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Sehr geehrte Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer,

Waldtag und Wölfe, Autobahnbau und KWF-Thementage 2013, 
Flächenarrondierung und Seeadler …- all dies sind Themen der 
vor Ihnen liegenden Ausgabe des immerGRÜN. So  gegensätzlich 
diese Themen scheinen, stehen sie doch alle für die Funktionen 
des Waldes und deren Sicherung durch alle Waldbesitzer.  
Gleichzeitig stellen sie auch die vielfältigen Anforderungen an 
die Forstwirtschaft dar. Die Beiträge im immerGRÜN  ermög lichen 

es Ihnen, spannende Einblicke in abwechslungsreiche Themen der Forstwirtschaft in MV zu erhalten.  
Für diese Einblicke möchte ich allen Autoren danken!

Das Thema FFH-Management beschäftigt nicht nur hier im Land die Forstwirtschaft seit geraumer Zeit. 
Aktuell wurde dem Thema viel Aufmerksamkeit durch die Fachtagung: „Waldbewirtschaftung in Fauna-
Flora-Habitat-Gebieten (FFH): Betriebliche, volkswirtschaftliche und rechtliche Implikationen“ in Berlin 
erteilt. Auch die Zeitschrift „AFZ - Der Wald“ hat umfangreiche Beiträge zum Thema „FFH“ veröffentlicht. 
In Mecklenburg-Vorpommern fand Anfang November in Sternberg eine gemeinsame Informations-
veranstaltung des Waldbesitzerverbandes M-V und des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und 
 Verbraucherschutz M-V zum Thema „NATURA 2000 in den Wäldern Mecklenburg-Vorpommerns“ statt.  
Die Veranstaltungen zeigten durch wertvolle Beiträge aus der Praxis sowie wissenschaftlich fundierte 
 Analysen die Betroffenheit aller Waldbesitzer. Auf dieser guten Grundlage gilt es nun das Thema weiter  
voran zu bringen!

Wie immer, darf auch der Blick in die Zukunft im immerGRÜN nicht fehlen! Steht doch das  
300-jährige Jubiläum der forstlichen Nachhaltigkeit vor der Tür. Dieses Jubiläum sollten wir nutzen, um die 
Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass der moderne, weit verbreitete und oft genutzte Begriff der 
 Nachhaltigkeit seinen Ursprung in der Forstwirtschaft hat! Ein Punkt im Festjahr wirft bereits seinen  Schatten 
voraus: Gemeinsam mit dem KWF werden 2013 die  KWF-Thementage in Mecklenburg-Vorpommern im 
Forstamt Schuenhagen stattfinden. Hierzu möchte ich Sie bereits jetzt herzlich einladen.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Sven Blomeyer
Vorstand der Landesforst MV
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Fotos: Landesforst MV

Am Sonntag, dem 02.September 2012 
fand im kleinen Örtchen Friedrichs-
moor, am Rande der landschaftlich 
reizvollen Lewitz der 4. Waldtag MV 
und das Holzfest 2012 statt.
Erklärtes Ziel der Veranstaltungen 
war, im zwanzigsten Jahr nach Schaf-
fung der Forstämter, möglichst viele 
forstlich Interessierte und Naturbe-
geisterte zu erreichen, um Neues und 
Interessantes über den Wald, den 
nachwachsenden Rohstoff Holz, den 
Naturschutz im Wald, Naturprodukte, 
gesunde Ernährung, die Jagd und mit 
Forst und Holz im Zusammenhang 
stehendes zu vermitteln. Bei strahlen-
dem Sonnenschein fanden sich bereits 
zur Eröffnung durch den Minister für 
Landwirtschaft, Umwelt und Verbrau-
cherschutz, Herrn Dr. Till Backhaus, 
Vorstand Sven Blomeyer und Forst-
amtsleiter Christian Lange mehrere 
hundert Schaulustige ein. 

Mehrere tausend Gäste konnten gut 
100 Aussteller und Veranstaltungs-
höhepunkte besuchen, den Jagd-
hornbläsern aus Bahlenhüschen, 
Neustadt-Glewe und Ludwigslust 
 lauschen, Falknern aus Mecklenburg 
und Schleswig-Holstein zuschauen, 
reiten, Holz- und Naturprodukte nach 
Herzenslust einkaufen, Malerei und 
Grafiken bewundern, sich an Info-Stän-
den der Landesforst, des Forstvereins 
MV und des ANW informieren, oder 
einfach nur das Ambiente der denk-
malgeschützten Gebäude von Forst-
amt und Jagdschloss und deren Parks 
genießen. Besonderen Zuspruch durch 

unsere kleinen Gäste erfuhren neben 
dem Bogen- oder Armbrustschießen 
und Axtwerfen auch wieder unsere 
Landesforst-Baumsteiger, die sich 
kaum eine Pause gönnen konnten, da 
hier ständiger Andrang war. Ein Kind 
nach dem Anderen konnte, von den 
 Kollegen aus den Forstämtern Schlem-
min und Ludwigslust gesichert, einen 
Blick aus luftiger Höhe von oben auf das 
bunte Treiben werfen. Zur Mittagszeit 
waren dann zum Bedauern vieler Besu-
cher, 6 Wild- bzw. Hausschweine am 
Spieß und gut 800 Schildfelder Wild-
grillwürste viel zu schnell ausverkauft. 
Großen Andrang erfuhr auch die unter 
der Leitung von  Meutenführer Peter 
Urban um 14.00 Uhr durchgeführte 
Hundeschau, bei der dem Publikum 
unsere in Mecklenburg geläufigsten, 
brauchbaren Jagdhunderassen vorge-
stellt wurden. 

Wer sich für den Erwerb von Skulp-
turen der vier Motorsägenschnitzer 
interessierte, musste um 15.00 Uhr 
den Kaffeetisch verlassen und sich 
schnellstmöglich im Schlosspark ein-
finden. Dort brachten Forstamtsleiter 
Christian Lange und Stadtförster Uwe 
Galonska die über den Tag geschaf-
fenen Holzschnitzereien unter den 
Hammer. Als sich gegen 17.00 Uhr die 
Reihen der Besucherscharen lichteten, 
konnten alle beteiligten Mitarbeiter 
der Landesforst ein positives Resümee 
ziehen. Obwohl die Beine gefühlte 10 
Zentimeter kürzer waren als am Mor-
gen, hatte sich für alle der Aufwand 
gelohnt. Offensichtlich wiederum 

mehr Besucher als im Vorjahr hatten 
unsere Veranstaltung besucht und 
haben gemeinsam mit „ihren Förstern“ 
einen schönen Waldtag verlebt.

Sven Herr
SB Öffentlichkeitsarbeit
Forstamt Friedrichsmoor

Waldtag MV und Holzfest 2012 erfuhren wieder regen Zuspruch
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Fotos: Klaus Borrmann

Anfang Mai fand auf dem Gelände des 
Forstamtes Lüttenhagen ein Workshop 
des 2. Lehrjahres der Berufsfachschule 
Holzbildhauerei in Flensburg statt.  
 
Die Berufsfachschule in Flensburg hat 
eine lange Tradition. 1890 von Möbel-
fabrikant Heinrich Sauermann gegrün-
det, wurde die Schule zunächst als 
„staatlich unterstützte Fachschule für 
Kunsttischler und Bildschnitzer“, spä-
ter als „Werkkunstschule“ bekannt.  
Seitdem werden in Flensburg 
 kontinuierlich HolzbildhauerInnen 
ausgebildet. Bestandteil dieser Ausbil-
dung, die mit der Gesellenprüfung als 
Holzbildhauer / Holzbildhauerin endet, 
ist auch ein einwöchiger Workshop der 
Schüler des 2. Lehrjahres. 

Der Kontakt zwischen der Landes-
forst MV und der Berufsfachschule für 
Holzbildhauerei Flensburg und damit 
die Idee, in Lüttenhagen einen Work-
shop durchzuführen, entstand auf der 
LIGNA, der Branchenmesse für die holz-
verarbeitende Industrie in  Hannover. 
Ziel des Workshops war die Herstel-
lung von Skulpturen, um mit diesen  
den Paradiesgarten Lütten hagen tou-
ristisch aufzuwerten. Die Finanzierung 
der gesamten Veranstaltung war allein 
durch die freundliche Unterstützung 
der Jost-Reinhold-Stiftung möglich. 
Holz wurde herangeschafft und am  
3. Mai 2012 stiegen dann 16 Berufs-
schüler und ihr Fachlehrer in Lütten-
hagen aus dem Bus und begannen mit 
der Arbeit. 
 
Schon im Vorfeld wurde das Thema für 
den Workshop – „Waldgeister“ – fest-
gelegt. Bereits in der Schule  fertigten 
die angehenden Holzbildhauer Zeich-
nungen, Modelle und Entwürfe, die 
als Vorlage für die großen Figuren 
dienten. Zunächst wählte sich jeder 
der Berufsschüler „seinen“ Stamm aus. 
Dieser wurde dann entsplintet, aufge-
richtet und die groben Proportionen 
der Figuren von den Modellen auf das 
Holz übertragen. Mit Motorsägen und 
Stecheisen ging es dann an die Arbeit. 
Gearbeitet wurde täglich, sogar am 
Wochenende. Das Wetter spielte, 
bis auf einen Regentag, mit, aber 
auch dieser hielt die jungen Leute 
nicht von der Arbeit ab. Man merkte 
ihnen die Freude an ihrer Arbeit und 
den Stolz auf ihre Werke richtig an. 

Innerhalb einer Woche entstanden 
dann 16 sehr unterschiedliche Figuren 
aus Eichenholz zu dem Thema, teils 
klassische Motive wie „Rübezahl“ oder 
„Pan“, teils sehr originelle und unge-
wöhnliche Varianten, wie „Fred vom 
Mars“ oder „Wurmbefall“.  Diese sehr 
große Vielfalt an Umsetzungsmög-
lichkeiten eines Themas hat sowohl 
die Besucher des Forstamtes und des 
Waldmuseums als auch die Forstamts-
mitarbeiter überrascht und begeistert. 
Es war für uns sehr interessant, das Ent-
stehen der Figuren zu beobachten und 
so manche Mittagspause im Forstamt 
wurde für einen Rundgang genutzt.  

Jede der Figuren hat eine eigene kleine 
Geschichte. Wir haben die jungen 
Künstler gebeten, ihre Werke selbst kurz 
zu beschreiben. Diese  Beschreibungen 
sind genauso witzig und originell wie 
die Werke selbst. Daraus ist ein Flyer 
entstanden, den die Besucher auf ihren 
Rundgang durch den Paradiesgarten 
mitnehmen können.

Die Waldgeister beleben nun den 
 Paradiesgarten, der als älteste forstliche 
Versuchspflanzung Mecklenburgs ein 
beliebtes Ausflugsziel in Lüttenhagen 
ist. Sie werden in die Führungen mit ein-
gebunden, erhalten durchweg  positive 
Resonanz und werden als  Bereicherung 
des kleinen Parks empfunden – 
der Aufwand hat sich also gelohnt. 

Holzbildhauerworkshop in lüttenhagen
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Fotos: Klaus Borrmann

Wir danken allen, die diese Veran-
staltung ermöglicht haben, beson-
ders der Jost-Reinhold-Stiftung, ohne 
deren Unterstützung der Workshop 
nicht hätte stattfinden können. Und 
natürlich danken wir auch den jun-
gen Holzkünstlern, die in ihrer netten, 
unkomplizierten und lockeren Art uns 
eine interessante und abwechslungs-
reiche Woche beschert und mit ihren 
originellen Arbeiten den Paradiesgar-
ten sehr bereichert haben.

Katja Powils
SB Öffentlichkeitsarbeit
Forstamt Lüttenhagen
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Fotos: Ingo Nadler

Am 6. und 7. Oktober 2012 fand in 
Rühn, bei Bützow, das 22. Landesernte-
dankfest Mecklenburg-Vorpommerns 
statt. Der Veranstaltungsort war 
das alte Kloster in Rühn, wo unter-
schiedliche Verkaufs- und Informa-
tionsstände vertreten waren. Das 
Wochenende wurde durch den 

„Klosterverein Rühn“ geplant und in 
zwei Themenbereiche gegliedert.  
Der Samstag wurde dem Motto 
„alles rund um den Apfel“ bzw. dem 
 Apfelfest gewidmet und am Sonntag 
fand das eigentliche Landesernte-
dankfest MV mit Festumzug statt. Das 
Forstamt Schlemmin war mit seinen 

Mitarbeitern an beiden Tagen präsent 
und betreute einen selbsterrichteten 
Info-Stand, wo u.a. das Wald mobil 
der Landesforst zum Einsatz kam.  
Die Mitarbeiter des Forstamtes beant-
worteten an beiden Tagen Fragen 
zu verschiedensten Themen, wie 
z.B. Waldbewirtschaftung, Natur-
schutz und Brennholzanfragen und 
klärten einige Interessierte über die 
 Notwendigkeit der Forstwirtschaft 
auf. Da sich der Stand des Forstam-
tes an einem  „Hauptwechsel“ und 
in recht schöner Umgebung befand, 
nämlich im Klosterpark genau am 
Weg von den vielen Parkplätzen 
zur Hauptbühne, war ein steter 
Besucherandrang zu verzeichnen.  
 
Für die kleinen Besucher unseres Stan-
des gab es eine Sprunganlage und eine 
Station für die Schärfung des Tastsinns. 
Die Kinder konnten erfahren, wie weit 
die Tiere des Waldes springen können 
und bei der Anwendung des Tast-
sinnes das Gefühl erhalten, wie sich 
unter anderem eine Rehdecke anfühlt. 

22. landeserntedankfest in Rühn
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Fotos: André Köppen

Am Samstag waren die Auszubilden-
den des 2. Lehrjahres und der Lehr-
meister des Forstamtes Schlemmin am 
Info-Stand der Landesforst vertreten. 
Sie stellten den Beruf des Forstwirts vor 
und demonstrierten an diesem Tag an 
einigen gefällten Eschen den Umgang 
mit der Motorsäge und schnitten unter 

anderem Holzpilze, die der Stand-
dekoration dienten und den einen oder 
anderen Käufer fanden. Außerdem 
unterstützten die Lehrlinge den Klos-
terverein bei der Begründung einer 
Obstwiese, indem „spontan benötigte“ 
Stützpfosten für die gepflanzten Apfel-
bäume gespalten und gesetzt wurden.
 
Am Sonntag waren drei Baumsteiger 
der Landesforst Mecklenburg-Vor-
pommern am Stand und ermög-
lichten den Besuchern selbst einmal 
einen Baum zu erklimmen. Wer es 
geschafft hatte bis in die Spitze des 
Baumes zu klettern, der durfte sich 
einen Preis aus dem in der Baumkrone 
aufgehängten Beutel mitbringen. 
Auch beim Festumzug durfte das 
Forstamt nicht fehlen. Neben den 
Jagdhunden beteiligte sich das Forst-
amt auch mit dem Waldbautraktor 
am Fest umzug und zeigte sich den 
24.000 Besuchern und der Ehrentri-
büne, wo unter anderem Minister-
präsident Erwin Sellering und  
Minister Dr. Till Backhaus vertreten 
waren. Am Ende des Erntedankfestes 
zeigten sich alle Mitarbeiter des Forst-
amtes mit dem Ablauf des Erntedank-
festes zufrieden und freuten sich über 
das rege Interesse der Besucher.

Robert Berger
Stellvertretender Leiter des Forstamtes 
Schlemmin

André Köppen
SB im Forstamt Schlemmin



immerGRÜN | Ausgabe 2 - 2012 Seite 8 

„…Zu sehen sind über 30.000 Jahre 
Kunstgeschichte…“ 

Mit diesen Worten beschrieb der 
Jagd- und Tiermaler Rainer Schmidt 
die diesjährige Ausstellung im Forst-
amt Jasnitz in seiner Begrüßungsrede.  

Am 21. September 2012 hatte der Forst-
verein Mecklenburg-Vorpommern 
gemeinsam mit dem Forstamt Jasnitz 
zur 27. Ausstellungseröffnung einge-
laden. Gleichzeitig ist mit der diesjäh-
rigen Ausstellung mit „Kunst für Wald 
und Wild“ ein Jubiläum begangen 
worden – 20 Jahre Ausstellungsreihe in 

Jasnitz. So konnten bisher mehr als 30 
hochkarätige Wildtiermaler, Fotogra-
fen, Holzbildhauer und Präparatoren 
ihre Werke  präsentieren. Damit haben 
bedeutende Landschafts- und Wildtier-
maler vor allem aus Deutschland hier 
ihre Werke ausstellen können, so der 
ehemalige Forstamtsleiter Dr. Schorcht. 

In diesem Jahr waren Werke von 
drei renommierten, im In- und Aus-
land bekannten, Künstlern zu sehen. 
Werke der Bildhauerin und Kunst-
malerin  Gabriele Haslinger, des 
 DJV-Kulturpreisträger Rudolf  Michalski 
sowie vom Jagd- und Tiermaler und 
Präparator Rainer Schmidt aus dem 
holsteinischen Arkebek. Bei allen 
 Werken ging es um die Belebung eines 

altbekannten Genres: Landschaft
und Wild.

Die 27. Ausstellung stellte sich als 
äußerst abwechslungsreich, interes-
sant und unterhaltsam dar. So zum 
 Beispiel die außergewöhnliche Prä-
zision der ausdrucksstarken Bronze-
skulpturen von Haslinger, bei deren 
Betrachtung das Spiel von Licht und 
Schatten viele Besucher faszinierte. 
Die Bilder von Michalski erfreuten sich 
großer Beliebtheit auch ohne fotorea-
listische Darstellung. Hervorzuheben 
sind auch einige Werke des Künst-
lers Schmidt, der erstmals Arbeiten 

zeigte, die die Höhlenzeichnungen 
der Steinzeitjäger vor 30.000 Jahren 
mit Wildtierstudien seiner künstleri-
schen Malweise verbinden. Sie zeigen 
eine künstlerische Auseinanderset-
zung mit den frühesten  Kunstwerken 
der Menschheit – der Kunst der 
 Cro-Magnon-Jäger der Altsteinzeit mit 
der Gegenwart. Die Aussage  dieser 
Werke ist mit den Worten von Schmidt 
wie folgt zu deuten: „Die Jagd ist die 
Wiege der Kultur und ein immateriel-
les Weltkulturerbe der Menschheit“.   

Die Eröffnung der Ausstellung über-
nahm Sven Blomeyer, Vorstand der 
Landesforst MV, welcher in einer 
Laudatio vor zahlreichen Besuchern 
vor allem dem Initiator der Kunst-

galerie, Herrn Dr. Schorcht, für sein 
langjähriges Engagement dankte 
und dieses besonders würdigte.  
Dr. Schorcht konnte krankheitsbedingt 
leider nicht an der Ausstellungser-
öffnung teilnehmen, besichtigte die 
Ausstellungsstücke allerdings bereits 
wenige Tage später. Für die musika-
lische Umrahmung sorgte die Jagd- 
und Parforcehornbläsergruppe aus 
Neustadt-Glewe unter Leitung von 
Ralf Bester mit einem Jagdmusikkon-
zert. Nach Abschluss aller Begrüßungs-
reden, konnten sich die Gäste von den 
ausgestellten Kunstwerken überzeu-
gen und inspirieren lassen. Insbeson-
dere die Mannigfaltigkeit der Art der 
Kunstobjekte regte zur freudigen Aus-
einandersetzung und Diskussion an. 
Bis zum 19. Oktober konnten sich täglich 
noch viele Kunstinteressenten von der 
diesjährigen Ausstellung überzeugen. 

Unser Dank für die Mithilfe bei der 
erfolgreichen Umsetzung und Gestal-
tung der Kunstgalerie innerhalb der 
vergangenen 20 Jahre gilt in glei-
cher Weise dem Initiator und Gestal-
ter Dr. Schorcht, den Förderern in 
Form der Stiftung Wald und Wild 
in M-V und der Obersten Jagdbe-
hörde, der Jagd- und Parforcehorn-
bläsergruppe aus Neustadt-Glewe 
und allen beteiligten Künstlern.  

Das Forstamt Jasnitz freut sich auf die 
kommenden 20 Jahre!

Sven Seifert
SB Öffentlichkeitsarbeit
Forstamt Jasnitz

Naturnahe Wildtiermalerei und Tierplastiken – 27. ausstellung im Forstamt Jasnitz

Bild: „Bär“ von Rainer Schmidt

Bild: „Im Erlenbruch“ von Rudolf Michalski
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Die gute Zusammenarbeit der Musik-
schule Keller aus Alt Jabel und des 
 Forstamtes Conow mit Sitz in Kaliß 
führte am 20. Oktober 2012 zu einer 
Fortsetzung der Konzertreihe im 
„Haus des Waldes“.

Mit dem Thema „Celloklänge 
im Haus des Waldes“ wurde 
eine Konzert präsentation dieses 
 Instruments  musikalisch eindrucks-
voll dargeboten. Mit dem Cellisten  
Valentin Priebus aus Berlin konnte ein 
Musiker der Extraklasse  verpflichtet 
werden. Er brachte mit Werken von 
Johann Sebastian Bach, Gaspar 
 Cassado und Zoltan Kodaly meh-
rere musikalische Zeitepochen zum 
 Vortrag. In meisterlicher Art und 
Weise trug er schwierigste Parti-
turen vor und erläuterte zwischen 
den  Stücken deren Entstehung und 
Inhalte. Seine Cello-Soli waren ein 
Streifzug durch die Musikgeschichte 
verbunden mit interessanten Details 
zur Handhabung seines Instruments. 

Ergänzt wurde das Konzert durch die 
Cello-Gruppe „Die  Landstreicher“ 
die mit Werken von Kosma, Benda, 
Reisfeld und einem Stück der Band 
„Apokalyptika“ ebenfalls stark beein-
druckten und ihr breites musika-
lisches Spektrum präsentierten. 

Frau Keller, Musiklehrerin und Mit-
glied dieser Gruppe, führte gekonnt 
und souverän durch das Programm 
des unterhaltsamen Nachmittags. 

Das „Haus des Waldes“ war wie 
immer gut gefüllt, und der lange 
Applaus Dank an die Künstler 
für dieses wunderbare Konzert. 

Reginald Rink
Leiter des Forstamtes Conow

Celloklänge im „Haus des Waldes“ in Kaliß 
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Foto: Andreas Baumgart

Herausforderung „Forstwirtschaft 
auf Nassstandorten“ –  
Mecklenburg-Vorpommern bundes-
weit im Fokus

Forstwirtschaft kann so einfach 
sein: quartalsweise Mengenplanung, 
kaum Naturschutzrestriktionen, Har-
vesteraufarbeitung weniger Massen-
sortimente (Ndh.-LAS, -OSB und -MDF), 
Rückung mit hoch produktiven großen 
Forwardern auf ganzjährig befahr baren 
Rückegassen, streng nach Zeitplan, 
Rohholzbereitstellung just in time.  
 
Die Realität in einigen Regionen 
Mecklenburg-Vorpommerns ist 
eine andere: mineralische und orga-
nische Nassstandorte lassen eine 
bodenschonende Befahrung mit 
Forstmaschinen nur in einem engen 
Zeitrahmen zu, manche (oft beson-
ders produktive) Erlenbestände auf 
tiefgründigen  reichen Mooren sind gar 
nicht befahrbar. Wald auf Nassstand-
orten beherbergt häufig seltene Pflan-
zen- und Tierarten, viele Zielarten des 
Naturschutzes kommen gerade hier 
vor. Die rezente Vegetation entspricht 
meist der potenziell natürlichen. Zahl-
reiche rechtliche Restriktionen, auch 
für die Forstwirtschaft, sind die Folge.  
 
Neben der selbstverständlichen Ein-
haltung hoher Bodenschutzstandards 
und der strikten Beachtung forst- und 

naturschutzrechtlicher  Bestimmungen 
erhöhen Sortimentsvielfalt (zahlrei-
che Baumarten), oft lange Rücke-
entfernungen und ein hoher 
Organisationsaufwand zusätzlich die 
Holzerntekosten für den Waldbesitzer.
Forstwirtschaft wird hier anspruchs-
voller, weniger planbar, erfordert mehr 
Kreativität und muss sich mit geringe-
ren Deckungsbeiträgen begnügen. 
Je nach den Zielen des Waldeigen-
tümers stellt sich die Frage, unter wel-
chen Bedingungen überhaupt noch 
eine Bewirtschaftung erfolgen sollte. 
Welche alternativen Ertragsmöglich-
keiten sind aussichtsreich bei einem 
möglichen Verzicht auf stoffliche Nut-
zungen? Diese und ähnliche Fragen, 
die sich um das Thema „Umwelt-
gerechte Bewirtschaftung nasser 
Waldstandorte“ drehen, stehen bei 
den 2. KWF-Thementagen im Mittel-
punkt, die am 1. und 2. Oktober 2013 
im Forstamt Schuenhagen stattfinden.  
 
Als „kleiner Bruder“ der großen 
KWF-Tagungen sind die KWF-Themen-
tage, die alle drei Jahre stattfinden, 
kostengünstig und mit einfacher 
 Infrastruktur als „Stiefeltagung“ kon-
zipiert. Als anspruchsvolle Fachveran-
staltungen mit hohem Praxisbezug 
zielen sie auf einen begrenzten Kreis 
von Fachbesuchern aus allen Bundes-
ländern und dem benachbarten Aus-
land. Gemeinsam sollen die gezeigten 

Lösungsansätze diskutiert und fort-
entwickelt werden. Die KWF-Themen-
tage 2013 richten sich nicht nur an alle 
Akteure der Forst-Holz-Kette (Revier- 
und Forstbetriebsleiter, forstliche 
Dienstleister/Unternehmer, Waldbesit-
zer, Maschineneinsatzleiter, Holzverar-
beiter), sondern auch an Mitarbeiter des 
behördlichen und nicht-behördlichen 
Naturschutzes. Ein lösungsorientier-
ter Dialog ist ausdrücklich gewünscht.  
 
Die intensive Vorbereitungsphase hat 
nunmehr begonnen. Hier arbeiten das 
KWF und die Landesforst MV als Part-
ner vor Ort eng zusammen. Schwer-
punktthemen, die bis Ende 2012 
von Experten aus Mecklenburg-Vor-
pommern und anderer Bundesländer 
inhaltlich ausgearbeitet werden, sind: 

•	 Nassstandorte und Naturschutz 
(Schutzgebiete, Zielarten des Natur
schutzes, Bodenschutz, Gewässer
schutz) 

•	 Arbeitssicherheit (z. B. Totholz
problematik, spezielle Gefährdungs
beurteilungen) 

•	 Waldbau (Verjüngung auf Nass
standorten, Management von Eschen
Kalamitätsflächen) 

•	 Betriebswirtschaft (z. B. Grenz
ertragsstandortsThematik) 

In zwei Exkursionsgebieten, dem 
Endinger Bruch (Revier Karnin, orga-
nische Nassstandorte) und dem 
Kronenwald (Revier Lendershagen, 
mineralische Nassstandorte),  werden 
technische Lösungen und Verfah-
rensketten im praktischen Einsatz 
demonstriert. Erfahrene, hersteller-
unabhängige Experten aus ver-
schiedenen Bundesländern werden 
spezielle Verfahren für die Holzernte 
auf nassen Standorten vorstellen. Die 
Spannbreite reicht dabei von Ernte- 
und Rückemaschinen mit Spezial-
fahrwerken über verschiedene 
Horizontalseilkranlösungen bis hin 
zu pferdeunterstützten Verfahren. 
 
Darüber hinaus stellen Hersteller 
Forsttechnik vor, die speziell auf nas-

KWF-Thementage am 01./02. Oktober 2013

MittelstreckenSeilkran Valentini V600 (selbstfahrend) im Revier Karnin (Okt. 2012),  
Aufarbeitung von Eschenkalamitätsholz mit Harvester
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sen Standorten zum Einsatz kommt.  
 
Wer hier als Aussteller oder Dienst-
leister Interesse an einer Mitwirkung 
bei den KWF-Thementagen 2013 hat, 
wendet sich bitte direkt an das KWF 
(andreas.forbrig@kwf-online.de) 

oder an das Forstamt Schuenhagen 
(schuenhagen@lfoa-mv.de). 
 
Während das Exkursionsprogramm, 
die Firmen- und Ausstellerakquise 
sowie die inhaltliche Arbeit in der 
Arbeitsgruppen durch das KWF in 
Zusammenarbeit mit der Landesforst 
MV gesteuert werden, liegen die Vor-
bereitung des Geländes, der Ausstel-
lungszelte, der Exkursions gebiete 
und zahlreiche organisatorische Auf-
gaben maßgeblich bei den Mitarbei-
tern des Forstamtes Schuenhagen. 
 
Einige Kollegen aus anderen Forst-
ämtern und aus der Zentrale waren 
hier bereits unterstützend tätig. Mit 
dem herzlichen Dank an diese Mitar-
beiter ist gleichzeitig die freundliche 
Ankündigung verbunden, dass der 
Aufgabenumfang nun zunehmen und 
die Unterstützung durch unsere Nach-
barn noch wichtiger werden wird.  
 
Wir haben (nur) noch ein Jahr Zeit…

Andreas Baumgart 
Leiter des Forstamtes Schuenhagen

KWF-Thementage 2013
Umweltgerechte Bewirtschaftung nasser Waldstandorte

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

in Kooperation mit:

hementage

Praxisvorführungen im Gelände 

Firmenpräsentationen

Fachforen

Informations- & Diskussionsrunden

ErlenEschenbestand auf reichem Moor
Standort (Rev. Karnin)

geschädigter Eschenbestand
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2011 war das Internationale Jahr 
der Wälder. Auf zahlreichen 
 Veranstaltungen landes-, bundes- und 
weltweit wurde der Wald  gefeiert und 
seine Leistungen gewürdigt. Inter-
nationales Ziel war es, unter dem 
Motto „Wälder für Menschen“ darüber 
zu informieren, was der Wald für jeden 
Einzelnen bedeutet. Das Motto der 
Dachkampagne des Bundesministeri-
ums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV) lautete  
„Entdecken Sie unser Waldkulturerbe!“. 
Leider wurde seitens der Akteure des 
institutionellen Naturschutzes auf 
Bundesebene ent schieden, dieses 
Motto sei zu  nutzungsorientiert und 
alle mit dem „tatsächlichen Schutz“ 
der Wälder befassten, dürfen sich 
an dieser Kampagne nicht beteili-
gen, sondern sollen unter dem Motto 
„Wir sind Wald“ ihr eigenes Festjahr 
 begehen. Gemeint waren wohl die, die 
den Wald vor dem Menschen  schützen. 
 
Die Grundidee der UNESCO bei der Aus-
rufung des Festjahres war, den Men-
schen alle Bedeutungen des  Waldes 
nahe zu bringen und das Jahr als 
gemeinsames Festjahr aller Akteure zu 
begehen. Zumindest in Deutschland, 
wo ja eigentlich der integrative Ansatz 
für den Naturschutz  ausdrücklich ver-
folgt wird, statt eine Segregation der 
unterschiedlichen Leistungen und 
Ansprüche zu betreiben, konnte nicht 
erkannt und bekannt werden, dass auch 
die Nutzung des Waldes zum Zwecke 
der Erholung eben eine  Nutzung ist, 
die dazu noch einen festen Bestand-
teil der Kultur des Menschen darstellt. 
Viele weitere Nutzungsarten, die Kul-
tur des Menschen sind, aber nichts mit 
dem Fällen von Bäumen zu tun haben, 
fielen einem Förster auf Anhieb ein. 
 
Das Internationale Jahr der Wälder 
wird als Erfolg angesehen. Nie hat 
der Wald so viel positives Interesse 
erfahren.  Dennoch stimmt die oben 
beschriebene Spaltung nach denklich. 
Besonders, da sich im Jahr 2013 die 
Veröffentlichung der „Silvicultura 
Oeconomica“ zum 300sten Mal jährt 
und dies Anlass dafür sein soll, dass 
die Forstwirtschaft eine bundesweit 
einheitliche Kampagne anlässlich 

 dieses Jubiläums durchführen wird.  
Im Gegensatz zum Internationalen 
Jahr der Wälder 2011 handelt es sich 
nicht um ein internationales Themen-
jahr und es wird keine vom BMELV 
getragene Dachkampagne geben. 
Vielmehr erarbeitet der Deutsche 
Forstwirtschaftsrat derzeit eine 
Gemeinschaftskampagne. Diese soll 
auf Grund der Rahmenbedingungen 
eine „Forstkampagne“ und keine Wald-
kampagne sein. Offensichtlich will man 
nicht wieder versuchen zu klären, ob 
denn auch die Nachhaltigkeit sich auf 
die Erholungsnutzung beziehen lässt.  
Die Kampagne soll 2013 nicht breit 
gestreut agieren, sondern ist für aus-
gesuchte Zielgruppen entwickelt wor-
den. Der Slogan: 

wurde bereits entwickelt. Diesem soll 
noch der Absender „Die Deutsche 
Forstwirtschaft“ hinzugefügt werden.  
 
Die Kampagne verfolgt die nachfol-
gend dargestellten vier Ziele, denen 
weitere Botschaften zugeordnet sind.

I. Die deutsche Forstwirtschaft wird als 
„Ursprung der Nachhaltigkeit“ erkannt.

II. Das Verständnis und die Wertschät
zung, dass Forstwirtschaft elementare 
Lebensbedürfnisse sicherstellt, werden 
geweckt.

III. Die dt. Forstwirtschaft wird als DIE 
Branche erkannt, die die konkurrie
renden Anforderungen an den Wald 
bestmöglich und nachhaltig erfüllt.

IV. Das Vertrauen in die Forstwirtschaft 
wird gestärkt.

Für Mecklenburg-Vorpommern wurde 
ein Konzept erarbeitet, wie das Fest-
jahr ausgestaltet werden kann. Nach 
diesem sollen grundsätzlich die 
 Veranstaltungen zum Thema Nach-
haltigkeit den Blick nach vorne richten 
und sich nicht so sehr mit Vergange-
nem befassen. Erfahrungen zeigen 
einfach, dass es nicht viel Gehör findet, 
wenn Förster sich selbst für  Leistungen 
in der Vergangenheit loben. Es soll 
 dennoch erkennbar bleiben, dass 
aus Vergangenem gelernt werden 
kann, wenn es gilt, Zukunftsfähigkeit 
zu beweisen. Zu diesem Zweck wird 
die Gemeinschaftskampagne des 
Deutschen Forstwirtschaftsrates unter-
stützt und die zur Verfügung gestellten 
Mittel nach Möglichkeit eingesetzt. 
Hierdurch wird in der Öffentlich-
keit darauf hingewiesen, dass das 
Thema Nachhaltigkeit im Wald seinen 
Ursprung hat und Förster diese nicht 
nur seit langem praktizieren sondern 
als echte Kompetenz gelten müssen. 
 
Die zwei Standbeine Waldpädagogik 
und Öffentlichkeitsarbeit sollen durch 
das Jahr der Nachhaltigkeit in MV 
 tragen. Dazu greift beispielsweise die 
Waldolympiade landesweit einheitlich 
das Thema „Forstliche Nachhaltigkeit“ 
mit einem neuen Spiel auf. Darüber 
hinaus soll bei allen waldpädago-
gischen Aktivitäten im Land das Thema 
Nachhaltigkeit je nach Möglichkeiten 
auf unterschiedliche Weise aufgegriffen 
werden. Weitere Elemente zur Integra-
tion des Themas anlässlich des Fest-
jahres werden momentan erarbeitet. 
 

Ein frommer Wunsch soll es nicht 
bleiben, dass das Jahr durch eine 
Pressekampagne begleitet werden 
soll. Für diese gilt es einen Partner zu 
finden der bereit ist, monatlich einen 
Beitrag im Umfang von einer Seite 
zu veröffentlichen. Die Beiträge sol-
len Einblick in die Arbeitswelt eines 
Försters geben und mit Vorurteilen 
aufräumen. Im Dialog mit Kollegen aus 
verschiedenen Tätigkeitsbereichen der 
Landesforst MV sollen zwölf Themen 
identifiziert werden, die für diese Rubrik 
in Frage kommen. Wichtig ist, die The-
men stark personalisiert zu vermitteln, 

300 Jahre forstliche Nachhaltigkeit – 2013 wird gefeiert!
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so dass der Alltag dieses konkreten 
Kollegen geschildert wird. Ziel ist es, 
das breite Aufgabenspektrum der 
Landesforst MV abzudecken. Für Inspi-
rationen und Meldung von Freiwilligen 
für das „Porträtiertwerden“ sind die 
Öffentlichkeitsarbeiter der Zentrale 
sehr dankbar. Viele weitere Trittsteine 
befinden sich im Lauf der Planung und 
sollen auf der Herbstdienstberatung 
der Forstamtsleiter vorgestellt werden.
Interessenten können auf Anfrage gern 
das gesamte Konzept erhalten um ihre 
Vorhaben für 2013 bereits jetzt auf das 
Thema abzustimmen. Wie auch 2011 
kann ein Festjahr nur durch eine rege 
Beteiligung ein Erfolg werden. Noch 
wichtiger scheint, dass alle Beteiligten 
nicht nur an einem Strang, sondern 
auch in die gleiche Richtung ziehen!

Felix Adolphi
Öffentlichkeitsarbeit
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Gekürzter Vortrag von Peter Hauff,  
Landeskoordinator Seeadler beim LUNG MV, 
anlässlich der Dienstberatung der  
Landesforst MV in Dümmer am 20. Juni 2012

Allgemeines zur Geschichte 
der Seeadler

In den Wäldern Mecklenburg-Vor-
pommerns waren Seeadler schon 
immer zu Hause. Die Geschichte ihres 
Vorkommens lässt sich lange zurück 
verfolgen, genauere Daten sind erst 
aber erst seit gut 100 Jahren bekannt 
(Hauff 2009). Als durch die 1848-Revo-
lution die Jagdprivilegien des Adels 
beseitigt wurden und kurz danach 
Tiervater Brehm zur Vernichtung 
schädlicher Vögel aufrief, wurden 
besonders Seeadler verfolgt, für deren 
Abschuss es Prämien gab. Gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts waren Seeadler 
in Deutschland nahezu ausgerottet. 
 
Zu der Zeit begann mit dem Heimat-
schutz auch der Naturschutz und 
ganz langsam kam es auch zu einem 
Umdenken. Hieran hatte Forstmeister 
Georg von Arnswald aus dem Forstamt 
Schlemmin großen Anteil, denn er war 
in Mecklenburg der erste Naturschüt-
zer mit Landesaufgaben. Langsam 
kehrten die Seeadler in ihre ehemali-
gen Brutgebiete zurück wo sie von vie-
len Förstern geheim gehalten wurden. 
Das war auch der Grund, warum Kuhk 
(1939) und Banzhaf (1937) nur 18 bzw. 10 
Paare in den beiden Ländern Mecklen-
burg und Vorpommern gekannt haben.  
 
In den 1950er Jahren hat der Student 
G. Oehme für seine Diplom-Arbeit bei 
Förstern in Mecklenburg und Vorpom-
mern das Vorkommen der Seeadler 
erkundet und erfahren, dass mehr als 
doppelt so viele Paare geheim gehalten 
worden sind. So gab es 1930 bereits 46 
Paare, jährlich kamen 2-3 neue Ansied-
lungen hinzu, so dass der Bestand 1940 
schon 73 Paare umfasste. In der Zeit 
geschah um 1950 plötzlich ein gewal-
tiger Einbruch der Bruterfolge, und 
bald danach kam es zum Stillstand der 
weiteren Bestandsentwicklung. Da die 
Ursachen über Jahre unbekannt blie-
ben geschah etwas Absurdes. Denn 

nun wurden Förster und Forstarbeiten 
im Wald als Störungen und Ursache 
der Brutausfälle angesehen. Doch wie 
konnte so etwas sein, Forstarbeiten 
wurden wie eh und je in den Wäldern 
ausgeführt und längst nicht immer der 
Nähe von Brutplätzen. 

Ein aktuelles Beispiel aus dem 
Jahr 2012

Am 26. April erhielt ich von  
Dr. W. Mewes aus dem Wald nahe 
Mestlin einen Anruf. Er teilte mir einen 
gerade entdeckten Adlerhorst mit und 
sagte gleichzeitig, hier wurde mächtig 
eingeschlagen. Es war schnell geklärt, 
denn der bisherige Horst des  Paares 
auf einer Kiefer im Nachbarrevier 
von Rfö. Frau Wolf, 1,8 km westlich, 
war nach der Brut 2011 abgestürzt.  
Jetzt war im Winter ein neuer Horst 
auf einer Buche im Nachbarrevier bei 
Rfö. Schilling entstanden, der  diesem 
Paar zugeordnet werden konnte.  
 
Der relativ kleine Altbuchen-Bestand 
wurde im Winter durchforstet, abge-
fahren und die Kronen aufgearbeitet; 
denn eine Horstschutzzone bestand 
dort noch nicht. Außerdem wurde in 
geringer Entfernung ein Jungbuchen-
Bestand mit Harvestern durchfors-
tet. In Vorbereitung des Einschlags 
wurde auf einer Buche ein kleiner 
Horst festgestellt, der dem Seeadler-
Paar als Unterlage für die Errichtung 
ihres neuen Horstes diente. Während 
der Arbeit erlebten Forstarbeiter 
einige Male die Seeadler am neuen 
Horst. Ungefähr um den 10. März hat 
das Paar mit der Brut begonnen, am 
30. Mai wurde ein Jungvogel beringt. 
Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, 
dass unter bestimmten Umständen 
neben forstlichen Arbeiten ein neuer 
Horst errichtet und darin auch sofort 
erfolgreich gebrütet werden kann.  
 
Solche Beispiele sind natürlich sehr sel-
ten, machen aber deutlich, dass durch 
forstliche Arbeiten, wie vor über 50 
Jahren wiederholt verkündet, es nur 
selten zu ernsthaften Störungen, wie 
Aufgabe der Brut usw. bei Seeadlern 
und anderen Arten kommen kann. So 

darf man heutzutage durchaus feststel-
len, dass damalige Schuldzuweisungen 
wohl ein wenig überhastet erfolgt sind. 
Natürlich wusste man es nicht besser, 
so dass die damalige Sorge nicht gänz-
lich unberechtigt war.

Die eigentlichen Ursachen 
waren DDT

Nach 1960 wurde allmählich bei uns 
und aus anderen Ländern bekannt, 
dass durch das Umweltgift DDT die Eier-
schalen von Seeadlern und weiteren 
Vogelarten dünner ausgebildet wur-
den und dadurch häufig während der 
Brut zerbrachen. In M-V hat G. Oehme 
selber diese Untersuchungen an See-
adlereiern aus M-V durchgeführt, und 
eine um 18 % verdünnte Schalenstärke 
feststellt. Somit war eigentlich klar, 
dass die bisherigen überwiegend ver-
balen Anschuldigungen bezüglich der 
Störungen durch forstliche Arbeiten 
nicht richtig waren, aber auch nach 
diesen Erkenntnissen leider überhaupt 
nicht zurückgenommen wurden.  
 
Da neben Wildtieren auch Menschen 
gesundheitliche Schäden erfuhren, 
führten weltweite Proteste Anfang der 
1970er Jahre zum Verbot der Anwen-
dung von DDT in der Land- und Forst-
wirtschaft. In Deutschland Ost und 
West, fand dies in der Zeit des Kalten 
Krieges sogar zeitgleich statt.

Horstschutz und Horstschutzzonen

Aber etwas Gutes wurde damals auf 
den Weg gebracht; der staatlich ver-
ordnete Horstschutz, der zum Arten-
schutz gehört, der erst in den 1940er 
Jahren in Deutschland von Lutz Heck 
geprägt wurde. Im Naturschutzgesetz 
der DDR war 1954 bereits ein Para-
graph über den Horstschutz vorge-
sehen, aber noch nicht ausgeführt.  
 
Da Brutausfälle weiter anhielten, 
wurde der Horstschutz sofort wie-
der aufgegriffen, als 1956 in Halle der 
zentrale Arbeitskreis zum Schutz vom 
Aussterben bedrohter Tiere gegründet 
wurde. Bald danach wurden 1961 die 

Geschichte der Seeadler in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland und Mitteleuropa
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ersten staatlichen Horstschutz-Verord-
nungen in Kraft gesetzt. Hierzu gehört 
die des Brutpaares am Bossower See, 
die inzwischen 50 Jahre besteht. Für 
Seeadler und weitere Arten wurden 
Schutzzonen im Radius von 100 m um 
alle Horststandorte angeordnet, die zur 
Brutzeit auf 300 m erweitert werden.  
 
Der Horstschutz hat sich längst 
bewährt, er führt in den Schutzzonen 
zu einem weitestgehend störungs-
freien Brutgeschäft. Hier ist es ange-
bracht festzustellen, dass die meisten 
Störungen in der Brutzeit an den 
 Horsten durch Seeadler selber erfolgen. 
Sie werden von gerade geschlechtsreif 
gewordenen Jungadlern verursacht, 
die zu Revierkämpfen mit einem der 
Brutpartner führen. Sie verlaufen auch 
immer wieder mit Verletzungen und 
bisweilen führen sie auch zum Tod. 
 
Nach 1990 kam der Horstschutz in 
M-V, Brandenburg und Sachsen-Anhalt 
in die Länder-Naturschutzgesetze. 
Inzwischen wird Horstschutz in vie-
len Ländern erfolgreich angewendet.  

Seit 1980 noch immer anhaltender 
Anstieg

Wenige Jahre nach dem DDT-Verbot 
zu Beginn der 1970er Jahre nahmen 
die Bruterfolge bei Seeadlern wie-
der zu und um 1980 begann langsam 
wieder die Ansiedlung neuer Paare. 
Die Zunahme findet noch immer, und 

sogar noch ansteigend statt. Aktuell 
umfasst der Bestand in Deutschland 
2012 mindestens 725 Paare. In M-V 
wurden 2012 erstmals 300 Paare über-
schritten (Abb. 1 u. 2). Deutlich ist zu 
erkennen, dass der Bestand während 
drei Jahrzehnten, von 1950 bis 1980 im 
Wesentlichen konstant verlaufen ist. In 
den 30 Jahren hatten nur etwa 20 % 

Abb. 1: SeeadlerBestandsentwicklung in Deutschland und ausgewählten 
Bundesländern von 1900 – 2012

Abb. 2: Verbreitung der SeeadlerBrutplätze in MecklenburgVorpommern im Jahr 2011
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der Paare Bruterfolg. Darunter befan-
den sich einige glückliche Paare, wie 
das Paar in der Lewitz. Die Fische aus 
den Lewitz-Teichen wurden mit Futter 
versorgt welches weitestgehend frei 
von DDT war. So hatten solche Paare 
schon damals normale Brutergebnisse 
wie inzwischen alle Paare in Deutsch-
land. Im Mittel liegen die Brutergeb-
nisse bei einem Jungen pro Paar und 
Jahr.  Die wenigen Jungen reichten 
damals gerade aus, um die Ausfälle an 
Brutpartnern bei den Paaren zu erset-
zen, so dass der Bestand damals über 
rund 30 Jahre etwa konstant verlief. 
 
Als sozial lebende Vögel verteidigen 
Seeadler nur während der Brut und 
Aufzucht ihren unmittelbaren Horst-
bereich, etwa im Radius von 300 m 
um den Horst. Zum Vergleich, der 
Steinadler verteidigt seinen Horst 
und ein bis zu 50 km² großes Nah-
rungsrevier gegen Artgenossen. 
 
Beim Seeadler zeigt sich die  soziale 
Seite besonders darin, indem die 
Paare bisweilen in großer Dichte ihre 
Brutplätze haben. Inzwischen gibt 

es in M-V schon zwei MTB auf denen 
insgesamt 9 Brutpaare bisweilen in 
geringer Nachbarschaft ihre Horste 
haben. Eine extrem hohe Dichte befin-
det sich im Anklamer Stadtbruch, wo 
insgesamt 7 Paare auf einer Fläche 
von 1.460 ha ihre Brutplätze haben.  
Die Anzahl der Brutpaare in den ein-
zelnen Forstämtern in M-V 2011 zeigt 
Abb. 3. Der Schwerpunkt der Ansied-
lungen befindet sich in den wald- und 
gewässerreichen Forstämtern in der 
Mecklenburgischen Seenplatte und in 
Vorpommern im Raum Usedom und 
auf Rügen.

Horstbäume und Baumarten für 
Seeadlerhorste

Es ist noch gar nicht lange her, da galt 
noch die Annahme, dass Seeadler ihre 
Horste in großen Wäldern und dort 
auf alten Bäumen, und besonders auf 
knorrigen Eichen errichten. Das ist 
bereits Geschichte. Inzwischen hat sich 
die Zahl der Baumarten, auf denen 
Seeadler ihre Horste errichten, in den 
letzten 50 Jahren von 7 auf 14 Baumar-

ten erhöht, also verdoppelt. Mit ural-
ten Bäumen ist es seit fast 20 Jahren 
auch vorbei. Im Jahre 1965 wurde bei 
Tarnewitz der erste Horst auf einer ca. 
45 Jahre alten Hybridpappel errichtet, 
obwohl es dort auch Buchen für eine 
Horstanlage gibt. Seitdem wurden 
immer mehr neue Brutplätze auf Pap-
peln angelegt, vorrangig in der Offen-
landschaft. Bisweilen ist es nur eine 
Pappelreihe inmitten der Ackerland-
schaft. Entscheidend für die Ansied-
lung an solchen Plätzen ist jedoch das 
Vorhandensein von Gewässern, also 
Nahrung in Form von Fischen und Was-
servögeln. Die häufigsten Horstbäume 
sind Kiefern und Rotbuchen, danach 
nimmt in M-V die Pappel bereits Platz 
3 vor der Eiche ein. In Deutschland 
haben inzwischen 11 % aller Paare ihre 
Horste auf Pappeln.

Seeadlerberingung mit Unterstüt-
zung der Landesforst

Mein heutiger Vortrag ist auch mit 
einem Dankeschön verbunden, da 
bereits 2010 und auch in diesem 

Abb. 3: Forstämter in MecklenburgVorpommern mit Anzahl der SeeadlerBrutplätze im Jahr 2011
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Jahr die Jungadler-Beringung durch 
die Landesforst unterstützt wurde. 
Durch Felix Weisbrich wurde die 
Unterstützung unkompliziert vor-
bereitet und mit Henning Friz aus 
dem Forstamt Schlemmin wurden 
2010 insgesamt 28 Jungadler beringt.  
 
Die Seeadlerberingung begann 1981 
mit Walter Thiel als Kletterer. Als er 
nach der Wende im Ministerium tätig 
wurde, reichte dafür die Zeit nicht 
mehr. Er hatte aber Gerald Blödorn vor-
bereitet, der inzwischen seinen Einsatz 
nach 20 Jahren reduzierte, gemein-
sam haben wir bis dahin 680 Jung-
adler beringt. Auch 2012 gab es erneut 
Unterstützung durch die Landesforst. 
Mit H. Friz und seinen Kollegen aus 
dem Forstamt  Schlemmin und D. Blank 
aus dem Forstamt Ludwigslust wurden 

16 Jungadler in 10 Horsten beringt.  
Für diese Unterstützung gilt der 
 Landesforst und den Aktiven herzli-
cher Dank und gleichzeitig die Bitte um 
Fortsetzung im nächsten Jahr im Mai.  

Seeadler in Mitteleuropa

Nach Mecklenburg-Vorpommern 
und Deutschland noch kurz zur Ver-
breitung und Dichte in Mitteleuropa. 
Abbildung 4 zeigt das Vorkommen in 
sieben Ländern Mitteleuropas. Das 
Vorkommen in Mecklenburg-Vor-
pommern nimmt einen deutlichen 
Schwerpunkt in diesem Großraum ein.  
 
Vor 30 Jahren gab es in Mitteleu-
ropa nur 280 Paare in Deutschland 
und Polen. Aktuell liegt der Bestand 

in diesen sieben Ländern Mittel-
europas bereits bei etwa 2.000 Paaren.  

Ausblick und Dank

Die Bestandsentwicklung ist bei den 
Seeadlern noch nicht beendet. Beson-
ders die weitere Entwicklung, wozu die 
jährliche Überwachung des Bestan-
des, die Kontrolle des Brutverlaufs 
und der Brutergebnisse gehört, sind 
Aufgaben der Umweltüberwachung, 
die durch Forstmitarbeiter und Natur-
schützer gemeinsam zu leisten sind.  
 
Die Regionalkoordinatoren Ch. Scharn-
weber, M. Müller und P. Hauff der Pro-
jektgruppe Großvogelschutz beim 
Landesamt (LUNG) in Güstrow bedan-
ken sich bei der Landesforst und ihren 
Mitarbeitern für die gute Zusammen-
arbeit beim Schutz der Seeadler und 
für den Austausch von Daten, wie das 
jährlich stattfindende Monitoring über 
den Brutverlauf an den Brutplätzen, 
sowie Neuerrichtungen von Horsten 
und generellen neuen Ansiedlungen.  
 
Ich wünsche uns gemeinsam weiterhin 
eine gute Zusammenarbeit und immer 
viel Freude mit den Seeadlern.
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SeeadlerPaar in der Nähe des Horstes im Pappelwald auf der Halbinsel Wustrow

Abb. 4: Entwicklung des SeeadlerBestandes in sieben Ländern Mitteleuropas
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Seit nahezu 200 Jahren galten Wölfe in 
Mecklenburg-Vorpommern als ausge-
storben, um nicht zu sagen ausgerottet. 
Bis fast zur Mitte des letzten Jahrhun-
derts wurde der Einfluss des Wolfes auf 
die Nutztierzucht und Jagd weltweit 
untersucht, wobei das Ergebnis immer 
gleich war: Es wurde der durch den 
Wolf angerichtete Schaden beziffert 
und effektive Methoden zur Bestan-
desbeschränkung propagiert. Spätere 
Studien erarbeiteten die besondere 
Stellung des Wolfes in komplexen Öko-
systemen. In diesen Untersuchungen 
wurde seine ausgesprochen positive 
regulierende Wirkung auf Schalenwild-
bestände und deren Verbisstätigkeit 
herausgestellt. Stets wanderten Wölfe 
in Deutschland ein, konnten sich aber 
erst sechs Jahre nach der deutsch-
landweiten Unterschutzstellung im 
Jahr 1990 in der Lausitz etablieren. 

In Mecklenburg-Vorpommern wur-
den Wölfe 2006 erstmals dauerhaft 
bestätigt, Nachwuchs konnte aber 
bis heute nicht nachgewiesen wer-
den. 2009 hatten sich bereits vier 
Wolfsgebiete  herauskristallisiert. Die 
 Lübtheener Heide, die Prignitz, der 
Bereich der Kyritz-Ruppiner Heide 

und die Ueckermünder Heide. Diese 
Populationsentwicklung war Anlass 
für das Ministerium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz (LU) 
einen Managementplan für den Wolf 
im Mecklenburg-Vorpommern mit 
einem entsprechenden Monitoring zu 
erarbeiten und im Juli 2010 zu veröf-
fentlichen. Dieser Managementplan 
soll zum einen informieren, zum ande-
ren aber gerade ein Handlungsinstru-
ment für ein möglichst konfliktfreies 
Zusammenleben mit dem Wolf sein. 
Das Monitoring ist für die sinnvolle 
Anwendung des Managementplanes 
unerlässlich. Für die Umsetzung eines 
zeitnahen und flächendeckenden 
Monitorings wurden im Februar 2010 
im Bereich der Ueckermünder Heide 
mehr als 40 Interessierte zu soge-
nannten Wolfsbetreuern geschult. 
Sie wurden von verschiedenen 
 Institutionen, wie der Bundesforst, 
einigen Naturparken, dem Landesamt 
für Umwelt, Naturschutz und Geolo-
gie (LUNG), einigen Kreisjagdverbän-
den, dem Ökologischen Jagdverband 
(ÖJV), dem Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND), 
dem Naturschutzbund Deutschland 
e. V. (NABU), dem Freundeskreis frei-

lebender Wölfe e. V. (Fr.-Kr.) und 
natürlich der Landesforst MV gestellt.  
Hinweise und Beobachtungen kön-
nen an diese Wolfsbetreuer weiterge-
leitet werden. Ihre Kontaktdaten sind 
sowohl im Managementplan für den 
Wolf in Mecklenburg-Vorpommern, als 
auch im separaten Faltblatt zum Wolfs-
monitoring durch das LU veröffentlicht.  
Diese sind auch auf der neuen Internet-
seite www.wolf-mv.de zu finden. Hier 
kann zudem viel Wissenswertes rund 
um den Wolf in MV bis hin zu aktuel-
len Informationen nachgelesen oder 
sogar eine Online-Eingabe bei Wolfs-
Verdacht vorgenommen werden. 
Aktuell sind drei Einzeltiere in 
 Mecklenburg-Vorpommern bestätigt: 
in der Ueckermünder Heide, in der 
Lübtheener Heide und in der Region 
der Kyritz-Ruppiner Heide.

Tipp: 
Mehr Informationen zu bestätigten 
Wolfsvorkommen in Deutschland auf 
der Internetseite
www.wolfsregion-lausitz.de.

Marko Weirauch
Fachgebiet Standortserkundung /  
NATURA 2000

Zeit für Wölfe

Fotofallenbild eines Wolfsrüden in der Lübtheener Heide am 16.08.2010
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Von der „reichen Tante aus Nord-
amerika“ und der größten Investiti-
on in einem Forstbetrieb

Zu Beginn des goldenen Oktobers 
war es wieder soweit. Das Forstamt 
 Güstrow und die FBG Waldverein 
 Bansow luden zum inzwischen 5. 
Waldbesitzerstammtisch ein. Dieser 
folgten 55 Waldbesitzer, forstliche 
Dienst leistungsunternehmer sowie 
zahlreiche Forstleute. Angeregt von 
den Themen Waldwegebau und 
 Douglasie entwickelte sich wiederum 
eine offene und breite Diskussions-
runde. „Dieser Stammtisch ist keine 
Einbahnstraße“ so Axel Stein, Forstamt-
leiter vom Forstamt Güstrow, in seinen 
einleitenden Worten. „Die Erfahrungen 
der letzten Jahre zeigen, dass durch 
die Beiträge der Referenten aber auch 
aller Diskussionsteilnehmer ein gegen-
seitiger Erfahrungsaustausch zum 
allerseitigen Vorteil zustande kommt.“  
 
Zu Beginn der Exkursion stand das 
Thema Waldwegebau als größte 
 Investition eines Forstbetriebes im 
 Mittelpunkt. Ein gutes Erschließungs-
netz bildet die Grundlage zur Sicherung 
der Schutz-, Erholungs- und Nutz-
funktion des Waldes. Dem entspre-
chend sind auch die Anforderungen 
an den Wegebau nicht unerheblich. 
Die Belastung durch eine ganz jährige 
Holzabfuhr, den Zugang für den 
 Katastrophenschutz bei Rettungs-
fällen oder dem Waldbrand, sowie die 
Befahrbarkeit für die Betriebsorganisa-

tion und den steigenden Bedürfnissen 
der Erholungsnutzung müssen vom 
Wegebaukörper gewährleistet werden.  
 
Bei der Anlage von Wegen müssen 
aber auch Anforderungen aus dem 
Naturschutzrecht bedacht werden, 
denn der Wegeneubau stellt bei-
spielsweise einen Eingriff nach dem  
§ 12 NatSchAG M-V dar. Natürlich 
muss bei der Neuanlage von Wegen 
eine Abwägungsentscheidung zwi-
schen der betrieblichen Notwendig-
keit und der Kostenbelastung durch 
den Wegebau für jeden Forstbetrieb 
getroffen werden. „Bei dem derzei-
tigen  Erschließungsnetz muss der 
Fokus der Forstbetriebe jedoch auf 
der Instandsetzung des Waldwege 
und der regelmäßigen Pflege liegen“ 
so der Forstamtsleiter. „Denn bei 
einer vorhanden durchschnitt lichen 
 Wegedichte von 20 lfdm Weg je ha 
Wald besteht nur noch wenig Neu-
baupotential in unseren Breiten. Umso 
wichtiger ist daher die Unterhaltung.“  
 
Daher wurden zwei Verfahren zur 
Wegeunterhaltung während der 
Exkursion vorgestellt. Zum einen 
wurde von dem Forstdienstleistungs-
unternehmen Andreas Brach das 
Natursteinbrechverfahren sowie die 
anschließende Profilierung und Ver-
dichtung eines Waldweges vorge-
stellt. Durch diese Technologie kann 
altes Wegebaumaterial aufgefräst 
und gemischt, sowie neues Material 
aus Betonrecycling oder auch aus 

größeren Bruchstücken in die Trag-
schicht eingearbeitet werden. Dabei 
bleibt der Weg versickerungsoffen. 
Vor jeder Maßnahme des Neubaus 
bzw. der Grund instandsetzung emp-
fiehlt es sich jedoch, ein Baugrund-
gutachten erstellen zu lassen. So 
können langfristig  Kosten gespart 
und das  benötigte Material in der 
entsprechenden Schichtenstärke vor 
der Maßnahme hergeleitet werden.  
 
Zum anderen wurde den Besuchern 
das Wegepflegegerät R2-Anbaugerät 
vorgeführt. Diese Maschine ist jedoch 
für den Einsatz auf bereits gut aus-
gebauten Wegen konzipiert. Es werden 
die durch die Befahrung nach außen 
gedrückten Materialien wieder auf 
den Weg gezogen und das Profil neu 
hergerichtet. Zudem kommt, dass die 
Vegetation auf den Rücken der Wege 
durch die etwa vier bis fünf notwendi-
gen Überfahrten im Jahr gering gehal-
ten wird. Hierdurch entstehen zwar 
kurzfristig Kosten von drei Cent je lfdm-
Wegpflege, diese Kosten tragen jedoch 
zum Erhalt der Qualität des Weges bei 
und ermöglichen ein ganzjähriges 
Befahren. Auch eine Reduzierung lang-
fristiger Kosten für die Grundinstand-
setzung von Waldwegen wird erreicht. 
 
Neben dem Thema  Waldwegebau 
wurde auch die Douglasien-Wirt-
schaft im Revier Lohmen des 
Forstamtes  Güstrow Thema des 
Waldbesitzerstammtisches.

Waldbesitzerstammtisch 2012 im Forstamt Güstrow
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Durch den Vorsitzenden der FBG Wald-
verein Bansow, Herrn Holger Weinauge, 
konnte zunächst das  Spannungsfeld, 
in dem die Douglasie angebaut 
wird, deutlich gemacht werden.  
 
Seit 1827 wird die Douglasie in unse-
ren Wäldern angepflanzt. Dabei wird 
der Anbau dieser Baumart bis heute 
kontrovers diskutiert. So trägt sie zum 
einen den Namen „Reiche Tante aus 
Nordamerika“ wie vom Douglasienex-
perten Herr Galonska durch die hohe 
Leistungsfähigkeit bezeichnet, zum 
anderen wird sie auch als fremdlän-
dische Baumart mit einer breiten Kli-
matoleranz eingestuft. Daher wird die 
Douglasie auch häufig als Ersatz für 
die vom Klimawandel benachteilige 
Fichte gehandelt. Durch den Mitarbei-
ter des Fachgebietes Waldschutz der 
Landesforst MV, Herrn Schulz, wurden 
die biotischen Schaderreger an der 
Douglasie vorgestellt. „Auf der Dou-
glasie kommen in Nordamerika etwa 
140 Schaderreger vor, von denen bis-
her bei uns zum Glück keine in nen-
nenswertem Umfang aufgetreten 
sind“ so der Fachmann. „Allerdings 
bleibt dies wohl nur eine Frage der 
Zeit. Derzeit beobachten wir eher eine 
 zunehmende Akzeptanz von heimi-
schen Schad insekten wie durch den 
Rüsselkäfer in  Douglasienkulturen und 
dem Buchdrucker in Altbeständen.“  
 
Weiterhin wurde ausgeführt, dass 
die Rindenschildkrankheit Douglasi-
enschütte als Schaderreger auftritt. 

Es wird dabei zwischen Rußiger und 
 Rostiger Douglasienschütte unter-
schieden. Die Grundlage für einen 
gesunden Bestand bildet jedoch 
bereits die fachmännische Pflanzung.  
 
So sollten Pflanzsortimente wie 2/0 
oder 2/1 mit an die Wurzel angepassten 
Arbeitsverfahren gepflanzt werden. 
Häufige Fegeschäden können durch 
eine intensive Jagd und eine erhöhte 
Pflanzzahl (1.800 Stk./ha) kompen-
siert werden. Der Douglasienexperte 
Galonska als ehemaliger Leiter der 
Oberförsterei Gadow und Geschäfts-
führer der FBG Febritz mit etwa 500 ha 
Douglasienbeständen im ältesten 
Anbaugebiet Deutschlands  bestätigte 

diese Aussagen und fügte hinzu:  
„Entscheidend bei der Pflanzung ist die 
Frische der Pflanzen. Bei der  Douglasie 
sollten keine großen Einschläge 
gemacht werden, sondern das Pflanz-
gut täglich frisch angeliefert werden. 
Denn bereits kurze Besonnung kann 
zum Vertrocknen der Pflanzen führen, 
welches der größte Feind bei einer 
Douglasienbestandesbegründung ist. 
Daher sollte die Frühjahrspflanzung 
bevorzugt oder eine kurze Wachstums-
ruhe im September genutzt werden.“  
Bei der Pflege von Douglasienbestän-
den ist die Astung eine Investition die 
langfristig zu mehr Holzerlösen füh-
ren kann. Herr Röther, Forstreferen-
dar im Forstamt Güstrow, erläuterte 
in einem Douglasienstangenholz die 
notwendigen Pflegeschritte theore-
tisch und praktisch. Dabei stellte er 
fest, dass die Astung mittels Astungs-
säge als gebräuchlichstes Verfahren 
 angewendet wird und dabei Kosten 
bei der Astungsstufe 2 (bis zu einer 
Höhe von 6 m) in Höhe von 6–9 €/
Baum entstehen. Dem gegenüber, 
so ergänzte er, entsteht ein zu erwar-
tender Mehrgewinn von 17,00 – 68,00 
€ je Baum nach 60 Jahren. Das Risiko 
liegt hierbei allerdings in der Entwick-
lung des Holzmarktes. Sofern man 
seinen Forstbetrieb allerdings mit 
einer  breiten Warenpalette aufstellen 
möchte, ist die Astung ein geeigne-
tes Mittel um die Produktpalette zu 
erweitern und eine nachhaltige Wert-
steigerung der Bestände zu erzielen. 
Mit diesem Thema wurde auch gleich 
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Am 13. Oktober 2012 fand im Forstamt 
Jasnitz ein Waldbesitzertag statt. Die 
Vorbereitungen begannen mit der Ver-
sendung von etwa 500 Einladungen an 
Privat- und Kommunalwaldbesitzer im 
Bereich des Forstamtes mit einer Eigen-
tumsfläche von mehr als 0,5 ha. Die 
im Anschreiben genannten Schwer-
punktthemen waren unter anderem: 

• Neuerungen im Landeswaldge-
setz M-V

• Förderung des Privat- und 
Kommunalwaldes

• Wiederbegründung von Kie-
fernbeständen auf schwachen 
Standorten

• Allgemeine Grundsätze der 
Bewirtschaftung 

Der Tag war in zwei Abschnitte 
unterteilt:
Die erste Etappe umfasste verschie-
dene Fachvorträge zu aktuellen 
Themen aus dem Forstbereich die 
in der Forstscheune abgehalten wur-
den. In der zweiten Etappe ging es 
dann gemeinsam hinaus in die Reviere 
 Jasnitz und Picher, um anhand von 
ausgewählten Exkursionspunkten die 
praktische Umsetzung der Themen 
des Vormittags zu besichtigen und zu 
diskutieren.
Nach der Begrüßung der anwe-
senden Waldbesitzer durch den 

Forstamtsleiter Dietmar Schoop, 
erfolgte die Vorstellung der Landes-
forstanstalt Mecklenburg-Vorpom-
mern und des Forstamtes Jasnitz.  
Anschließend  wurden durch 
den  Referenten Manfred Baum, 
 Referatsleiter im Ministerium für Land-
wirtschaft, Umwelt- und Verbrau-
cherschutz M-V, die Neuerungen des 
Landeswaldgesetzes M-V vorgestellt 
(novellierte Fassung von 2011) und 
anhand diverser Beispiele erläutert.  

Es folgten weitere, für den Waldbesitzer 
interessante Informationen zu aktuel-
len Themen. Der Referent Sven Seifert, 
Sachbearbeiter im Forstamt Jasnitz, 
stellte dabei u. a. die Fördermöglichkei-

der Übergang zum letzten Exkursi-
onspunkt gefunden, der Saatgut-
gewinnung. Durch die Zapfenpflücker 
der Forstbaumschule Güstrow wurde 
die Saatguternte am stehenden Stamm 
vorgeführt. Bei gutem Behang, d.h. bei 
mindesten vier gesunden Samenkör-
nern je Zapfenquerschnitt und einer 
guten Mast, ist die Saatguternte in 
anerkannten Saatgutbeständen eine 
lohnende Nebeneinkunft für jeden 
Forstbetrieb so der Gadower Forst-
mann. Die Ernte findet hierbei im Juli 

und August statt und kann in Ernte-
überlassung mit  Baumschulen ver-
einbart werden. Er bestätigte auch 
das steigende Interesse seitens der 
Verarbeitenden Holzindustrie am 
Douglasienholz. Als Pfahlholz und 
für den Wasserbau ist die Douglasie 
sehr gefragt. Ebenso erzielt sie hohe 
Preise bei Stammholzauktionen und 
wird für den Bau von Blockhäusern 
gern verwendet und bei entsprechen-
der Mengenbündelung gut bezahlt.  
 

Zum Abschluss des fünften Wald-
besitzerstammtisches wurde in den 
Schafstall, am Ferienhaus Lähnwitz 
des Forstamtes, eingekehrt. Nach den 
fachlichen Vorträgen bot sich noch 
einmal die Gelegenheit, persönliche 
Erfahrungen zu diskutieren und sich 
bei  gebackenem Reh auszutauschen.

Thomas Langer
SB Öffentlichkeitsarbeit
Forstamt Güstrow

Waldbesitzertag 2012 im Forstamt Jasnitz

Hiebsunreife Bestände in Verbindung mit dem Fördertatbestand des ökologischen Laubholzunterbaus
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ten, die Möglichkeiten der Beförsterung 
durch die zuständigen Revierleiter des 
Forstamtes, die aktuelle Forstschutz-
situation sowie Ansprüche des Arten-
schutzes an die Forstwirtschaft vor. 

Während der verschiedenen Fach-
beiträge wurde das große Interesse 
der Waldbesitzer durch deren rege 
Beteiligung deutlich. So wurden 
u.a. immer wieder kritische Rück-
fragen gestellt. Insbesondere die 
Entwicklung des Holzmarktes und 
die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen standen hierbei im Mittelpunkt. 
Nach einer halbstündigen Pause und 
gut gestärkt begaben sich rund 50 
Waldinteressierte gegen 12 Uhr in den 
Wald, wo anhand mehrerer Exkur-
sionspunkte verschiedene Aspekte 
der waldbaulichen Behandlung 
von Waldflächen erörtert wurden. 

Es wurde beispielsweise die Behand-
lung hiebsunreifer Bestände vorge-
stellt, wobei es vor allem um die Frage 
ging, was ein hiebsunreifer Bestand 
ist und was bei der Bewirtschaftung 
solcher Waldflächen beachtet werden 

muss. Am gleichen Waldbild konnte 
der Fördertatbestand des ökologi-
schen Laubholzunterbaus unter Kie-
fer gezeigt werden. Es folgten zwei 
Exkursionspunkte zur Neu- bzw. Wie-
derbegründung von Kiefernbeständen 
durch Saat, Pflanzung und Naturver-
jüngung auf schwachen Standorten. 

Seinen Abschluss fand die Veranstal-
tung bei einem Exkursionspunkt zu 
alternativen Baumarten auf besseren 
Standorten des Forstamtsbereiches 
(M) am Beispiel der Douglasie, welcher 
noch einmal zu einer anregenden Dis-
kussionsrunde einlud. Nach Abschluss 

der Exkursion wurden die teilnehmen-
den Waldbesitzer vom Forstamtsleiter 
Dietmar Schoop verabschiedet. So 
ging ein erfolgreicher und sowohl für 
die anwesenden Waldbesitzer als auch 
für die Gastgeber interessanter und 
informativer Tag bei gutem Wetter und 
guter Laune zu Ende. 

Jörg Fischer
Forstreferendar
Forstamt Jasnitz

Sven Seifert
SB Öffentlichkeitsarbeit
Forstamt Jasnitz

Foto oben: Forstamt Jasnitz
Foto unten: Bernd Fischer

Ziel des heutigen Tages  tiefgreifende Wald
besitzergespräche

Neubau der BaB 14 

Trassenrodung 2012 für den Neubau der BAB 14

Mit dem Neubau der Bundesauto-
bahn (BAB) 14 in den Bundesländern 
Sachsen-Anhalt, Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern soll der 
Nordosten besser an das überregionale 
Verkehrsnetz angebunden und damit 
eine Lücke im deutschen Autobahn-
netz geschlossen werden. Vor allem 
Wirtschaft und Tourismus sollen durch 

die BAB 14 weitere Impulse erhalten. 
Von den 155 km Gesamtlänge werden 
25,8 km in Mecklenburg-Vorpommern 
neu gebaut. Der Autobahnverlauf ist 
dabei in zwei Planungsabschnitte auf-
geteilt, der Verkehrseinheit (VKE) 7 
von Ludwigslust Süd bis zum Auto-
bahndreieck Schwerin / A 24 mit einer 
Länge von 16,8 km und der VKE 6 

von der Landesgrenze M-V / Bran-
denburg bis Ludwigslust Süd (9 km).  
Das Raumordnungsverfahren wurde im 
Jahre 2005 abgeschlossen.  Beginnend 
ab 2010 wurde die Forstbehörde bei 
der Vorbereitung der umfangreichen 
Planungen durch die Rostocker Pla-
nungsbüros PLAN AKZENT – (VKE 7) 
und Inros Lackner (VKE 6) entspre-
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chend § 10 Landeswaldgesetz in 
mehrfachen Beratungen angehört. 
Die Planungsbüros arbeiten im Auftrag 
des Straßenbauamtes Schwerin. Diese 
Landesbehörde ist Vorhabensträger 
für dieses Straßenbauvorhaben, die 
wiederum durch den Bund mit dem 
Neubau der BAB 14 beauftragt wurde.  
 
Im April 2011 begann für die Forstbe-
hörde das  Planfeststellungsverfahren 
mit der Beteiligung der Träger öffent-
licher Belange. Die umfangreiche 
Stellungnahme der Landesforst zu 
inhaltlichen Schwerpunkten des land-
schaftspflegerischen Begleit planes 
mit Darstellung der Waldbilanz, 
Hinweisen zu Ersatzaufforstungen, 
Wegekonzepten, Biotop- und Arten-
schutzmaßnahmen und dem Bau der 
Wildbrücke wurde im Dezember 2011 
erörtert. Nach einigen Planänderun-
gen und erneuten Hinweisen wurde 
am 23. April 2012 fristgerecht der Plan 
für den Neubau der BAB 14 in der 
VKE 7 festgestellt. Da zu diesem Plan-
feststellungsabschnitt keine Klagen 
eingegangen sind, konnte mit der 
Umsetzung der ersten Maßnahme ab 
Mai 2012 für den Artenschutz und in 
belasteten Abschnitten mit der Muni-
tionsberäumung sowie den archäolo-
gischen Arbeiten begonnen werden.  
 
Die Landesforst MV wurde durch den 
Vorhabensträger als Generalauftrag-
nehmer mit der Umsetzung der forst-
lichen Maßnahme beauftragt. Dazu 
wurden Rahmenverträge z. B. für 
Rodungs- oder Erstaufforstungsmaß-

nahmen zwischen der Landesforst MV 
und dem Straßenbauamt geschlossen 
und gleichzeitig Aufträge durch die 
Landesforst MV an Subunternehmer 
(z. B. Rodungsmaßnahmen) vergeben. 
 
Von der Gesamtumwandlung in M-V 
von 202 ha werden in der VKE 7 148 ha 
Wald in den Forstämtern Ludwigs-
lust und Jasnitz gerodet. Die ersten 
Rodungsmaßnahmen für den Trassen-
bau laufen derzeit. Die bisher größten 
Eingriffe in Waldbestände im Land M-V 
werden durch umfangreiche forstliche 
und naturschutzfachliche Ersatz-, Aus-
gleichs-, Schutz- und Minderungsmaß-
nahmen kompensiert. In den beiden 
von der Trassenrodung betroffenen 
Forstämtern werden vorrangig die 

Ersatzaufforstungen durchgeführt. 
Dadurch konnte ein räumlicher Bezug 
von Eingriffsmaßnahme und Ersatz 
hergestellt werden. Auch in den 
Forstämtern Friedrichsmoor (Wieder-
vernässungsmaßnahmen und Ersatz-
aufforstungen) und Wredenhagen 
werden Kompensationsmaßnahmen 
umgesetzt. Im Jahre 2012 sind bereits 
vor der Trassenrodung Artenschutz-
maßnahmen im Wald begonnen 
worden. Daneben werden die ersten 
Ersatzaufforstungen (18 ha) im FoA 
 Jasnitz noch in diesem Jahr ausgeführt.  
 
Parallel zum Planfeststellungsverfah-
ren der VKE 7 wurde mit der Trägerbe-
teiligung der VKE 6 begonnen, um den 
eng gesetzten Zeitplan zu erfüllen. 
Nach der Erörterung im Juli 2012 und 
den derzeit laufenden Planänderungs-
beteiligungen ist mit diesem Planfest-
stellungsbeschluss im Dezember 2012 
zu rechnen. Die Landesforst MV ist 
derzeit sowohl als Forstbehörde und 
als Auftragnehmer bei diesem Vorha-
ben auch in den kommenden Jahren 
gefordert, um die anspruchsvolle Ziel-
setzung des Vorhabensträgers die Fer-
tigstellung und Verkehrsfreigabe für 
die BAB 14 im Jahre 2015 zu erreichen. 

Bernd Fischer  
Fachgebiet Forsthoheit 

Archäologische Untersuchungen der Bodendenkmalpfleger 

Verwallung durchtrennter Schneise – 
Artenschutzmaßnahme u. a. für Fledermäuse und Ziegenmelker 
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Es ist Dienstag, der 28. August 2012.  
Um 10 Uhr treffen sich Vertreter  
der Flurneuordnungsbehörde, der 
Landesforst MV und ein privater 
Waldbesitzer zum Abschluss eines 
der umfangreichsten und langwie-
rigsten Wald-Flächentauschverfah-
ren in Mecklenburg-Vorpommern.  
 
Unweit der Stelle, an der am 3. Mai 
2000 in  Schuenhagen der Vertrag zwi-
schen Bund und Land Mecklenburg-
Vorpommern zur Übernahme des 
Preußen vermögens unterzeichnet 
wurde, findet die förmliche Bekannt-
gabe des Tauschverfahrens „Neu See-
hagen I“ statt. Tauschpartner sind die 
Geschwister von Massenbach und die 
Landesforst MV. 46 parzelliert liegende 
Flurstücke mit durchschnittlich 1,15 ha 
Größe werden in das Eigentum der 
Familie v. Massenbach übertragen, die 
Landesforst erhält ein kompaktes Wald-
stück in doppelter Abteilungsgröße 
(ca. 48 ha) unmittelbar angrenzend 
an einen Landeswaldblock im Revier 
Buchenhorst. Der Tauschwert der 
Flurstücke liegt bei ca. 340.000 Euro.  
Der Beginn der schwierigen Verhand-
lungen reicht zurück in die Zeit des 
Preußenwald-Übernahmevertrages 
im Jahr 2000. Die Flächen des v. Mas-
senbachschen Besitzes gehören 
seit 2007 zum Zuständigkeitsbe-
reich des Forstamtes Schuenhagen.  
 
Der Abschluss des nach § 54 Landwirt-
schaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) 
durchgeführten Tausch verfahrens 
„Neu Seehagen I“ stellt einen Mei-
lenstein bei den Bemühungen des 
Forstamtes um die Verbesserung der 
nachteiligen Folgen der Eigentumszer-
splitterung durch die Bodenreform dar. 
Insbesondere in den Revieren Karnin 
und Pennin war nach 1945 in Ermange-
lung ausreichender Gutswaldflächen 
in großem Umfang auch ehemaliger 
preußischer Staatswald aufgesiedelt 
worden, die Bedingungen für eine 
forstliche Bewirtschaftung damit 
außerordentlich ungünstig. Für den 
Forstort Bussin zeigen die Karten (Abb. 
1 und 2) beispielhaft die Eigentums-
verhältnisse vor und nach Abschluss 
des Flächentauschverfahrens, hier 
v.a. mit Mitgliedern der damaligen 

FBG Martensdorf. In den Jahren 2004 
(Land MV und 30 Privatwaldeigen-
tümer) sowie 2006 (Landesforst MV 
und 64 private Eigentümer) erfolg-
ten die ersten großen Flächenzu-
sammenlegungen auf ca. 260 ha. 
Exakt 471 Flurstücke waren durch die 
Revierleiter Frank Schmidt und Uwe 
Stiehm taxiert und bewertet worden.  

Bis zum Jahr 2012 folgten weitere 21 
Flächentauschverfahren mit 260 Flur-
stücken und 187 ha betroffener Wald-
fläche. Gegenwärtig sind elf Verfahren 
in Bearbeitung, mit deren Abschluss 
im Jahr 2013 gerechnet wird. Die 
Landesforst steht hier mit 19 Waldei-
gentümern in Verhandlungen, die 93 
Flurstücke einbringen. Diese Verfah-
ren werden für das Forstamt Schuen-
hagen zu weiteren Arrondierungen 
im Umfang von etwa 45 ha führen.  
 
Die Folgen der Bodenreform im Wald 
sind im Bereich des Forstamtes Schuen-

hagen bis heute spürbar und erschwe-
ren die Waldbewirtschaftung bis in die 
Gegenwart. Trotz der mühsamen und 
in kleinen, aber kontinuierlichen Schrit-
ten erfolgten Flächenarrondierun-
gen seit 2003 (in einem beträchtlichen 
Umfang von insgesamt ca. 850 ha !) 
werden viele Eigentumsgrenzen, oft 
quer durch die Bestände, bleiben. 
Abstimmungen mit Nachbarn, zahl-
reiche Ortstermine und das Organi-
sieren von eigentumsübergreifenden 
Bewirtschaftungsprojekten werden für 
die Revierleiter in Schuenhagen Alltags-
geschäft bleiben. Dennoch dürften die 
wesentlichen Arrondierungsvorhaben 
bis zum Jahr 2015 abgeschlossen sein.  
 
Vor diesem Hintergrund darf heute 
festgestellt werden, dass sich das 
 Instrument „Freiwilliger Landtausch 
nach § 54 LwAnpG“ für unsere Region 
sehr bewährt hat. Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Verfahrensdurch-
führung nach dem Freiwilligkeits-

Bilanz nach 10 Jahren: 850 ha Flächenarrondierungen im Foa Schuenhagen 
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prinzip sind neben einer intensiven 
Wald besitzerberatung, stetem kon-
struktiven Dialog und gegenseitigem 
Vertrauen nicht zuletzt Ausdauer 
und Beharrlichkeit. Letztere Wesens-

eigenschaften sind in Vorpommern 
nicht nur unter Forstleuten häufiger 
anzutreffen. Als weiteres Instrument 
der Flächenzusammenlegung hat der 
An- und Verkauf von Waldgrund-

stücken große Bedeutung. Zwischen 
2003 und 2012 wurden ca. 56 ha Wald 
(60 Flurstücke) durch die Landes-
forst angekauft. Im selben Zeitraum 
erfolgten Waldflächenverkäufe im 
Umfang von etwa 6 ha (54 Flurstücke).  
 
Die bisher erzielten Erfolge beim 
Überwinden der nachteiligen Folgen 
der Bodenreform im Wald sind das 
Ergebnis einer unermüdlichen Arbeit 
der beteiligten Forstleute und Wald-
besitzer. Stellvertretend für die vielen 
an diesem Prozess Beteiligten sei an 
 dieser Stelle besonders den Revier-
förstern Schmidt, Stiehm und Syré, den 
Mitarbeitern des StALU Vorpommern, 
Herrn Aschoff und Herrn Funke, den 
Forstkollegen Saefkow und Borrmann 
sowie insbesondere der Sachbearbei-
terin für Liegenschaften, Frau Katrin 
Fleischer herzlich gedankt, sie war an 
der Organisation und Umsetzung aller 
Freiwilligen Landtauschverfahren im 
Forstamt Schuenhagen maßgeblich 
beteiligt.

Andreas Baumgart
Leiter des FoA Schuenhagen
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Herr Th. Aschoff (StALU), Frau K. Fleischer, Herr E. Syrè (beide FoA Schuenhagen), Herr W. v. Massenbach,  
Herr A. Baumgart (Leiter des Forstamtes Schuenhagen), Herr K.H. Funke (StALU) 
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Dass in Deutschland Frauen in forstli-
chen Berufen unterrepräsentiert sind, 
ist kein Geheimnis. Beim  Seminar 
„Hardwoods are good – females in 
the forestry hardwood chain“ am  
8. und 9. Mai in Karlskrona, 
 Südschweden, wurde 15 Teilneh-
merinnen aus sechs Ländern gezeigt, 
dass es auch anders geht. In Blekinge, 
der Gegend um den Tagungsort, sind 
etwa 35 % der Wälder in weiblicher 
Hand, und die Frauen kümmern sich 
ebenso kompetent um ihren Besitz 
wie ihre männlichen Kollegen. Dabei 
verfolgen sie oft einen eher ganz-
heitlicheren Ansatz, der auch Natur-
schutz und Ästhetik berücksichtigt. 
 
Emilie Olsson (21) vertraut ihr Kind 
einer Freundin an, besteigt den 
 Harvester, und die schwere Maschine 
erwacht zum Leben. Versiert erntet 
und zerlegt die junge Mutter mehrere 
Birken und beeindruckt die Gäste. 
Neben ihr  arbeitet eine gleichaltrige 
Kollegin mit dem Forwarder, und ein 
Stück weiter längt Maria Åkesson mit 
einer Motorsäge gekonnt Stämme ab. 
 
Fünfzehn Frauen aus sechs Ländern 
rund um die Ostsee, die in unter-
schiedlichen Positionen im Forstbe-
reich tätig sind, erleben am 8. und 
9. Mai in  Blekinge, Südschweden, 
wozu Frauen in der Lage sind. Im Rah-
men des EU-geförderten Projektes  

„Hardwoods are good“ ist der Verein 
Frauen im Forstbereich e.V. eingela-
den worden, sich mit Vertreterinnen 
aus anderen Ländern über die Situa-
tion der Frauen in diesem Berufsfeld 
auszutauschen. Dazu ist Flakulla, der 
Betrieb der selbständigen Waldbe-
sitzerin Celia Rooth, besucht worden. 
Mit findigem Köpfchen entwickelt sie 
ständig neue Produkte, die sie regio-
nal vertreibt. So produziert sie neben 
Wertstammholz auch Holzkohle und 
Brennholz, verkauft Flusskrebse aus 
eigenem Fang und bietet Motorsä-
genkurse für Frauen an. Die Teilneh-
merinnen der verschiedenen Länder 
sind besonders beeindruckt von der 
Weitsicht und dem ganzheitlichen 

Ansatz ihrer Planung. Dabei kann sie 
auf ein Team von kompetenten und 
souveränen Mitarbeiterinnen zurück-
greifen. So beeindruckt sie die ange-
reisten  Seminarteilnehmer mit sehr 
unterschiedlichen Waldbildern auf 
engstem Raum. Sie führt durch einen 
Eichen-Wertholzbestand, aus dem nur 
sie persönlich einzelne Stämme  erntet. 
Danach geht es durch einen Ernte rei-
fen, sehr wüchsigen Fichtenbestand 
und über eine Pflanzung, wo sie zur 
Erhöhung des Laubholzanteils viele 
verschiedene Baumarten gepflanzt hat. 
 
Das Projekt „Hardwoods are good“
Die Förderung von Laubholz und 
dessen Produktionskette ist ein wich-
tiger Schwerpunkt des Projektes „Hard-
woods are good“, das ein Teilprojekt 
des „South Baltic Cross Border Co-ope-
ration Program 2007-2013“ ist. Ziel ist 
unter anderem die besondere Förde-
rung von kleinen und mittleren Unter-
nehmen, wozu insbesondere die große 
Zahl der Waldbesitzerinnen zählt.  
 
In Blekinge in Südschweden sind 90 % 
des Waldes Privatbesitz, davon fast 
40 % in der Hand von Frauen. Daher 
war es nahe liegend, bei dem Semi-
nar deren besondere Problematik in 
den Mittelpunkt zu stellen. Zum Aus-
tausch von Erfahrungen und zur Ver-
netzung der Forstfrauen haben die 
Schwedinnen Teilnehmerinnen aus 
fünf Ländern rund um die Ostsee ein-
geladen: Lettland, Litauen, Kaliningrad, 
Polen und Deutschland. Aus Deutsch-

Holzernte mit zarter Hand

Forstfrauen aus OstseeAnrainerstaaten beim Seminar in Schweden

Waldbesitzerin Celia Roth erläutert Bestandesbild
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land haben die Geschäftsführerin der 
Forstbetriebsgemeinschaft Waldverein 
Bansow aus Mecklenburg-Vorpom-
mern und eine Delegation der Frauen 
im Forstbereich e.V. teilgenommen. 
 
Waldbesitzervereinigung SÖDRA
Ein besonderes Highlight ist der Besuch 
einer Parkettfabrik, die der Waldbesit-
zervereinigung SÖDRA gehört. SÖDRA 
erwirbt schon seit geraumer Zeit Holz 
verarbeitende Betriebe, um die Pro-
duktpalette zu erweitern und das Holz 
ihrer Mitglieder bestmöglich verkaufen 
zu können. Bei der Führung durch das 
Parkettwerk Berg & Berg fällt beson-
ders die hohe Zahl an Frauen an den 
Maschinen auf. Insgesamt sind 39 % 
aller SÖDRA-Angestellten Frauen.

Resultat
Dank der guten Organisation von 
Marja Gustafsson, Gunilla Arnesson 
und Helene Reiter konnten die Teilneh-
merinnen des Seminars Erfahrungen 
austauschen, Wissen weitergeben und 
einander unterstützen. Eine zukünftige 
Vernetzung wird von allen Teilneh-
merinnen nicht nur als wünschenswert 
und bereichernd eingestuft, sondern 
bietet auch Gelegenheit Synergie-
effekte zu nutzen (insbesondere bei 
Recherche und Holzabsatz). Das Semi-
nar hat deutlich gemacht, dass die 
geringe Zahl von Frauen in deutschen 
Wäldern eindeutig historische Gründe 
hat und nicht geschlechtsspezifische. 
Der Verein Frauen im Forstbereich e.V., 
dessen jährliche Treffen allen interes-

sierten Frauen offen stehen, wird wei-
ter daran arbeiten, die Situation der 
Frauen in allen Bereichen forstlicher 
Tätigkeit zu verbessern.

Dr. Katharina Kolata
Frauen im Forstbereich e.V.
www.forstfrauen.de.

Tervetuloa Suomeen – Willkommen in Finnland

Mobilität für Ausbilder der Forst-
wirtschaft für eine nachhaltige 
Bildung

Im Rahmen des Leonardo da Vinci Pro-
grammes werden durch die Landes-
forst MV regelmäßig Auslandpraktika 
in Ungarn und Finnland für die Auszu-
bildenden angeboten. Nun ergab sich 
auch die Möglichkeit für Ausbilder der 
Landesforst einmal über den Teller-
rand bzw. über die Ostsee zu blicken. 
Vom 23. bis zum 30. September reisten 
die sechs Vertreter über 2000 km bis 
nach Valtimo, fast bis an den Polarkreis 
nahe der Grenze zu Russland. Ziel der 

Reise war es, die forstlichen Strukturen 
und das Ausbildungssystem in Finn-
land kennen zu lernen und Kontakte zu 
dortigen Ausbildern zu knüpfen, sowie 
Erfahrungen auszutauschen. Ferner 
war natürlich von Interesse, wirtschaft-
liche und kulturhistorische Kenntnisse 
über Finnland zu erwerben und den 
europäischen Dialog zu fördern.
Nach der 28-stündigen Anreise über 
die Fährlinie Travemünde-Helsinki 
wurde zunächst das 1,0 Mio. Einwoh-
ner zählende Helsinki erkundet. Vorbei 
am Hafen, der Uspenski Kathedrale, 
dem Dom und dem Olympiastation 
wurde die Hauptstadt der 5,4 Mio. Fin-

nen im Schnelldurchlauf besichtigt. Im 
Anschluss wurden etwa 600 km mit 
dem Pkw, entlang von landschafts-
prägenden, ausgedehnten Wäldern 
und Seen zurückgelegt. Der Waldan-
teil an der Landfläche liegt bei 86 %. 
Dementsprechend wurde auch schnell 
deutlich, welcher Stellenwert der 
Forstwirtschaft in Finnland zukommt, 
die etwa 7 % des Bruttoinlandproduk-
tes ausmacht und im Cluster 200.000 
Mitarbeiter beschäftigt. Letzteres ist 
besonders auf die Verarbeitung der 
drei Hauptbaumarten Fichte (30 %), 
Kiefer (60 %) und Birke (16,5 %) spezi-
alisiert. Nach geschätzten 1000 Seen, 



immerGRÜN | Ausgabe 2 - 2012 Seite 28 

Fotos: Thomas Langer

1000 wegbegleitenden Blitzern und 
den 1 Mio. Saunen in Finnland wurde 
das rustikale Gasthaus nahe Valtimo 
erreicht. Dank landestypischer Gerichte 
wie Bär und Rentier und dem täglichen 
Saunagang gewöhnte man sich schnell 
an die ruhige finnische Mentalität.
Am ersten Tag in Valtimo wurde 
zunächst die Forstmaschinen-Schule 
„College Pojois-Karjalan Ammattio-
pisto“ besucht. Dort erklärte man uns 
den Aufbau des Schulsystems, welches 
in Anlehnung das der DDR aufgebaut 
ist. Die Forstschule bildet Lehrlinge ab 
der 10. Klasse im voll-schulischen Sys-
tem aus. Träger der Schule sind meh-
rere Gemeinden. Die Finanzierung der 
Schule erfolgt auch nach einem Leis-

tungsprinzip. Für besonders gute Lehr-
erfolge werden Prämien an die Schulen 
gezahlt, welches das Finanzbudget, 
von dem alle Ausgaben der Schule 
direkt finanziert werden müssen, auf-
stockt. Nicht nur deshalb, ist es das 
Ziel des Schulleiters die beste Schule 
in Finnland zu sein, sondern in erster 
Linie auch „da Bildung die Grundlage 
ist, um seine Träume zu leben“, so der 
Schulleiter. Mit diesem Ansporn wird 
die Schule seit 1970 geführt. Inzwi-
schen verfügt sie über 18 Forwarder, 
13 Harvester, 4 Sattelschlepper und 6 
Holztransport-LKW. Weiterhin werden 
8 Forwarder- und 8 Harvestersimula-
toren sowie zahlreiche Lehrräume mit 
einer üppigen Technikausstattung vor-

gehalten. Es verwundert nicht, dass die 
Ausbildung der Forstmaschinenfahrer 
zu den teuersten in Finnland gehört. 
Für die 200 Azubis werden 45 Vollzeit-
lehrer beschäftigt und pro Azubi etwa 
22.000 €/Jahr ausgegeben. Am Nach-
mittag wurde das forstliche Dienstlei-
tungsunternehmen Motoajo besucht. 
In Finnland werden forstliche Arbeiten 
in der Regel über Dienstleistungsfir-
men ausgeführt. Diese haben häufig 
langfristige Verträge mit Waldbesit-
zern oder auch Kunden der Holzindus-
trie. Durch das Familienunternehmen 
Motoajo wird von inzwischen 75 Mit-
arbeitern mit 36 Forstmaschinen (Har-
vester, Forwarder und LKW) die ganze 
Logistikkette des Holzeinschlages 
abgedeckt. Das Holz wird dabei zu 50 
% im Kahlschlag geworben, was zu 
einem Teil auch die sehr günstigen 
Preise für die Erntekosten erklärt. Für 
Einschlag und Rückung wird ein Kos-
tensatz von ca. 9,00 €/rm kalkuliert. 
Probleme beim Holzeinschlag sind für 
das Unternehmen vor allem Tempera-
turen im Winter von unter -25°C, sowie 
die Schneeschmelze im April. Dann 
stehen die Maschinen, während sonst 
ganzjährig im 2-Schichtsystem gear-
beitet wird.
Am zweiten Tag wurden uns insbe-
sondere die Ausbildungsstrategie und 
die praktische Ausbildung vorgestellt. 
Während der dreijährigen Ausbildung 
werden die Auszubildenden intensiv 
betreut und mit Hilfe des „Computer-
gestützten Lernens“ unterrichtet. Die 
Ausbildungsthemen werden dafür in 
kleinste Lernziele  aufgespalten, für 
die entsprechende Aufgaben an PC 
oder Simulator vorbereitet wurden. 
Nachdem die Theorie mit den Lehrern 
durchgenommen wurde, beispiels-
weise das Fällen und Ablegen mit dem 
Harvester, werden unmittelbar im 
Anschluss die Lerninhalte am Simulator 
geübt und dann in der Praxis getestet. 
Nach absolvierter Aufgabe werden die 
Ausarbeitungen gemeinsam mit den 
Lehrkräften besprochen und individu-
ell ausgewertet. Das nächste Lernziel 
wird dann für die folgende Aufgabe 
erhöht und kann zum Beispiel lauten: 
Fällen und Ablegen zweier Baumar-
ten in einem Bestand mit dem Harves-
ter. So werden die Bildungsbausteine 
Schritt für Schritt aneinander gereiht 
und der Schwierigkeitsgrad erhöht. 
Die Schüler arbeiten dabei häufig 
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selbstständig und der Lehrer tritt als 
Moderator auf. Das praktische Training 
können die Azubis auf der Technik im 
1600 ha umfassenden Schulwald üben 
oder die Schule tritt als Unternehmer 
für Waldbesitzer auf (60 % des Waldes 
befindet sich in Privatbesitz, 26% wird 
von dem Staatlichen Forst- und Park-
service bewirtschaftet). Vor jeder Maß-
nahme werden Daten über Sortimente, 
Preise und Karten per Mail an die Har-
vester als Abarbeitungsliste gesandt. 
Nach der Maßnahme werden dann 
Protokolle mit Aushaltungs- und Effizi-
enzkriterien zur Auswertung zurück an 
die Schule gesendet. Bei der Auswer-
tung der Daten und Besprechung der 
Ergebnisse liegt das Hauptaugenmerk 
auf der genauen Aushaltung, da das 
Harvestermaß in Finnland in der Regel 
auch das Verkaufsmaß ist. 
Am letzten Tag in Valtimo wurde 
das nahe gelegene Ponsse-Werk 
besichtigt.  Dort wird vor allem die 
Endmontage von Harvestern und For-
wardern gewährleistet. Viele Bauteile, 
wie zum Beispiel die Motoren, wer-
den aus Deutschland angeliefert. In 
dem Familienunternehmen, welches 
nach dem besten Jagdhund des Dor-
fes benannt wurde, werden 475 Mitar-
beiter beschäftigt. Für die Herstellung 
einer Maschine, die jeweils nur auf Vor-
bestellung produziert werden, ist eine 
Vorlaufzeit von sechs Wochen notwen-
dig. Die Endmontage erfolgt dann in 
mehreren Schritten innerhalb von nur 
1½ Tagen. So können im Jahr etwa 
800 Maschinen gefertigt werden. Wir 

konnten die Fertigung einer Maschine 
für die Auslieferung nach Brandenburg 
beobachten.
In drei Tagen des Kennenlernens 
finnischer Forstwirtschaft und Aus-
bildung haben wir einen intensiven 
Eindruck der dortigen Rahmenbe-
dingungen erhalten. Spannend für 
uns war insbesondere die Kom-
munikation, die zum Teil auch mit 
nonverbalen Mitteln unterstützt 
werden musste, jedoch immer zu 
einem heiteren Umgang führte. Wir 
wurden sehr offen empfangen und 
waren von der ruhigen Ausstrahlung 
der Finnen und der professionel-
len Arbeitsweise sehr beeindruckt. 
Auch für Auszubildende der Landes-

forst MV, die die Chance bekommen 
an einem Austauschpraktikum teil-
nehmen zu können, wird diese eine 
lohnenswerte beruflichen wie auch 
persönlichen Erfahrung werden 
können.

Thomas Langer
SB Öffentlichkeitsarbeit
Forstamt Güstrow
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Mecklenburgs alte Buchenwälder

Autor: Klaus Borrmann

Die Buchenwälder Mecklenburgs - 
UNESCO-Weltnaturerbe Serrahn und 
Feldberger Schutzgebiete

Die Schönheit, Vielfalt und Bedeu-
tung der zum UNESCO-Weltnaturerbe 
ernannten Buchenwälder Mecklen-
burgs thematisiert dieser atmosphäri-
sche Text-Bildband. Außer gewöhnliche 
Panoramen und Detailaufnahmen 
zeigen die Buchenwälder als Lebens-
raum für Mensch und Tier, vermitteln 
ein Gefühl für Atmosphäre und Magie 
des Waldes. Sachkundige Texte heben 
die elementare Bedeutung des welt-
weit einzigartigen Naturerbes für unser 
Land, dessen Landschaft und unsere 
Kultur hervor. Die Waldgebiete, so die 
deutsche UNESCO-Kommission, reprä-
sentieren „die wertvollsten verbliebe-
nen Reste großflächiger natur naher 
Buchenbestände in Deutschland“.

SteffenVerlag 
www.steffenverlag.de 
96 Seiten, 92 farbige Abbildungen,  
200 x 200 mm, Hardcover
ISBN: 9783942477185

Der Schreiadler im Sturzflug

Herausgeber:
Kinser, A. & Münchhausen, H. Frhr. v.,
2012

Unter dem Titel „Der Schreiadler im 
Sturzflug“ ist im August 2012 der 
Tagungsband zum 1. Schreiadler-

symposium der Deutschen Wildtier 
 Stiftung erschienen. Auf dem Sym-
posium wurden nationale und inter-
nationale Strategien zum Schutz der 
Schreiadler vorgestellt. Die Vorträge 
und Ergebnisse werden in diesem 
Tagungsband zusammengefasst. 
Die Dokumentation enthält außer-
dem zwei Gastbeiträge zu aktuellen 
 Schreiadlerthemen. Das 1. Schreiadler-
symposium wurde am 29. September 
2011 an der Universität Potsdam im 
Vorfeld der 144. Jahres versammlung 
der Deutschen Ornithologen-Gesell-
schaft veranstaltet. 

Das Schreiadlersymposium wurde im Rah
men des E+EHauptvorhabens zur „Siche
rung und Optimierung von Lebensräumen 
des Schreiadlers in MecklenburgVorpom
mern“ durch das Bundesamt für Naturschutz 
mit Mitteln des Bundesumweltministeriums 
gefördert.
 
Der Schreiadler im Sturzflug  Erkenntnisse 
und Handlungsansätze im Schreiadler
schutz. Tagungsband zum 1. Schreiadler
symposium der Deutschen Wildtier Stiftung 
am 29. September 2011 an der Universität 
Potsdam, Griebnitzsee .
116 Seiten
ISBN 9783936802139

Der Tagungsband kann bei der 
 Deutschen Wildtier Stiftung unter 
Tel. 040 / 970786910 oder im Internet 
unter www.WildtierShop.de erworben 

werden. Weitere Informationen zum 
Inhalt des Tagungsbandes und den 
Schutzprojekten der Deutschen Wild-
tier Stiftung zum Schreiadler finden Sie  
unter www.Schreiadler.org.

„Wurzelatlas mitteleuropäischer 
Waldbäume und Sträucher.“

Autoren:
Lore Kutschera und Erwin Lichtenegger

Für diesen Band wurden Wurzeln 
von Sträuchern sowie von Bäumen  
(78 Arten) verschiedener Altersstufen 

freigelegt. Besondere fachliche Beach-
tung fand die Tatsache, dass Baumwur-
zeln nur in Ausnahmefällen größere 
Tiefen erreichen als die Wurzeln tief-
wurzelnder mehrjähriger Stauden. 

Leopold Stocker Verlag  
Graz und Stuttgart 2002.
ISBNNr.: 9783702009280
Bei ausreichend Vorbestellungen  
NEUAUFLAGE möglich.
Vorbestellformular unter:
www.wurzelforschung.at/publikationen.html
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Carl Justus Heyer – Revierförster, 
Forstmeister, Professor

Autor: Hans-Joachim Weimann

Carl Justus Heyer (1797-1856) ist der 
jüngste der fünf oder sechs forstlichen 
„Klassiker“. Auf dem ihm gewidmeten 
Denkmal im Gießener Anlagering steht: 
„Revierförster, Forstmeister, Professor“. 
Das meint eine besonders glückliche 
Gemeinsamkeit von Forstwissenschaft 
und -praxis. Es gab bisher viele Kurz-
biographien über Carl Justus Heyer, 
aber noch keine umfassende Würdi-

gung. Diese Lücke ist nun geschlossen. 
Der Verfasser ist der langwährenden 
Gießener Lehrtradition verpflichtet. 
In langer Zeit hat er Archivalien über 
seinen anderthalb Jahrhunderte zuvor 
tätigen „Vorgänger“ gesammelt und 
ist mit großem Finderglück belohnt 
worden. Das Lebenswerk von Carl 
Justus Heyer in sich ist stimmig. Man-
che Beziehungen zum Umfeld waren 
schwierig. Weil die hier erscheinenden 
Personen in verschiedenen Rollen zu 
verschiedenen Zeiten wirken, ist eine 
Grundorientierung sinnvoll. Wie bei 
dem Rollenverzeichnis eines Schau-
spiels stellt der Verfasser die wichtigs-
ten Persönlichkeiten am Anfang vor. 
Dann folgt die Geschichte. 

Besondere Elemente sind: 

Das erstaunliche forstliche Wissen des 
18-jährigen Carl Justus Heyer, das in 
einem Examensprotokoll erscheint,
Die Rettung des Stadtwaldes gegen 
den Widerstand der Gießener Viehhal-
ter und die Kritik eines Kollegen,
Ein 400 ha-Aufforstungs-Experiment 
mit späterer Mißachtung und schließ-
lichem Erfolg, das die heutige Kiefern-
wirtschaft wesentlich verbessern kann,
Die Organisation eines Forstbe-
triebs im Odenwald, die Mäßigung 
gräflicher Jagdleidenschaft und der 
Wildschäden,
Der Versuch zur Gründung eines forst-
lichen Versuchswesens auf standörtli-
cher Grundlage als Gemeinsamkeit der 
deutschen Staaten,
Das problematische Verhältnis zwi-
schen Justus Liebig und Carl Justus 
Heyer,
Das schwierige Rektorat im Revoluti-
onsjahr 1848,
Der große Erfolg forstwissenschaftli-
cher Bücher von Carl Justus Heyer,
Wichtige Briefe aus dem kürzlich 
geretteten Heyerschen Nachlaß.

Verlag Kessel 
www.verlagkessel.de 
246 Seiten, zahlreiche Abbildungen 
170 x220 mm 
ISBN: 9783941300620

Ein Wald geht auf die Reise

Autor: Werner Hörnemann

Vor rund 200 Jahren in Baden: Der 
14-jährige leibeigene Bauernjunge Flo-
rian reist mit einem Floß nach Dordrecht 
(Holland), um seinen Bruder zu finden.  
 
Eine spannende Geschichte für Kinder 
und Jugendliche, die nebenbei noch 
die Geschichte der „Holländerflöße“ 
erzählt. Hinzu kommen Anmerkun-
gen zu Baumarten, zur Geschichte 
Deutschlands und zum Rhein. 
 
Auf der Umschlagseite ist die Repro-
duktion eines Kupferstichs von 1798 
mit einem Holländerfloß abgebildet, 
im Anhang des Buches finden sich 
neun Abbildungen aus Dordrecht in 
Holland (z.T. aus der Zeit um 1800), wo 
diese Flöße angelandet wurden.

Verlag Kessel 
www.verlagkessel.de 
2. Auflage 
92 Seiten, 9 Abbildungen 
148 x 210 mm 
ISBN: 9783941300668 

Das komplette Buch wird auf der Homepage 
www.forstbuch.de vorgestellt.
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Werner Hörnemann 

Ein Wald geht auf die Reise

Florians abenteuerliche Floßfahrt
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Herbstlaub

Auflösung aus Heft 1 - 2012:
Vier Waidmänner

Der Jäger in der Mitte hat die Lösung, 
seine Gedankengänge sind folgende:

„Würde der Letzte zwei Hüte mit  
gleichem Bart sehen, so wüsste er die 
Lösung. Da ich selbst aber vor mir einen 
Gamsbart sehe, kann ich nur einen Hut 
mit Sauenbart tragen.“

Rätsel:
Neun Bäume in zehn Reihen

Es war mal ein Mann, der 9 Bäume in seinen Garten pflanzen wollte. Er wollte sie 
aber nicht irgendwie einsetzen, sondern sie sollten in einer ganz bestimmten  
Anordnung stehen, so dass, immer 3 Bäume eine Reihe bildend, er 10 Baumreihen 
da stehen hat.

Hinweis: 
Lösung am besten aufzeichnen, Punkte und Achsen beachten,
10 Reihen à 3 Bäume mit nur 9 Bäumen insgesamt.


