzutreffende Tendenz der Verstädterung.
Innerhalb von Ortschaften findet der Grünspecht ausreichend Nahrung, während das in der ausgeräumten
Kulturlandschaft kaum noch gelingt. Verschiedene Gifte vernichten die Ameisen selbst oder ihre Lebensräume. Wie alle

echten Spechte zimmert er seine Bruthöhle selbst. Er ist aber
kein „fleißiger Baumeister“ und benutzt lieber alte Höhlen.
Wisent – Wildtier des Jahres
Bereits 2008 wurde er als größtes Säugetier Europas zum
Wildtier des Jahres. Damals stand der erste Ansiedlungsversuch im Rothaargebirge bevor. Erst im Vorjahr wurden
acht Wisente aus dem dortigen Auswilderungsgehege in
freie Wildbahn entlassen. Bevor eine solche Aktion gestartet werden konnte, mussten die Tiere eine genügend hohe
Fluchtdistanz aufweisen. Fünfhundert Jahre nach der Ausrottung auf deutschem Boden lebt nun eine kleine Herde
frei, 2013 wurde das erste Kalb in Freiheit geboren. Auch in
MV gibt es Wisent-Reservate, die allerdings gegattert sind.
Auf dem Damerower Werder bei Plau wurden seit 1957 insgesamt 240 Kälber geboren, die an verschiedenen Orten in
Europa in Herden für den Erhalt dieser Art sorgten. Auch bei
Prätenow auf der Insel Usedom wurde ein Wisent-Gehege
eingerichtet.
Die Argen – Flusslandschaft des Jahres
Für zwei Jahre wurde der letzte „wilde Fluss“ der Voralpen in
diese Kategorie gewählt. Sein Lauf erstreckt sich über 90 km
vom Oberallgäu bis in den Bodensee. Teilweise ist die Argen
FFH-Gebiet und Lebensraum u.a. für die Bachmuschel und
die Fischarten Strömer und Groppe.

Weitere Arten des Jahres sollen wie in den Vorjahren
der Vollständigkeit halber nur aufgezählt werden:
Moos des Jahres – Wimpern-Hedwigsmoos,
Pilz - Tiegelteuerling,
Staude – Elfenblume,
regionale Streuobstsorten – Französische Goldrenette,
Vaterapfel, Goldparmäne und Roter Augustiner,
Gemüse – Zwiebelgewächse,
Boden – Weinbergsböden,
Alge – eine Grünalge,
Wasserpflanze – Australischer Kleefarn ,
Einzeller – Trompetentierchen,
Höhlentier – Höhlenwasserassel,
Weichtier – Knoblauch-Glanzschnecke,
Wildbiene – Garten-Wollbiene,
Nutztierrasse – Dülmener Pferd,
Waldgebiet - Schönbuch.
Dr. Angela Martin
NABU Ortsgruppe Güstrow

Foto: Landesforst MV
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Urlaub im Forsthaus oder: Was gehört in eine Ferienwohnung?
„Feldberger Hütte soll Ferienwohnung werden, schreiben
Sie mal eine Liste, was gebraucht wird!“, so begann im Januar
2013 die Umsetzung des Plans, aus der Revierförsterei Feldberger Hütte eine komplett ausgestattete Ferienwohnung
zu machen.
Wie nun weiter? Was braucht man alles? Ganz klar, in einem
leeren Haus fehlt vom Bett bis hin zum Eierlöffel alles. Also
wurden Listen entworfen, die man irgendwie immer bei sich
hatte, weil es ja sein kann, das einem am Wochenende, wenn
man bei den Eltern zu Besuch ist, etwas total wichtiges einfällt, das bis Montag bereits Opfer des Gedächtnisverlustes
geworden wäre. Irgendwann waren die Listen soweit fertig.
Es folgten Touren durch Einrichtungshäuser und Suchen im
Internet, um die Listen auch mit Preisen hinterlegen zu können und gegebenenfalls zu ergänzen. Parallel wurden Handwerkerangebote eingeholt, Konzepte für die Farbgestaltung
und Raumnutzung ent- und verworfen, Handwerkeraufträge erteilt, Umbau- und Renovierungsmaßnahmen beaufsichtigt, passende Bilder gesucht und natürlich dann auch
schon Einrichtungsdinge gekauft. Zwischenzeitlich stapelten sich in meinem Büro Säcke mit Bettwäsche, Bettdecken,
Kopfkissen, Handtüchern, kistenweise Geschirr und kleinere
Einrichtungsgegenstände, die nicht mit der großen Möbellieferung kamen. Kämpfte sich mal ein Besucher durch diese
Berge, gab es Erklärungsbedarf, der dann auch schon wieder
Werbung für das neue Feriendomizil war.
Was wir nicht glauben wollten war, dass offenbar kein Unternehmen und auch kein „Selbständiger“ bereit war, flexibel
und zeitnah die Reinigung, das Waschen und den Service
zur Pflege der Außenanlagen zu übernehmen. Ein Inserat
brachte zwar ein paar Nachfragen aber nicht wirklich Entspannung. Unser Vorhaben geriet arg in Bedrängnis. Die
Vorgabe sich an Mindestlöhne ab 8,50 EUR pro Stunde zu
halten, fand wenig Verständnis. Mit Verzögerung ist es uns
jetzt gelungen diesen Rundumservice abzusichern.

Inzwischen ist das Haus fertig eingerichtet. Die Betten stehen, die Eierlöffel liegen da, wo sie hingehören. Wir kennen
den Unterschied zwischen Kur- und Fremdenverkehrsabgabe und haben für letztere unsere „Vorteilseinheiten“ an die
Gemeinde übermittelt. Wir haben uns durch eine zwanzigseitige Liste des DTV zur Klassifizierung von Ferienhäusern
gekämpft und … nun warten wir auf die Gäste. Diese finden
neben der traumhaften Lage des Ferienhauses, zwischen
dem Haussee und dem Breiten Luzin, ein großes Grundstück
mit einem komfortabel eingerichteten Ferienhaus vor.
In 4 Schlafzimmern stehen 7 Betten und 2 Aufbettungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ein großes Esszimmer, ein Wohnund Fernsehzimmer, eine große Einbauküche mit Esstisch
und zusätzlicher Kammer mit Gefrierschrank sowie 2 Bäder
(mit einer Waschmaschine) und ein separates WC können
genutzt werden. Gegen eventuelle Langeweile bei schlechtem Wetter helfen ein Fernseher mit DVD-Player, eine kleine
Leseecke mit einigen Büchern, ein Tischkicker und eine
Tischtennisplatte. Für den Ausflug zur nahegelegenen Badestelle steht ein Bollerwagen im Keller.
Ich glaube, es ist eine Ferienwohnung entstanden, in der
man sich wohlfühlen kann. Wir haben uns bemüht, die Zimmer individuell und gemütlich einzurichten und ich hoffe
auch, dass wir an alles gedacht haben. Nun freuen wir uns
auf (hoffentlich) zufriedene Besucher und sind gespannt, wie
alles läuft.
Wer Interesse am Urlaub im Forsthaus Feldberger Hütte hat,
kann sich im Forstamt Lüttenhagen unter 039831-59125
(bzw. 59120) oder luettenhagen@lfoa-mv.de melden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Katja Powils
SB Öffentlichkeitsarbeit
Forstamt Lüttenhagen

Fotos: F. Hartzsch
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Bau einer Autobahn
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für
den Neubau der BAB 14
Mit dem Planfeststellungsbeschluss vom 23.04.2012 für
den Neubau der BAB 14 von der Anschlussstelle Ludwigslust-Süd bis zum Autobahnkreuz A 14/A 24 wurden in der
Verkehrseinheit 7 (VKE 7) neben den umfangreichen Waldumwandlungsmaßnahmen auch forstliche Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen in dem Landschaftspflegerischem
Begleitplan (LBP) als Kompensation planfestgestellt. Darin
wurden viele Hinweise aus der Stellungnahme der Forstbehörde zum Planfeststellungverfahren und den Beratungen
mit dem Straßenbauamt Schwerin und den Planungsbüros
eingearbeitet.
Von insgesamt 202 ha Waldumwandlung für die Autobahn
A 14 wurden 147,50 ha in der VKE 7 komplett gerodet. Mit
der Umsetzung der erforderlichen Ersatzaufforstung von
410,92 ha in der VKE 7 wurde bereits im Jahr 2012 im Forstamt
Jasnitz mit 18 ha begonnen. Aktuell sind in den Forstämtern
Ludwigslust, Jasnitz und Friedrichsmoor 162,72 ha Ersatzaufforstung realisiert. Daneben sind 114 ha Waldumbau als ökologische Aufwertung der Waldbestände entsprechend dem
Planfeststellungsbeschluss in den Forstämtern Ludwigslust
und Friedrichsmoor umgesetzt.
In unmittelbarer Trassennähe wurden auch Maßnahmen für
den Artenschutz in den Forstämtern Jasnitz und Ludwigslust
vorgenommen. So wurden unter anderem 560 Nisthilfen für
Fledermäuse und Vögel angebracht, zwei Ersatzlaichgewässer für den Kammmolch angelegt und 18 Wegeabwallungen
in Wegeschneisen unmittelbar an der Autobahn zum Schutz
für Fledermäuse und Ziegenmelker aufgeschüttet.
Im Jahr 2014 sind weitere Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
vorgesehen, davon jeweils im Frühjahr Ersatzaufforstungen
mit Schwerpunkt im Bereich des Forstamtes Ludwigslust auf

einer Fläche von 33,25 ha sowie Restarbeiten an Maßnahmen im Forstamt Friedrichsmoor in einer Größe von 8,6 ha,
vor allem Pflanzungen mit Beteiligung der Baumart Kiefer.
Grundlage für die Baumartenwahl war bei jeder Maßnahme
ein Standortgutachten, welches Auskunft über die Bodenverhältnisse gab und Vorschläge für die Aufforstung beinhaltete. In den Stellungnahmen zum Planfeststellungsbeschluss
hat die Forstbehörde immer auf die Verwendung standortangepasster, einheimischer Baumarten hinge
wiesen.
So wurden bei einigen Flächen auch Nadelbaumarten wie
Kiefer und Lärche verwendet, überwiegend in Mischung mit
Laubbäumen, so dass in dem vorgegebenen Rahmen eine
große Baumartenvielfalt entsteht.
Die Dienstleistungen der Landesforst MV, beauftragt
durch das Straßenbauamt Schwerin, umfasst bei den Auf
forstungen und Umbauten weit mehr als nur die eigentliche
Aufforstung. Sie beinhaltet auch, notwendige Vermessungen zu beauftragen, Standortgutachten zu erstellen, die
Flächenvorbereitung wie Tiefenlockern des verfestigten
Ackerbodens, die Saat einer Schutzpflanzendecke, das
Forstschutz-Monitoring, die Kulturpflege für fünf Jahre, bis
hin zum Abbau und der Entsorgung des Zaunes nach dem
Zeitpunkt der Sicherung der Kultur. Bei der Umsetzung der
Vorhaben bedienten sich die beteiligten Forstämter für
forstliche Dienstleistungen bewusst der Unternehmen aus
der Region.
Insgesamt muss festgestellt werden, dass noch ein erhebliches Arbeitsvolumen zu bewältigen ist, insbesondere für die
Umsetzung der verbleibenden Kompensationsmaßnahmen
in der VKE 7 und anschließend für die Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen in der VKE 6. Grundlage für die Umsetzung ist
die Freigabe der Maßnahmen durch die Abteilung Flächenerwerb beim Straßenbauamt und die Bereitstellung der
Finanzmittel durch den Bund.

Waldumwandlung für den Trassenneubau nahe dem Autobahnkreuz A14/A24
Foto: B. Fischer

immerGRÜN | Ausgabe 1 – 2014 Seite 11

Ersatzaufforstung im Forstamt Jasnitz

Ökologische Aufwertung von Waldbeständen durch Waldumbau im
FoA Ludwigslust

Das Straßenbauamt verhandelt mit den Flächeneigen
tümern und Nutzern, die Ihr Einverständnis zur Umsetzung
der Maßnahmen geben müssen. Diese nicht einfache Aufgabe gestaltet sich zunehmend schwieriger. Hier kann die
Landesforst MV zumindest beratend unterstützen.

kehrsfreigabe für die VKE 7 geplant. Eine ehrgeizige Zielstellung für alle Beteiligten, zu der die Landesforst MV ihren
Beitrag leisten wird.

Bis zum Ende des Jahres 2015 soll in der VKE 7 der überwiegende Anteil der Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen
umgesetzt sein. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch die Ver-

Bernd Fischer
Fachgebietsleiter Forsthoheit
Christian Lange
Leiter des Forstamtes Friedrichsmoor

Finanzielle Förderung des Privat- und Körperschaftswaldes in Mecklenburg-Vorpommern

Mit rund 44 % nimmt der Privat- und Körperschaftswald
einen großen Anteil an der Waldfläche in MecklenburgVorpommern ein (siehe Abb. 1). Zur Sicherung der Waldfunktionen können Waldbesitzer für zahlreiche Maßnahmen
im Wald öffentliche Fördermittel erhalten. Bewilligungsbe-

4,2 %

9,6 %

34,8 %

hörde für private und körperschaftliche Waldbesitzer ist die
Landesforst MV.
Die Forstämter des Landes beraten die Waldbesitzer
kostenlos zu bestehenden Fördermöglichkeiten und nehmen Anträge auf Förderung entgegen.

Bundeswald
41,8 %

Landeswald
Körperschaftswald
Privatwald
Treuhandwald

9,5 %

Abb. 1: Waldflächenverteilung in M-V
Foto oben links: S. Seifert

Foto oben rechts: B. Fischer
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In der Zentrale der Landesforst MV in Malchin werden die
Anträge abschließend geprüft und bei Vorliegen aller Fördervoraussetzungen bewilligt. Im Jahr 2013 wurden insgesamt ca. 4,9 Mio. EUR an private und körperschaftliche
Waldbesitzer ausgezahlt. Dies entspricht bei einer Waldfläche von rund 189.000 ha Privat- und 51.500 ha Körperschaftswald einer durchschnittlichen jährlichen Förderung
von 20 EUR/ha.
Die Förderung erfolgt auf der Grundlage von zwei Förderrichtlinien. Fördermittel auf Basis der „GAK-Richtlinie“ werden zu 40 % aus dem Landeshaushalt und zu 60 % aus dem
Bundeshaushalt gespeist. Die „ELER-Richtlinie“ wird zu 20 %
vom Land und zu 80 % von der EU finanziert. Einen Überblick
über die verschiedenen Fördertatbestände gibt Abb 2.
Die waldbaulichen Fördertatbestände Erstaufforstung,
Langfristige Überführung und Umbau beinhalten die höchsten Fördervolumina. Für diese drei Maßnahmen wurden in

momentan nicht möglich. Die „ELER-Richtlinie“ wurde für
die Fördertatbestände „Erholungsinfrastruktur im Wald“,
„Waldbrandvorsorge“ und „Laubholz-Unterbau“ bis zum
Jahresende 2014 verlängert, so dass für letztgenannte Fördertatbestände noch Anträge gestellt werden können.
Auch zukünftig sollen die bisherigen Fördertatbestände
fast vollständig erhalten bleiben. Lediglich die Pferderückung, die Erstaufforstungsprämie sowie die Erhöhung der
Wertschöpfung sollen entfallen. Bereits bewilligte Erstaufforstungsprämien werden selbstverständlich weiterhin ausgezahlt. Im Jahr 2013 wurden für eine Fläche von 5.600 ha
Erstaufforstungsprämien bereitgestellt.
Voraussichtlich ab 2016 werden Ausgleichszahlungen für
Bewirtschaftungseinschränkungen in Natura-2000-Gebieten an private Waldbesitzer geleistet. Die neuen GAK- und
ELER-Förderrichtlinien werden noch im Laufe das Jahres
2014 erwartet.

Übersicht über die forstlichen Fördertatbestände 2013
1. Förderung nach GAK-Förderrichtlinie

2. Förderung nach ELER-Förderrichtlinie

Erstaufforstung

Waldbrandvorsorge

Langfristige Überführung

Kalamitätsvorsorge

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse

Erhöhung der Wertschöpfung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse

Jungbestandspflege, Nachbesserung

Waldumweltmaßnahmen

Waldrandgestaltung

Ausbau der Erholungsinfrastruktur im Wald

Einsatz von Rückepferden

Umbau

Waldstrukturdatenerhebung

Erstaufforstungsprämie

Standortserkundung

Forstlicher Wegebau

Abb. 2: Übersicht über die forstlichen Fördertatbestände 2013

2013 insgesamt 1.618.000 EUR ausgezahlt. Vor allem die Wiederaufforstung von durch Eschentriebsterben geschädigten
Beständen (Umbau) führte 2013 zu Auszahlungen in Höhe
von 850.000 EUR für eine Umbaufläche von etwa 260 ha.
Die geringsten Fördervolumina beinhalten die Fördertatbestände „Erhöhung der Wertschöpfung forstwirtschaftlicher
Erzeugnisse“ und „Einsatz von Rückepferden“. Mit erstgenanntem Fördertatbestand wurde im Jahr 2013 die Beschaffung von Maschinen und Geräten für die Bearbeitung von
Rohholz mit 6.088 EUR gefördert. Für die Pferderückung
wurde 2013 eine Summe von rund 9.100 EUR ausgezahlt.
Aktuell (Stand April 2014) werden die beiden forstlichen Förderrichtlinien von der obersten Forstbehörde neu gefasst.
Die bisherige „GAK-Richtlinie“ ist zum Jahresende 2013
ausgelaufen. Eine Bewilligung von Neuanträgen ist daher

Unter www.wald-mv.de (Für Waldbesitzer/Finanzielle Förderung) sind die aktuellen Informationen über Fördermöglichkeiten im Wald von M-V abrufbar.
Wolfram Lindenkreuz
Leiter des Fachgebietes Forstförderung

1

Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes“ (FöRiForst-GAK M-V)

2

Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums (FöRiForst-ELER M-V)
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Aktualisierung der NavLog-Daten

Die Bezeichnung NavLog setzt sich aus zwei Worten zusammen – Navigation und Logistik. Und damit ist auch der Zweck
der NavLog GmbH beschrieben: Sie erstellt im Auftrag der
Forst- und Holzwirtschaft einen routingfähigen Datensatz, der deutschlandweit Waldwege für die Befahrung mit
Holztransportern klassifiziert. Sie wurde im Jahr 2005 auf
Beschluss der beiden Spitzengremien Deutscher Forstwirtschaftsrat und Deutscher Holzwirtschaftsrat ins Leben gerufen. Die Forstseite wird dabei von der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Waldbesitzerverbände (Privatwald), der Deutschen Städte- und Gemeindebund-Dienstleistungs-GmbH
(Kommunalwald) und dem Kuratorium für Waldarbeit und
Forsttechnik e.V. (Staatswald), die Holzseite von der Arbeitsgemeinschaft Rohholzverbraucher e.V. vertreten. Damit ist
gleichzeitig die Basis geschaffen worden für einen wichtigen
Grundsatz der NavLog GmbH, die eigentumsartenübergreifende Darstellung des Wegesystems.
Gegenstand der NavLog GmbH ist laut §2 der Satzung:
1. der Aufbau sowie der Betrieb, die Verbreitung und die Pflege
eines wettbewerbsneutralen, bundesweiten, mit nationalen
und internationalen Standards (z.B. GeoDat) konformen
und navigationsfähigen Forstwege- und Straßendatenbestandes sowie darauf aufbauender Logistikdienstleistungen
zur Unterstützung der forst- und holzwirtschaftlichen Logistikketten und weiterer Anwendungen im Interesse der Allgemeinheit (z.B. Rettungswesen, Katastrophenschutz, Militär),
sowie
2. die Unterstützung und Durchführung von Forschungs- und
Entwicklungsmaßnahmen an der Schnittstelle zwischen
Forst- und Holzwirtschaft.
Die Gesellschafter ernannten Bernhard Hauck (Forstbereich)
und Daniel Tusch (Holzbereich) zu den Geschäftsführern der
NavLog GmbH. Mecklenburg-Vorpommern verpflichtete
sich im Jahr 2007 vertraglich zur Mitarbeit. Im Vertrag ist
der Auftrag verankert, geografische Informationen zu Wald

wegen und deren Anbindung an das öffentliche Straßenund Wegenetz zu liefern. Auch unter Nutzung der Daten
aus Mecklenburg-Vorpommern konnte die NavLog GmbH
dann im Oktober 2010 den ersten grenzüberschreitenden
bundesdeutschen Datensatz fertigstellen.
Die Wegeklassifizierung der NavLog GmbH basiert im
Wesentlichen auf einem vom KWF entwickelten bundes
einheitlichen Geographischen Standard für die Holzlogistik.
Durch die NavLog werden folgende Wege unterschieden:
1. Standard-LKW-Weg, der technisch gut ausgebaut und
betrieblich als Holzabfuhrweg gewollt ist
2. Sonstiger LKW-Weg, der technisch nicht gut ausgebaut, aber
betrieblich zur Holzabfuhr bevorzugt zu nutzen ist
3. Sonstiger LKW-Weg, der nicht bevorzugt zur Holzabfuhr zu
nutzen ist
4. Sonstige Nicht-LKW-befahrbare Wege zur besseren Orientierung im Gelände
Der NavLog-Datensatz hat mittlerweile Eingang in verschiedene technische Systeme gefunden. So bieten die
Firmen Intergraph, forstware informationssysteme GmbH,
INTEND Geoinformatik GmbH, LOGIBALL GmbH, Genossenschaft für Waldwirtschaft eG, und WASP Logistik technische Lösungen an, die auf dem NavLog-Datensatz basieren
(Quelle www.navlog.de Stand 25. April 2014).
Durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und
Verbraucherschutz wurde die Landesforst MV beauftragt,
die Aktualisierung von Wegedaten des Gesamtwaldes MV
vorzunehmen und die Daten kontinuierlich an die NavLog
GmbH zu übergeben. Gegenwärtig haben Aktualisierungsarbeiten in ausgewählten Forstämtern begonnen und bis
spätestens 2015 soll der komplette Datensatz von Mecklenburg-Vorpommern wieder überarbeitet vorliegen.
Susanne Poeppel
Sachbearbeiterin im
Fachgebiet Vermarktung
Foto: Klaus Pfeiffer
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Allgemeines Betretungsrecht - freier Zugang zum Wald
Das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist
gestattet (§ 14 Absatz 1 Satz 1 BWaldG). Gelegentlich wird
dieses „Allgemeine Betretungsrecht“ das bereits in der ersten Fassung des Bundeswaldgesetzes enthalten gewesen
ist vom Verfügungsberechtigten als erhebliche Belastung
seiner Gestaltungsrechte im eigenen Wald wahrgenommen.
Und tatsächlich stellt diese jedermann zustehende Betretungsbefugnis – in der jüngeren Rechtsprechung und juristischen Literatur als öffentlich-rechtliche Duldungspflicht
qualifiziert (vgl Klose/Orf Rn 13 zu § 14 BWaldG) – einen nicht
unerheblichen Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützten Eigentümerrechte (Artikel 14 GG) des Waldbesitzers dar.
Immerhin kann der Eigentümer im Allgemeinen mit seinem
Eigentum nach Belieben verfahren und dabei insbesondere andere von jeder Einwirkung ausschließen (vgl § 903
Satz 1 BGB). Diese Grundsätze gelten für das Eigentum am
Wald nur begrenzt. Die Freiheit des Eigentums erfährt hier
vielmehr wesentliche Einschränkungen und ist durch das
Waldbetretungsrecht mit einer schwer wiegenden sozialen
Bindung belastet (vgl. Klose/Orf Rn 13 zu § 14 BWaldG). Artikel 12 Absatz 2 Landesverfassung M-V trägt Land, Kreisen
und Gemeinden auf, den freien Zugang zu den Wäldern (und
auch zu anderen Teilen der Landschaft im Lande) zu gewährleisten. Dem trägt die landesrechtliche Regelung des § 28
LWaldG Rechnung: „Jedermann darf den Wald zum Zwecke
der Erholung betreten.“
…Und damit nicht genug!
Gemäß § 31 Absatz 1 LWaldG ist jedermann berechtigt, im
Wald – auch im eigentumsrechtlich fremden Wald – Beeren, Kräuter, Nüsse und Pilze für den persönlichen Bedarf zu
sammeln. Dies gilt jedenfalls soweit es das Naturschutzrecht
zulässt. Sperrungen des eigenen Waldes für Dritte sind nur
mit Genehmigung der Forstbehörde und nur aus wichtigen, vom Gesetz vorgegebenen Gründen zulässig (vgl. §
30 LWaldG). Regelmäßig wird der Waldbesitzer im Ergebnis

auch die behördliche Ausweisung von Wanderwegen in seinem Wald hinzunehmen haben. Daran ändert die Maßgabe
des § 28 Absatz 8 Satz 2 LWaldG wonach die Interessen des
Waldbesitzers im diesbezüglichen Genehmigungsverfahren
angemessen zu berücksichtigen sind in den meisten Fällen nichts. Die Prüfung der im konkreten Einzelfall geltend
gemachten Interessen der betroffenen Waldeigentümer
ergibt zumeist, dass faktisch keine gravierende Belastung
für den Waldbesitzer durch die Ausweisung der ohnehin für
den Waldbesucher offen stehenden Waldwege als Wanderwege eintritt. Gleichwohl ist die Ausweisung gelegentlich
umstritten.
Beim Versuch diese grundsätzlich den Waldbesitzer belastenden rechtlichen Gegebenheiten aus der Sicht des Betroffenen zu bewerten, könnten die folgenden Überlegungen
von Bedeutung sein:
Die Gestattung des Betretens von Wald liegt im Rahmen der
Sozialpflichtigkeit des Eigentums nach Artikel 14 Absatz 2
GG, da die gesetzliche Regelung das Betreten nur in einem
Umfang zulässt, dass wesentliche Beeinträchtigungen
des Waldbesitzers im Allgemeinen nicht zu erwarten sind
(Drucksache des Deutschen Bundestages 7/889, Seite 29
(zum damaligen Entwurf des § 12 BWaldG)).
Die rechtliche Belastung des Waldbesitzes stellt des Weiteren
insoweit kein Sonderopfer dar, als für den Grundeigentümer
in der freien Landschaft mit §§ 59 und 60 Bundesnaturschutzgesetz ganz ähnliche Regelungen gelten. Wesentlich
erscheint mir jedoch ein Gedanke der weniger rechtlicher als
politischer Natur ist:
Oft und zu Recht wird beklagt, dass der gesamtwirtschaftliche Nutzen den der Wald für die Allgemeinheit erbringt –
es sei nur an die Bildung unbelasteten Trinkwassers, an die
Luftreinhaltung und „Belüftung“ der Siedlungszentren, an
den Ausgleich von Witterungsextremen und den Schutz vor
Erosion, die Bereitstellung eines wichtigen nachwachsenden
Rohstoffes oder die Bereicherung des Landschaftsbildes
erinnert – nicht angemessen wirtschaftlich honoriert wird.
Die Erfolgsaussichten dieser zentralen Forderung aller Waldbesitzer hängen vom Verständnis und von der Identifikation des Bürgers mit den Belangen des Waldes ab. Wie kann
erwartet werden, dass Politik sich für den Wald einsetzt,
wenn dieser den Bürgern/Wählern zunehmend fremd wird.
Das unmittelbare Erleben von Wald und seinen vielfältigen
Funktionen durch den Waldbesucher ist Voraussetzung
für das Verständnis – insbesondere auch der Nutzfunktion
(Holzproduktion) – und kann so eine insgesamt waldfreundliche Grundhaltung der Gesellschaft fördern. Demgegenüber wird sich das erkennbare oder vermutete Bemühen,
den interessierten Bürger vom Wald fern zu halten langfristig zum Nachteil des Waldes wie auch des Waldbesitzes auswirken. Wandern liegt im Trend …!
Harald Wagner
Leiter des Servicebereiches Recht
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23. Wertholzversteigerung des Landes M-V
Gesamtergebnis erfüllte die Erwartungen der Anbieterseite – Stieleiche erzielte den Spitzenwert der Auktion
Am 23.01.2014 fand in Crivitz die 23. Wertholzversteigerung des Landes Mecklenburg-Vorpommern statt.
Die Angebotsmenge betrug insgesamt 601 fm (Vorjahr
639 fm) Laubwertholz von 9 verschiedenen Baumarten
und setzte sich aus 261 Einzel- und Sammellosen zusammen. Damit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine leicht
reduzierte Angebotsmenge, von der 223 Festmeter (Anteil
etwa 37 %) aus Kommunal- und Privatforsten stammten.
Neben der Landesforst M-V als Hauptanbieter beteiligen
sich auch 16 kommunale und private Waldbesitzer mit Werthölzern am diesjährigen Meistgebotstermin. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich die jährliche Wertholzversteigerung
bei den Waldeigentümern in Mecklenburg-Vorpommern
erfolgreich etabliert hat. Die Eiche stellte mit 303 Festmeter
erneut den Hauptanteil der Menge, gefolgt von der Esche
mit 229 Festmeter. Diese Baumarten nahmen somit ca. 88 %
der Angebotsmenge ein. Die Angebotsmenge konnte vollständig verkauft werden. Der Käuferkreis beschränkte sich
im Wesentlichen erneut auf die Stammkundschaft, wobei
auch wieder ein „Neuling“ begrüßt werden konnte. Dafür
waren einige langjährige Kunden in diesem Jahr nicht anwesend. Insgesamt erhielten 12 (Vorjahr 14) Unternehmen
aus der Furnier- und Sägeindustrie sowie des Holzhandels
Zuschläge. Wie schon in den Vorjahren beteiligte sich auch
an diesem Termin ein polnisches Furnier- und Sägewerk.

nochmals verbessert werden. In den letzten Jahren hat sich
diese Baumart wieder mit steigenden Preisen am Markt
zurückgemeldet. Es bleibt zu hoffen, dass diese Marktbelebung anhält.
Der Bergahorn kam qualitätsbedingt nicht an den Durchschnittspreis des Vorjahres heran, blieb aber dennoch im
Rahmen der Erwartungen. Hier wurde wieder besonders
qualitätsorientiert geboten. Den höchsten Preis dieser
Baumart erzielte mit 1.000 €/fm ein Stamm aus dem Forstamt Dargun. Auch mit dem Ergebnis der Erle konnte die
Anbieterseite unter Berücksichtigung der erneut relativ
geringen Angebotsmenge recht zufrieden sein. Der Durchschnittspreis sank allerdings leicht auf 153 €/fm (Vorjahr
163 €/fm) ab. Mit Hainbuche, Ulme, Vogelkirsche, Birke und
Birne wurden weitere Laubhölzer angeboten. Aufgrund
der geringen Angebotsmengen sind hier Rückschlüsse auf
die jeweilige Marktsituation jedoch nur sehr eingeschränkt
möglich.
Bernd Vollerthun
Sachbearbeiter im
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz MV

Die nachfolgenden Auswertungen (außer einzelne Spitzenpreise) beziehen sich auf die Verkäufe der Landesforstanstalt
Mecklenburg-Vorpommern. Angaben zu den Preisen entsprechen dem jeweiligen Zuschlagspreis, zu dem 15 €/fm
Rücke- und Anfuhrkostenpauschale hinzuzurechnen sind:
Der Durchschnittspreis über alle Baumarten lag bei
429 €/fm und damit etwa 9 % unter dem Vorjahreswert
(473 €/fm). Dennoch kann man diesbezüglich durchaus von
einem guten Gesamtergebnis sprechen. Obwohl sie nicht an
das sehr hohe Preisniveau des Vorjahres herankam, erzielte
die Stieleiche unter Berücksichtigung der Güteklassenanteile mit 576 €/fm wiederum einen sehr ansprechenden
Durchschnittserlös. Einzellose besserer Qualität erhielten
mehrfach Zuschläge über 1.000 €/fm.
Den Spitzenwert, zugleich höchster Einzelpreis der
gesamten Auktion, erzielte mit 1.200 €/fm eine Stieleiche
aus dem Stadtwald Rostock. Auch der teuerste Stamm der
Versteigerung war eine Stieleiche. Bei einem Festgehalt von
5,63 fm brachte der Stamm aus dem Forstamt Dargun insgesamt 6.474 Euro ein. Den Stamm ersteigerte ein Furnier
werk aus Nordrhein-Westfalen. Auch die angebotene
Traubeneiche erzielte ansprechende Preise. Erfreulich war
für die Anbieterseite erneut das Abschneiden der Esche. Mit
246 €/fm – bei einem im Vergleich zum Vorjahr identischen
Mengenangebot – konnte der vorjährige Durchschnittspreis
Foto: Manuela Walther
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Dauerwald in der Landesforst MV – Ein Projekt mit Langzeitwirkung
Hintergrund und Ziele
Die Unternehmerische Konzeption 2020 der Landesforst MV
beinhaltet anspruchsvolle waldbauliche Zielsetzungen, wie
beispielsweise die
• Senkung der Kosten zur Holzproduktion um 10 %,
• Etablierung stabiler und strukturreicher Mischwälder
anhand des Zielwaldmodells 2100 sowie
• weitgehende Ausnutzung der biologischen Automation.
Zur Umsetzung dieser Ziele und zur Förderung der waldbaulichen Diskussion sollen unter anderem in verschiedenen
Revieren der Landesforst MV alternative Waldbewirtschaftungsformen erprobt, anhand definierter Parameter die
ökonomischen, ökologischen und sozialen Auswirkungen
beurteilt und daraus entsprechende Schlüsse für die zukünftige Waldbehandlung der Landesforst gezogen werden. Es
wurde festgelegt, dass für dieses Projekt die Grundsätze
der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäßer Waldwirtschaft
(ANW) zur Anwendung kommen, da hier viele Erfahrungen
vorliegen, die genutzt werden können. Damit werden auch
praktische Anwendungsbeispiele geschaffen, als Anschauungs- und Lehrobjekte.
Wie soll das gehen?
Um möglichst die gesamte Bandbreite der für Mecklenburg-Vorpommern typischen Standortsverhältnisse und
Bestockungen abbilden zu können, sind die ursprünglich
zwei Beispielreviere um ein drittes ergänzt worden.

Foto: Landesforst MV

Die Auswahl dieser (zukünftigen) Dauerwaldreviere erfolgte
nach folgenden Prämissen:
• überwiegend Laubholzbestockung auf kräftigen
und reichen Standorten (Laubholzrevier, Forstamt
Schlemmin, Revier Schlemmin)
• überwiegend Nadelholzbestockung auf armen und
ziemlich armen Standorten (Nadelholzrevier, Forstamt
Ludwigslust, Revier Klein Laasch)
• überwiegend Nadelholzbestockung auf mittleren bis
kräftigen Standorten (Umbaurevier, Forstamt Wredenhagen, Revier Neukrug)
Jedem Dauerwaldrevier wird ein Vergleichsrevier mit ähnlichen Standorts- und Bestockungsvoraussetzungen im
jeweils selben Forstamt zugeordnet. Die Vergleichsreviere
werden nach den Zielen und Grundsätzen der naturnahen
Forstwirtschaft bewirtschaftet. Der Forstamtsleiter stellt
sicher, dass die Rahmenbedingungen, die nicht für das Projekt modifiziert werden, in den beiden Revieren möglichst
vergleichbar sind.
Die Bewertung der verschiedenen Waldbewirtschaftungsformen erfolgt anhand einer Analyse der Ausgangssituation
in den Projektrevieren und einem Vergleich dieser Parameter nach einem bestimmten zeitlichen Intervall. Das Projekt
ist ausdrücklich auf einen langfristigen Zeitraum, mindestens 10 Jahre, ausgelegt, weil der Wald bekanntlich seine
eigene Zeitrechnung hat. Je nachdem, wie nahe der aktuelle Waldzustand einer Dauerwaldbewirtschaftung kommt,
umso eher werden sich Schlussfolgerungen ziehen lassen.
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Projektgebiete Dauerwaldreviere
der Landesforst MV
Forstamtsstruktur vom 01.01.2013
Forstämter

Nadelholzforstamt - arme Standorte

Umbauforstamt - mittlere Standorte

Laubholzforstamt - kräftige Standorte

Projektgebiet
Dauerwaldrevier

Schlemmin
Vergleichsrevier im Projekt

Wredenhagen
Ludwigslust

Die Projektbetreuung erfolgt durch das Fachgebiet Waldbau, Naturschutz und Jagd der Landesforst MV in enger
Zusammenarbeit mit der ANW MV.
Was ist anders?
Grundsätzlich sind auch bei der Bewirtschaftung der
Dauerwaldreviere sämtliche aktuell gültigen gesetzlichen
Regelungen, Zertifizierungsstandards und sonstigen Rahmenbedingungen wie Dienstanweisungen oder Verwaltungsvorschriften einzuhalten.
Die Bewirtschaftung erfolgt jedoch nach den Grundsätzen
der ANW. Wesentliche Schwerpunkte dabei sind:
• Stetigkeit von Vorrat, Zuwachs und Nutzung
• Verwendung von standortgerechten Baumarten
der natürlichen Waldgesellschaften, fremdländische
Baumarten werden nicht grundsätzlich ausgeschlossen
• Sicherung der Bodenqualität
• ungleichaltrige Mischbestände aufbauen und sichern
• einzelbaumorientierte Pflege und Ernte, grundsätzlich
ohne Kahlschläge
• natürliche Prozesse einfließen lassen, insbesondere
artenreiche und kontinuierliche Naturverjüngung
• boden- und bestandspflegliche Ernte
• natürliche Diversität erhöhen, vor allem durch Integration von Biotopbäumen in die Bewirtschaftungsstrategie
• waldverträgliche Schalenwilddichten
• grundsätzlicher Verzicht auf Biozidanwendung

Die ANW MV hat die Grundsätze für dieses Projekt weiter
spezifiziert (z.B. Definition von Kahlhieben, angestrebte Zielstärken, Verjüngungsstrategien) und wird das Projekt auch
fachlich begleiten. Weiterhin wurden einige interne Rahmenbedingungen der Landesforst MV modifiziert, um so
die alternative Waldbewirtschaftung erst zu ermöglichen.
So sind zwar die laut Forsteinrichtung geplanten Nutzungsmengen mittelfristig nicht zu überschreiten, die Art der
Waldpflege oder Endnutzung kann im Dauerwaldrevier aber
von den gültigen Richtlinien abweichen. Die Abweichungen
müssen natürlich dokumentiert werden.
Die nachhaltige Walderneuerung muss auch in den Dauer
waldrevieren sichergestellt werden. Dabei sind Initialpflanzungen möglich, jedoch hat die Naturverjüngung aller
Wirtschaftsbaumarten absolut den Vorrang. Darüber hinaus
entscheidet der Revierleiter eigenständig, ob der Unteroder Zwischenstand übernommen werden kann.
Fahrplan
Nachdem im vergangenen Jahr intensiv an der Konzeption
gefeilt wurde, fand am 19. Februar dieses Jahres in Schlemmin die gelungene Auftaktveranstaltung statt. Bereits mit
der Wirtschaftsplanung für das nächste Jahr finden erstmals die festgelegten Grundsätze in den Dauerwaldrevieren
Anwendung.
Da besonders der Waldbau vom fachlichen und praxisnahen Austausch mit Leben erfüllt wird, finden jährliche
Exkursionen der Beteiligten zu den Projektrevieren sowie
in Betriebe außerhalb der Landesforst MV, die nach den
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Grundsätzen der naturgemäßen Waldwirtschaft bewirtschaftet wird, statt. Dabei werden Synergien zu den
Exkursionsangeboten der ANW-Ländergruppen hergestellt.
Erwartungshaltung an die Projektgebietsleiter
sowie deren Wünsche
Das Vorhaben setzt bei den Beteiligten ein hohes Maß an
Eigenständigkeit, Eigeninitiative und Zuverlässigkeit voraus.
Eine positive Grundeinstellung und Akzeptanz des Projektes sind unverzichtbar. Den Leitern der Dauerwaldreviere
müssen die Grundsätze und Zielen der naturgemäßen Waldwirtschaft vertraut sein, eine Mitgliedschaft in der ANW MV
ist von Vorteil. So vielfältig wie die Waldbilder im Projekt,
so vielgestaltig sind auch die Erwartungshaltungen der
Beteiligten.

kursionen. Die anspruchsvollen Fragestellungen hinsichtlich der Überführung von teils geschädigten Beständen hin
zu standortgerechten stabilen Wäldern werden sicherlich
immer wieder Anlass für lebhafte waldbauliche Diskussionen sein.
Mindestens genauso spannend wird sich auch die Erprobung
der Dauerwaldgrundsätze in dem von der Lichtbaumart
Kiefer dominierten Nadelholzrevier darstellen. Hier sind der
waldbauliche Austausch und die enge Zusammenarbeit mit
der ANW von besonderer Bedeutung, zumal noch keine entsprechenden Erfahrungen vor Ort vorliegen.
Katja Lindenkreuz
Leiterin des Fachgebietes Waldbau, Waldschutz,
Waldnaturschutz, Jagd

Im laubholzdominierten Revier Schlemmin kann beispielsweise davon ausgegangen werden, dass sich keine
wesentlichen Unterschiede zwischen den Bewirtschaftungsformen ergeben. Dennoch wünschen sich die Bewirtschafter, dass die gesamte Diskussion zu praktisch verwertbaren
Handlungsempfehlungen führt, und weisen auf die zwingende Notwendigkeit hin, die Standortsinformationen zu
aktualisieren.
Auch das Umbaurevier wird durch einen mit den ANWGrundsätzen vertrauten Revierleiter bewirtschaftet und
wurde in der Vergangenheit bereits Ziel von ANW-Ex

Waldpädagogik – eine Spielidee für Praktiker
Nicht nur den Zertifizierten Waldpädagogen der Landesforst MV sollen die vielen guten Ideen vorbehalten sein,
die während der Workshops und Weiterbildungen entstehen. Auch andere Mitarbeiter sind waldpädagogisch aktiv.
Deshalb soll im immerGRÜN künftig eine WaldpädagogikSeite erscheinen, um Ideen für Waldprojekte vorzustellen,
die Sie für Ihre Arbeit verwenden können. Sollten Sie auch
eine gute Idee, eine praxiserprobte Führung oder ein Spiel
haben, das Sie gern mit anderen Mitarbeitern der Landesforst
teilen wollen, so schicken Sie diese gern an die Redaktion.
Den Anfang macht ein im Rahmen des Workshops der Zertifizierten Waldpädagogen am 21. August 2013 erarbeitetes Konzept. Dieses ist nach den Prinzipien der Naturspielpädagogik
entwickelt worden. Diese fördert durch seine Methoden
das sinnliche Lernen aus Erfahrungen und das selbständige Forschen und Experimentieren. Entsprechend des
zeitgemäßen Verständnisses kindlicher Bildungs
prozesse,
bedarf es projekt- und prozessorientierter 
Angebote.
Grundlage für die Projekte sollten die verschiedenen Naturprozesse sein. Jedes Jahr hat einen ähnlichen Rhythmus,
der sich in acht verschiedene Naturprozesse einteilen lässt.
Dies ermöglicht zum einen den Bezug zum aktuellen Natur
geschehen bei der Erarbeitung von Waldprojekten für Kinder und es ermöglicht andererseits ein Natur
phänomen
wiederholt während des Jahresrhythmus zu 
betrachten
und so die Veränderungen deutlich wahrzunehmen.
Foto: Landesforst MV

Beispiele für die acht Naturprozesse sind der Naturprozess „Wachsen“ in der Zeit von April bis Ende Mai oder
Naturprozess „Reifen“ in der Zeit von Anfang September
bis Mitte Oktober. Getreu unserem Motto „Mit Herz, Kopf
und Hand den Wald erleben“ ist es für die Erarbeitung
von Waldprojekten sinnvoll, die methodischen Ebenen
Erlebnis, Spiel und Handwerk als Elemente zu nutzen.
In nachfolgender Gedankenkarte wurden die ersten Ideen
für eine Veranstaltung gesammelt und nach den methodischen Ebenen sortiert:
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Thema: Wildschweine
Naturprozess: Wachsen
Animationsform: Schlüssellochgucker 1

Erlebnis
- Spuren suchen
- Bilderfolge über das Großwerden

Spiel
- Kesselspiel
- Futtersucher

Handwerk
- Kessel bauen
- Spuren suchen und in Gips gießen

Haltepunkt 1: Begrüßung und Hinführung zum Thema Erlebnis – Spuren finden
Die Kinder werden im Wald begrüßt und entdecken gemeinsam mit dem Förster viele Tierspuren. Der Förster weiß,
dass diese Spuren von Wildschweinen sein müssen und erklärt die Merkmale. Aber er wundert sich ein bisschen,
dass dazwischen auch so viele Mini-Spuren sind. Da flattert auf einmal eine gesprächige Elster daher und erzählt
den Kindern und dem Förster von Karla, der Wildschweinbache. Diese habe sie neulich gesehen, wie sie mit lauter
kleinen Frischlingen durch den Wald lief. Aber leider dürfen die Kinder nicht so dicht an die Wildschweine, weil Karla
sonst ärgerlich wird. Und dann haben die noch so einen kleinen Rückzugsort gebaut. Aber was genau das ist, weiß
die Elster nicht und flattert davon. Dafür fällt dem Förster ein, was die Elster meint: nämlich einen Kessel.
Diese kleine Eingangsgeschichte kann auch noch weiter ausgebaut werden, um den Kindern weitere Infos zur
Lebensweise der Wildschweine zu geben.
Haltepunkt 2: Thema Handwerk – Kessel bauen
Anschließend schlägt der Förster den Kindern vor, gemeinsam einen solchen Kessel zu bauen. Zunächst aus Stöcken,
so dass alle Kinder im Inneren Platz finden. Besonders gemütlich ist dieser Kessel aber noch nicht und so überlegen
alle gemeinsam, wie der Kessel weicher wird: Die Kinder ziehen wieder los und sammeln Gras, Moos, Blätter… um
den Kessel auszupolstern. Dann dürfen sich alle einen Platz im Kessel suchen – schön eng beisammen und Kuscheln,
so wie es die kleinen Frischlinge zu Beginn ihres Lebens auch gern tun.
Haltepunkt 3: Thema Spiel – Nahrungssuche
Die Frischlinge bleiben aber nicht immer so klein. Sie wachsen, so wie die Kinder auch. Und dazu müssen sie Nahrung suchen. Den Kindern wird erklärt, wie Wildschweine ihre Nahrung finden und was sie zu sich nehmen. Dann
werden die Kinder losgeschickt, um auch Nahrung zu finden. Entweder sind genügend Wurzeln, Schnecken, Käfer...
zu finden oder aber der Förster versteckt im Vorfeld für die Kinder bestimmte Nahrungsmittel (es funktioniert auch,
wenn man Hackschnitzel mit gelber Sprühfarbe färbt und diese versteckt, ggf. können 2 Frischlingsgruppen (z.B. die
2-Streifen-Frischlinge und die 3-Streifen-Frischlinge) gebildet werden – Welche Frischlings-Gruppe findet mehr?).
An dieser Stelle bietet es sich an, eine kurze Frühstückspause einzulegen.

Haltepunkt 4: Thema Erlebnis – Großwerden im Vergleich
Nach dem Spiel sammeln sich die Kinder in dem Kessel und gemeinsam werden Bilder von Wildschweinen betrachtet. Diese Bilder zeigen Wildschweine unterschiedlichen Alters und werden von den Kindern in die richtige Reihenfolge gebracht. Wenn im Vorfeld die Möglichkeit besteht, können die Kinder aufgefordert werden, selbst Baby-Bilder
von sich mitzubringen. Dann kann gemeinsam gestaunt werden, wie schnell Frischlinge groß werden und wie lang
es bei uns Menschen dauert.
Haltepunkt 5: Thema Spiel – Kesselspiel
Die Frischlinge werden größer – und vor allem neugieriger. Sie fangen an, ihre Umgebung zu erkunden und dies
wird nun mit einem weiteren Spiel nachempfunden: dem Kesselspiel. So wie die Frischlinge dürfen sich nun auch
die Kinder von dem Kessel weiter entfernen, sich gegenseitig fangen oder einen Stubben in der Nähe untersuchen. Die Bachen beobachten normalerweise das Treiben der Frischlinge und warnen bei Gefahr, so dass die Frischlinge dann schnell zusammenkommen müssen. So auch in diesem Spiel: Auf ein bestimmtes Geräusch hin müssen
die Kinder (ebenso wie die Frischlinge) so schnell wie möglich in den Kessel gelangen. Wer als letzter den Kessel
erreicht, scheidet aus.
Haltepunkt 6: Thema Handwerk – Spuren in Gips gießen
Nachdem genug gespielt wurde, gehen die Kinder gemeinsam mit dem Förster wieder zu den Spuren, die sie am
Anfang entdeckt hatten. Als Erinnerung an diesen Tag können nun die Spuren in Gips gegossen werden.
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Material- und Vorbereitungsliste:
• Handpuppe (wenn keine 2. Person mitspielt)
• Fährtenbestimmungsheft (optional)
• gefärbte Hackschnitzel (optional)
• Bilder von Wildschweinen unterschiedlichen Alters
• Jagdhorn oder anderer Signalgeber für das Kesselspiel
• Material für Gipsspuren: Gips, Wasser, Becher zum
Anrühren, Pappringe oder kleine Holzleisten für den Rand
• Stelle mit Spuren (als Ausgangspunkt)
• geeigneter Platz im Waldbestand zum Kesselbau
• Material für Kesselbau
• ggf. Hackschnitzel o. Maiskörner für das Spiel „Futtersuche“ verstecken
Wie bei allen Veranstaltungsideen, lebt die Umsetzung von
einer guten Vorbereitung und der Anpassung an örtliche
Gegebenheiten.

Dementsprechend sollten Themen und Spiele an die Jahreszeit und die Örtlichkeit angepasst werden.
Karen Helldrich
Sachbearbeiterin für Waldpädagogik
1

Hinweis:
Bei der Animationsform „Schlüssellochgucker“ begibt sich der Spielleiter in die Rolle einer Figur und beobachtet oder belauscht durch ein
Astloch/ Schlüsselloch… andere (fiktive) Figuren bei einer wichtigen,
möglicherweise geheimen Situation. Das Gesehene/Gehörte erzählt
sie den Kindern. Eine bestimmte Animationsform kann als Einstieg in
ein Thema gewählt werden oder auch den Rahmen für eine Aktion
bilden. Dadurch wird Spannung aufgebaut und das Gefühl erzeugt,
etwas Verbotenes zu tun. Diese Animationsform ist sehr geeignet zur
Vorbereitung von Erlebnissen und erzeugt Transparenz für die in der
Natur nicht sichtbaren Vorgänge.

Girls’ Day – Mädchenzukunftstag 2014 gemeinsam mit dem DVZ MV

Bahlenhüschen, praktische Übung

Forstscheune Bahlenhüschen, Berichterstattung

Berlin, der Stand im Bundeskanzleramt
Fotos oben: Landesforst MV

Foto unten: Georg Moritz
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Für Chancengleichheit von Frauen und Männern
Seit nunmehr sieben Jahren laden Bundeskanzlerin Merkel
und die Initiative D 21 – Deutschlands größte Partnerschaft
von Wirtschaft und Politik für die digitale Gesellschaft –
Schülerinnen zum Girls’ Day-Auftakt ins Kanzleramt ein.

Sieben Branchen, die noch heute als typische Männerdomäne gelten (Frauenanteil unter 40 %) warben für mehr
Frauen in technisch-naturwissenschaftlichen Berufen.
Das Ziel ist, möglichst früh Berührungsängste der Mädchen
mit „traditionellen Männerberufen“ abzubauen. In diesem
Jahr mit dabei die Landesforst MV. Gemeinsam mit dem
Datenverarbeitungszentrum (DVZ) Schwerin wurde mit
dem Thema „der vernetzte Wald“ für mehr Frauen in der
Forstwirtschaft geworben, denn „Forstmänner gibt es viele,
aber „Forstfrauen“ einfach zu wenig! Ein sehr waldähnlicher
Stand, mittendrin ein 2 x 1 m großer 3-D Monitor, lockten in
den Wald der Zukunft, in den virtuellen Wald.
Zusammen mit Frau Becker vom DVZ und Herrn Jütte,
dem Spezialisten für Luftbildauswertung der Landesforst,
betreute ich als Oldie-Girl den Gemeinschaftsstand. Für
mich war es wie ein Déjavue. Schon mit 14 Jahren musste ich
mich für einen Berufsweg entscheiden. Auf einem Forsthof
aufgewachsen, mit dem Beruf des Försters vertraut, sollte es
was mit Pflanzen, Tieren und Menschen sein, aber nicht Förster, das war ja mein Vater. Meine Mutter sah mich schon als
Ärztin. Es war ein Info-Tag im Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb Neubrandenburg, zu dem mich mein Vater mitnahm,
wo mir eine junge Revierförsterin, schick in ihrer grünen Uniform, etwas über das Fachschulstudium in Raben Steinfeld
bei Schwerin erzählte und mir eine Tharandter Absolventin
vom Hochschulstudium an der TU Dresden berichtete. Ein
knappes Jahr später begann mein forstlicher Berufsweg
mit einer Ausbildung zum Forstfacharbeiter. Es folgten
nach dem Abitur das Studium zum Diplomforstingenieur
in Tharandt, ein Forschungsstudium und der Einstieg in
die forstliche Praxis im Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb
Waren. Knapp die Hälfte meiner Berufsjahre war ich Dozentin
an der Ingenieurschule für Forstwirtschaft in Raben Steinfeld und fast genauso lange in der Landesforst für den Waldschutz zuständig. Eine arbeitsintensive und spannende Zeit
liegt nun bald hinter mir und meine kindlichen Vorstellungen haben sich erfüllt, auch wenn es für mich als Frau nicht
immer einfach war.
Es waren acht Gruppen zu je drei Mädchen aus Berliner
Schulen, die im 20 Minutentakt die Stände passierten und
von Frauen gezeigt und erklärt bekamen, wie sie in ihren
Berufen mit den fachlichen Schwerpunkten Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und Technik, den so genannten MINT-Berufen, ihren „Mann“ stehen. Das Besondere der
Auftaktveranstaltung in Berlin ist nicht nur, dass die Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel den Girls’ Day, der am Tag darauf in
ganz Deutschland zum 12. Mal stattfand, eröffnet, sondern,
wenn es ihre Zeit erlaubt, auch bei einem Rundgang sich
einen Überblick über die einzelnen Repräsentationsstände
verschafft. Das Besondere an unserem Stand war neben
der beeindruckenden 3-D Präsentation eines Luftbildes,

In der Forstscheune Bahlenhüschen

eine Video-Direktschaltung mit der Bundeskanzlerin in die
Forstscheune Bahlenhüschen im Forstamt Friedrichsmoor.
Dort fand parallel eine Veranstaltung für rund 20 Mädchen
des Fridericianum und des Pädagogium aus Schwerin statt.
Die Mädchen beschäftigten sich mit dem „vernetzten Wald“
vor Ort, erfuhren viel über die Arbeit der Revierförsterin
Burga Rackwitz, absolvierten einen interessanten Waldparcours mit konkreten Aufgabenstellungen, pflanzten einen
Baum und wurden am Nachmittag in die Arbeit mit Luftbildern eingewiesen. Nach einem längeren Aufenthalt bei der
Präsentation von Nokia-Deutschland wurde die Kanzlerin
von Herrn Ludwig, dem Leiter des DVZ Schwerin, an unserem Stand begrüßt. Mit einer 3-D Brille ausgestattet, nahm
ich Frau Dr. Merkel mit in den virtuellen Wald und erklärte
ihr, wie zum Teil schon heute und in der weiteren Zukunft
die Arbeit des Försters, ausgerichtet am voranschreitenden
Entwicklungsstand der medialen Welt, vom Umgang mit
modernsten Informations- und Kommunikationstechnologien geprägt wird. Ich lenkte sie dann auf die Videoschaltung nach Bahlenhüschen, wo sie in einem kurzen, lockeren
Gespräch mit der Mädchengruppe erfuhr, dass der Baum des
Jahres 2014 die Traubeneiche ist. Die Mädchen überreichten ihr symbolisch einen solchen Baum und Frau Merkel
versprach, dass für ihn auf dem Gelände des Kanzleramtes
ein guter Platz gefunden wird. Mit guten Wünschen an die
Gruppe in Bahlenhüschen und an uns verabschiedete sich
die Kanzlerin und marschierte mit einem großen Tross von
Journalisten und Fotografen zum Nachbarstand, wo ein kleiner Computerboy, vorgeführt von drei jungen Wissenschaftlerinnen, auf sie wartete.
Noch eine letzte Mädchengruppe informierte sich bei
uns und dann, ja und dann kehrte ein Mädchen zurück,
bedankte sich für die interessanten Ausführungen und
fragte mich nach Möglichkeiten für ein Praktikum in Berlin
oder Brandenburg. Und damit schließt sich der Kreis – eines
von 24 Mädchen wird vielleicht eine „Forstfrau“.
Dr. Margrit Bemmann
Leiterin des Sachgebietes Waldschutz und Waldzustandsüberwachung
Foto: Landesforst MV
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Anlage eines „Schulwaldes“ am Ortsrand von Dargun
Das Jahr der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft war für die
Regionalschule Dargun Anlass, sich mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen. Als Ergebnis wurde die Anlage eines
Schulwaldes vorgeschlagen. Die Stadt Dargun stellte der
Regionalschule eine entsprechende Fläche am Stadtrand für
dieses Vorhaben zur Verfügung.
Aufgabe dieses Projektes soll es sein, die Schüler mit der
Anlage und Pflege verschiedener kleiner Waldareale vertraut
zu machen. Zur Umsetzung dieser Aufgabe suchte die Regionalschule Rat und Unterstützung beim zuständigen Forstamt. Für dieses Schulwaldprojekt wurde dann durch das
Forstamt Dargun ein Konzept erarbeitet. Ziel ist es, dass in
jedem Schuljahr die 5. Klassen ein Quartier zur Bepflanzung
übertragen bekommen und „ihre“ Pflanzen bis zur 10. Klasse
pflegen. Starttermin war der 21.03.2014, der Tag des Waldes.
Nach der Begrüssung durch den Forstamtsleiter Rüdiger
Neise konnten die Schüler an die Bewältigung der Aufgaben
gehen. Jeder Klasse wurde ein forstlicher Betreuer zur Seite
gestellt, der ihnen die Pflanzung im Detail erklärte. Nachdem
gemeinsam die Pflanzschnüre gespannt wurden, konnte mit
der Pflanzaktion begonnen werden. Die Klasse 5a pflanzte
270 Traubeneichen und 30 Winterlinden und die Klasse 5b
200 Rotbuchen. Alle diese Baumarten waren schon einmal
„Baum des Jahres“. Auf Grund des sehr steinigen Bodens hatten die Schüler Mühe die Pflanzlöcher auszuheben. Aber alle
waren ehrgeizig bei der Sache und so konnten alle Bäume
gepflanzt werden.
Da diese vier Stunden für viele Schüler sehr anstrengend
waren, hatten sich alle zum Abschluss nicht nur einen kleinen Imbiss verdient, sondern mussten auch eingestehen,
dass Forstarbeit schwere körperliche Arbeit ist. Das Forstamt
Dargun spendierte für jeden Schüler eine Bratwurst vom
Grill und durch die Brauerei Dargun wurden die Getränke

Fotos: Ina Girmann

gesponsert. Nach dieser Stärkung wurde die letzte Aufgabe in Angriff genommen. Absammeln der Steine von den
Pflanzflächen und Zusammentragen auf Haufen. Im Herbst
werden die nächsten Pflanzquartiere mit den neuen 5. Klassen in Angriff genommen.
Ina Girmann
SB Öffentlichkeitsarbeit
Forstamt Dargun
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Slowenienexkursion der ANW MV
Die ANW Landesgruppe MV bereiste vom 24.08. bis
29.08.2013 Slowenien, in Europa ein Musterland für einen an
natürlichen Abläufen orientierten Waldbau. Vorweg, bei der
Abreise gab es gemischte Gefühle. Am ersten Tag besuchten wir den Nationalpark Risnjak in Kroatien und bäuerliche
geplenterte Wälder in Slowenien. Im Nationalpark konnten
wir die ganze Katena der Waldgesellschaften sehen und im
bäuerlichen Wald die Pflege von Mischbeständen.
Am zweiten Tag ging es unter der Führung von Dr. Duzan
Rosenbergar von der Universität Ljubljana in die Region
Novo Mesto. Hier wurden uns Buchenwaldvergleichsflächen
gezeigt. In unserem forstlichen Selbstverständnis wurden
wir bestätigt, dass in der bewirtschafteten Fläche im Gegensatz zur Nullfläche die besseren Qualitäten wachsen und das
Dickenwachstum angeregt wird. Der Nachmittag wurde mit
einer Eichennaturverjüngungswirtschaft in der Aue abgerundet. Der dritte Tag führte uns in die Kocevje-Region. Wir
sahen uns unter Führung örtlicher Forstleute Buchen-Tannen-Fichten-Plenterwälder an.
In Slowenien zeichnen die Förster alle Schläge, unabhängig von der Waldbesitzart aus. Wenn ein Privatwaldbesitzer Holz benötigt, muss er sich an seinen Förster wenden.
Das Auszeichnen ist für den Waldbesitzer kostenlos. Nur um
Einschlag und Verwendung muss er sich selbst kümmern.
Im Staatswald werden die Bäume auf dem Stock an Forstunternehmen verkauft. Für die Förster bleibt nur die Schlag
kontrolle. Die Wertschöpfung tätigen andere.
Nachmittags bewegten wir uns auf den Spuren von Dr.
Leopold Hufnagel. Hufnagel konnte 1892 den Urwald von
Krokar auf einer Fläche von 74,49 ha erhalten, nachdem er
dem Grafen Auersperg vorrechnete, dass aus den anderen
(Ur-)Wäldern nachhaltig ausreichend Holz geliefert werden
kann. Es hat sich bestätigt. Heute ist der Urwald geschützt,
obwohl es tolle Qualitäten und ordentliche Dimensionen der
Stämme gibt.
Nach Nazarje begleitete uns am letzten Exkursionstag der
Waldbauprofessor Herr Dr. Juri Diaci. In Slowenien kam es
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auf politischen Druck zu
einem gesetzlichen Kahlhiebsverbot. So auch beim Umbau
von gleichaltrigen Nadelholzbeständen. Großflächige
Bestände aus Kiefer und Fichte sowie einzelne Tannen und
Buchen bildeten den Ausgangsbestand. Den Vorrat will man
nicht über 400 fm/ha anwachsen lassen, um die Struktur
nicht zu gefährden. Danach wird mindestens der Zuwachs
abgeschöpft ohne in das Extrem des Kahlhiebes zu verfallen.
Was an Naturverjüngung ankommt, wird mit einbezogen
ohne hektisch hinterherzulaufen.
Der weitgehende Verlust der Kiefer mangels Verjüngungsfähigkeit und Konkurrenzschwäche wurde durch den
anwesenden Revierförster bedauert und hingenommen.
Waldbau mit Freilegung der Flächen und anschließenden
Vollkulturen kommt in den Handlungsüberlegungen nicht
vor. In einer Diskussion um eine Fichte zeigte sich, dass es
auch den Luxus der Totholzmehrung nicht gibt. Dieser Einzelbaum war der drittstärkste im Revier. Der Förster würde
die hier heimische Fichte gern erhalten, aber der Waldbesitzer hat sich an der Börse verspekuliert. Noch steht der Baum.

Überhaupt war es auffällig, dass die slowenischen Wälder,
sofern sie bewirtschaftet waren, relativ totholzarm sind.
Nach dem Besuch eines Holzmuseums gab es am Nachmittag nochmal eine echte forstliche Herausforderung. Ausgedehnte Fichtenalthölzer mit einzelnen Tannen, Berg- und
Spitzahornen stockten auf Silikat. Auf diesen nährstoffreichen Böden gibt es laut Prof. Dr. Diaci Probleme mit der Verkrautung. In eingelegten gezäunten Lochhieben am Hang
kam es durch Nährstoffeinschwemmungen im unteren Drittel der Lücke zu einer solchen Verkrautung, so dass die Verjüngung wieder verging. In logischer Konsequenz wurde ein
Hieb auf den stärksten (Fichten-)Stamm vorgeschlagen, um
nur geringe Lichtmengen auf den Boden zu lassen.
Das Vorgehen wäre auch praktikabel, überall standen Sämlinge von Tanne und Ahorn herum, Fichte kann auch als
(Kadaver-)Verjüngung erwartet werden. Vereinzelte Tannen
von drei bis vier Metern Höhe mit vielleicht 30 bis 40 Jahren
zeigen, dass Licht und Wärme reichen. Aber dazwischen gibt
es eine Lücke. Das ist das große Problem, was uns die ganze
Reise begleitet hat. Das Jagdrecht ist losgelöst von Grund
und Boden. Die Bejagung ist an einen Jagdverband übertragen. Trotz Bär, Wolf und dem 1973 wieder eingebürgerten
Luchs werden die Rot- und Rehwildbestände den Neigungen der Jäger entsprechend erhöht. In einigen besuchten
Wäldern waren die Felsen fast blankgeputzt. Wenn Rehe im
Eichengatter stehen, sind die Förster schon beinahe ratlos.
Am besten klappt es noch, wenn viel Kleinprivatwald bewirtschaftet wird. Dort ist der politische Druck auf die Jäger zu
groß. Von der Anpassung der Schalenwildbestände an die
waldbaulichen Erfordernisse hängt die Leistungsfähigkeit
der Betriebe ab. Noch lässt sich alles mit etwas Geschick
reparieren. Slowenien bleibt spannend.
Karsten Wulff
ANW MV

Urwald von Krokar
Foto: Dirk Perner
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Waldmoorschutz in M-V: Von der Theorie zur Praxis
Die (potenzielle) Moorfläche des Landes M-V beträgt
rund 300.000 ha, wovon etwa 68.500 ha zu den
Waldmoor(standort)en zählen. Wachsende, also torfbildende, Moore speichern bis zu 1,6 Tonnen Kohlenstoff pro
Jahr und Hektar in Torf, der durchschnittliche Torfzuwachs
beträgt pro Jahr 0,5 bis 1,5 mm. Moore haben ein großes
Wasserspeicher- und Nährstoffrückhaltevermögen und
bilden einen Filter für nährstoffreiches Wasser aus einem
mehrfach größeren Einzugsgebiet. Darüber hinaus werden
auch Schadstoffe im Moor konserviert. Die Moore werden
deshalb auch als „Nieren der Landschaft“ bezeichnet.
Die standörtliche Vielfalt der Nährstoff-, Wasser- und pHVerhältnisse naturnaher Moore bedingt einen Reichtum an
hochspezialisierten Tier- und Pflanzenarten. Nicht umsonst
spielen die Moore eine wichtige Rolle in den aktuellen Biodiversitätsstrategien: Moorökosysteme können Hotspots
ursprünglicher Natürlichkeit sein, die als Rückzugsgebiete
seltener Flora- und Fauna-Arten in der Kulturlandschaft dienen. Alle diese wichtigen Funktionen gehen bei der Entwässerung von Mooren und dem damit verbundenen Torfabbau
verloren. Bei häufig anzutreffenden Moorwasserständen von
40 bis 60 cm unter Flur sind jährliche Freisetzungen in Höhe
von 15 bis zu mehr als 20 Tonnen CO2 pro Hektar zu erwarten. Kaum zu glauben, aber wahr: Im Agrarland M-V sind die
entwässerten Moore CO2-Emissionsquelle Nr. 1! Neben dem

Wasserstand hat die Art der Nutzung der Moorflächen eine
entscheidende Bedeutung für den Umfang der Emissionen.
Geradezu katastrophale Werte ergeben sich bei der Ackernutzung auf tief entwässerten Moorstandorten. Hingegen
stellt der Erlenanbau auf Mooren mit kräftiger Trophie eine
Nutzungsform mit positiver Klimabilanz dar (vgl. ausführliche Berichte in der Vergangenheit zum Projekt ALNUS).
Das Moorschutzkonzept M-V aus dem Jahr 2000 (fortgeschrieben im Jahr 2009) zeigt den notwendigen Handlungsbedarf zur Bestandssicherung und Entwicklung der
Waldmoore in M-V auf. In diesem Rahmen sind Verantwortlichkeiten der Landesforst festgeschrieben. Für uns ist der
politische Wille und der Auftrag festgelegt, Moorschutz
im Wald positiv zu begleiten und wo immer möglich aktiv
umzusetzen! Und trotzdem haben viele, die beruflich mit
der Forstwirtschaft zu tun haben, zunächst kein gutes
Gefühl, wenn es darum geht, Wasser in den Wald (zurück)
zu bringen. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass sich viele Kollegen für den vielfältigen und besonderen Lebensraum Moor
als natürlichen Bestandteil unserer Waldflächen begeistern
können. Moorschutz kann wirksam nur funktionieren, wenn
er vor Ort mitgetragen und befördert wird.
In der Zwischenbilanz zum Moorschutzkonzept 2009 wurde
festgestellt, dass die angestrebte umfängliche Erarbeitung
von Planungsunterlagen für Renaturierungen von Waldmooren in allen Eigentumsarten nicht wie erhofft stattgefunden

Revierleiter Hartmut Bengs und Fachgebietsleiter Michael Wirner bei der Planung einer Moorschutzmaßnahme im Forstamt Karbow
Foto: F. Jagszent
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hatte. Um hier Abhilfe zu schaffen, wurde die Erstellung
einer entsprechenden Prioritätenliste festgelegt. Als ambitionierte Zielgröße für die Revitalisierung von Waldmooren
wurden bis zum Jahr 2020 4.000 ha formuliert.
Mit den Wirtschaftsplanungen der letzten Jahre wurden die
Forstämter aufgefordert, jeweils mindestens ein Wiedervernässungsprojekt zu planen und umzusetzen. Um dies
zu unterstützen, wurde mit Jahresbeginn 2014 eine Koordinierungsstelle „Moorschutz“ als Projektstelle im Fachgebiet
Standortskartierung der Landesforst MV eingerichtet, die
genau hier ansetzen soll. Neben der partnerschaftlichen
Erarbeitung und Umsetzung von Projekten mit den Forstämtern steht der Aufbau einer umfangreichen Datenbank
und eines entsprechenden GIS-Projekts im Vordergrund, die
einen Überblick und die Ableitung der geforderten Prioritätenliste ermöglichen sollen.
Bei der Auswahl und Planung von Flächen gilt das Prinzip
der Freiwilligkeit der Flächeneigentümer, das heisst es muss
frühzeitig abgeklopft werden, welche Konfliktpotenziale
mit betroffenen Flächennutzern bestehen. Am einfachsten
ist die Sache immer dann, wenn Eigentumsreinheit seitens
der öffentlichen Hand besteht und keine Dritten in ihren
wirtschaftlichen Interessen gefährdet werden. Bei der Erarbeitung der Prioritätenliste wird dies ein wichtiges Kriterium
sein. Weiterhin ist die Frage der Finanzierung von großer
Bedeutung. Neben verschiedenen Fördermöglichkeiten
und der „Moor-Waldaktie“ des Landes, dem Projekt „MoorFutures“, werden in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet
„Neue Geschäftsfelder“ Projekte umsetzungsreif vorbereitet
und dann als Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen an Investoren vermarktet (Stichwort „Ökokonto“). Hier muss von
Projekt zu Projekt entschieden werden, welche Finanzierungsvariante die geeignete ist.

Maßnahmen (dies nimmt i.d.R. ein spezialisiertes Ingenieurbüro vor), sondern auch die Kommunikation mit betroffenen
Dritten und die Lösung von möglicherweise durch das Projekt entstehender Konflikte. Nicht zu unterschätzen ist ebenfalls der Zeitbedarf für die Beteiligung der Fachbehörden.
Je nach Projekt sind naturschutzrechtliche (z.B. in Bezug auf
gesetzlich geschützte Biotope oder Natura-2000-Gebiete),
wasserrechtliche (bei Gewässern 1. und 2. Ordnung oder
wenn andere Eigentümer betroffen sind) und sogar forstrechtliche Genehmigungen erforderlich. Sollte Waldbestockung jenseits von 0,5 ha absterben, ist dies nach geltender
Erlasslage als Waldumwandlung zu werten und muss entsprechend ausgeglichen werden. Für Projekte der Landesforst MV wird diese Genehmigung durch das Fachgebiet 10
der Zentrale erteilt. Für Bestockungsverluste über 10 ha ist
eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) notwendig.
Noch eine praktische Erfahrung übrigens: Durch den
geschickten Einbau von Stauen oder Furten entstehen
teilweise Erschließungsmöglichkeiten für Waldbestände,
die ansonsten für die Waldbewirtschaftung nur schwer
zugänglich waren. Neben der Schaffung toller Naturräume
in den vernässten Mooren ist das vielleicht noch eine kleine
Zusatzmotivation, vor Ort eigene Projekte anzudenken und
gemeinsam mit uns zu planen….
Falk Jagszent
Koordinierungsstelle Moormanagement
Fachgebiet Standortskartierung

Vorreiter in Sachen Waldmoorschutz waren unter anderem
die Forstämter Dargun und Stavenhagen. Im Zuge einer
kooperativen und gedeihlichen Zusammenarbeit mit dem
Naturpark Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See
wurden für die Fläche des Naturparks Prioritäten e ntwickelt,
die ein klares Bild liefern. Dabei bestätigt sich wieder, dass
neben der naturräumlichen Eignung das Konfliktpotenzial
mit anderen betroffenen Landnutzern eine entscheidende
Eingangsgröße ist. Als Umsetzung wurden gleich mehrere
Projekte in Angriff genommen. So wurde ab 2010 im Forstamt Stavenhagen ein Projekt im Revier Panschenhagen
geplant, in dem ein Komplex von etwa 40 Flächen in einen
naturnäheren Status versetzt werden sollte. Bis zur Realisierung im Jahr 2013 entstanden Projektkosten von immerhin
rund 148.000 Euro, die als ELER-Förderprojekt einschließlich
des notwendigen Eigenanteils realisiert wurden. Ein Projekt
ähnlicher Dimension (54 Flächen, rund 140.000 Euro) wurde
ab 2010 als Gemeinschaftsprojekt der Forstämter Dargun
und Stavenhagen bei Wokern geplant und wird in diesem
Jahr umgesetzt (Finanzierung über die Förderrichtlinie
Gewässer- und Feuchtlebensräume (FöRiGef)).
Bei Moorschutzprojekten steckt in der Regel der erheblich
überwiegende Teil des Gesamtaufwandes in der Planung,
die Umsetzung im Gelände ist hingegen meist relativ schnell
erfolgt. Zur Planung gehört nicht nur die konkrete Analyse
der hydrologischen Situation und die Festlegung geeigneter
Foto: M. Hildebrandt
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Foto: Landesforst MV
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Buchempfehlungen
Wildbiologische Forschungsberichte Band 1
A. König, J. Brün, C. Janko (Hrsg.)
Mit der Tagung „Wildtiere und Industriegesellschaft“ war
es das Ziel der Vereinigung der Wildbiogen und Jagdwissenschaftler Deutschlands (VWJD) einerseits auf die zunehmende Bedeutung von Wildtieren in unserer Gesellschaft
aufmerksam zu machen, andererseits mit der Gesellschaft,
vertreten durch verschiedene Verbände, in einen Diskurs
über Wildtiere in unserer Gesellschaft zu eintreten. Der Kommunikation zwischen Gesellschaft und Wissenschaft kommt
dabei eine wichtige Rolle zu. Dabei sind nicht nur Fachbeiträge als Wissenstransfer in die Gesellschaft von Bedeutung,
genauso wichtig für eine konstruktiven Gedankenaustausch
ist die Sicht der Verbände zu Wildtierthemen in unserer
Gesellschaft.
Mit der Ausrichtung und Veröffentlichung der Beiträge der
beiden Tagungen „Wildtiere und Industriegesellschaft“
(2011) sowie „Wildtiere in Raum und Zeit“ (2012) will die
Vereinigung der Wildbiogen und Jagdwissenschaftler


Deutschlands (VWJD) einen Beitrag von wissenschaftlicher
Seite hierzu leisten. Ergänzt wird diese wissenschaftliche
Seite durch Beiträge von Verbänden als Grundlage für einen
Diskurs über Wildtiere in Bayern.
Verlag Kessel
152 Seiten, z.T. in Farbe
Format: 170 x 220 mm
ISBN: 978-3-941300-88-0
www.forstbuch.de

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