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In der UK 2020 nehmen die Bereiche Dienstleistungen und 
erneuerbare Energien inhaltlich einen breiten Raum ein. Die 
Entwicklung und Implementierung dieser Geschäftsfelder 
ist wesentlicher Bestandteil der strategischen Hauptstoß-
richtung in den nächsten Jahren und soll zur Sicherung des 
Fortbestandes sowie der nachhaltigen Entwicklung der 
Landesforst MV beitragen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet 
dies eine angestrebte Gewinnerwirtschaftung in Summe 
von 2,0 Mio. € außerhalb von Holz und Jagd im Jahr 2020. 
Ein überaus ambitioniertes Ziel. Die Herausforderung wird 
angesichts der Tatsache, dass die bisherige Geschäftstätig-
keit außerhalb von Holz und Jagd z. B. im Jahr 2012 einen 
Verlust von 0,73 Mio. € erbracht hat, eher größer. Insofern 
gilt es in den nächsten wenigen Jahren die Ertragsfähigkeit 
der bisherigen Geschäftsfelder konsequent zu entwickeln 
und zeitnah neue Gewinn bringende Geschäftsfelder zu 
implementieren. 
Zur organisatorischen und strukturellen Einbindung der in 
der UK definierten Geschäftsfelder wurde zum 01.01.2013 
das Fachgebiet 20 gebildet. Planmäßig ist das Fachgebiet 
mit zwei Mitarbeitern ausgestattet. Darüber hinaus soll der 
Bereich erneuerbare Energien noch im Jahr 2013 in eine 
Tochtergesellschaft der Landesforst MV ausgegliedert wer-
den. Dieses Unternehmen wird insbesondere zur Erlangung 
entsprechender fachlicher Kenntnisse und in Abhängigkeit 
des wirtschaftlichen Erfolgs Mitarbeiter einstellen. 
Das Jahr 2013 war insbesondere von der Entwicklung des 
Geschäftsfeldes „Erneuerbare Energien“ geprägt. So stellte 
die Entwicklung eines Windparks im Bereich des Forstam-
tes Friedrichsmoor sowie die Ausgründung der Landesforst 
MV – Energie GmbH den Schwerpunkt der bisherigen Arbeit 
dar. Darüber hinaus beteiligen wir uns an der Entwicklung 
eines Windeignungsgebietes in Vorpommern, hier ist die 
Landesforst MV Eigentümer von Teilflächen des potenti-
ellen Eignungsgebietes. Des Weiteren wird derzeit in zwei 

Kommunen die Möglichkeit der Errichtung eines BMHKW 
geprüft. Die intensive Arbeit in diesem Bereich bedeutet 
jedoch auch, dass eine Befassung mit den forstbetrieblichen 
Dienstleistungen, Umweltdienstleistungen, Tourismus usw. 
nur sporadisch möglich war. Hier gilt es nach Erlangung 
der vollständigen Arbeitsfähigkeit des Fachgebietes und 
der Tochtergesellschaft intensiv an der Erreichung der wirt-
schaftlichen Zielsetzungen zu arbeiten. Das dennoch Einiges 
im Jahr 2013 erreicht werden konnte, ist zahlreichen Kolle-
gen zu verdanken. An dieser Stelle möchte ich mich stellver-
tretend bei Frau Bobrowski und Herrn Schlunze bedanken. 

Axel Stein
Leiter des Fachgebietes 
Forstliche Dienstleistungen, erneuerbare Energien

Forstbetriebliche Dienstleistungen, erneuerbare Energien – das neue Fachgebiet
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Über 2.000 Besucher  
bei den 2. KWF-Thementagen im 
Forstamt Schuenhagen 

Sie waren als „Stiefeltagung“ 
 konzipiert, die 2. Thementage des 
Kuratoriums für Waldarbeit und Forst-
technik (KWF) mit dem Fokusthema 
„Umweltgerechte Bewirtschaftung 
nasser Waldstandorte“. Nach fast zwei-
jähriger Vorbereitungszeit war es am 
1. Oktober 2013 um 9 Uhr soweit: bei 
phantastischem Herbstwetter öffneten 
die 2. KWF-Thementage ihre Tore für 
ein hochinteressiertes Fachpublikum 
aus den deutschen Bundesländern und 
dem Ausland. Ein ferngereister Gast 
spöttelte: „…so nass ist´s hier doch gar 
net, Stiefel hätt´s net gebraucht.“ Tat-
sächlich herrschte Kaiserwetter und es 
war ungewöhnlich trocken.

Die Veranstaltung darf als großer Erfolg 
gewertet werden, vor allem inhaltlich. 
Der stellvertretende KWF-Vorsitzende, 
Robert Morigl aus dem Bayerischen 
Staatsministerium in München fasste 

am Ende des zweiten Tages zusammen: 
„…dass es dem KWF in Zusammenar-
beit mit der Landesforst Mecklenburg-
Vorpommern – insbesondere dem 
Forstamt Schuenhagen – und Vorfüh-
rern aus allen Bundesländern gelun-
gen ist, die ideale Plattform für den 
fachlichen Erfahrungsaustausch zur 
Holzernte auf nassen Waldstandorten 
zu schaffen. Dabei sind wir auch Fragen 
des Naturschutzes und der Ökonomie 
nicht aus dem Weg gegangen, sondern 
haben diese kontrovers diskutiert.“

Neben Landrat Ralf Drescher (Landkreis 
Vorpommern-Rügen) und weiteren 
Lokalpolitikern war auch der Präsident 
des Deutschen Forstwirtschaftsrates, 
Georg Schirmbeck nach Schuenhagen 
gereist, um sich einen ganzen Tag lang 
über neueste Entwicklungen im rauen 
Praxiseinsatz live zu informieren. Aber 
die 2. Thementage waren alles andere 
als eine reine Technikshow. Mit den 
Fokus-Themen „Ökonomie/Verfahren“, 
„Waldbau“, „Arbeitssicherheit“ und 
„Naturschutz“ wurde Forstwirtschaft 

im standörtlichen Extrembereich 
der vernässten Waldböden vielfältig 
beleuchtet. 

Diese bereits im Winter 2011/12 zwi-
schen der Landesforst MV und dem 
KWF abgestimmte grundsätzliche 
Konzeption (Spezialthema, aber breit 
diskutiert; Technikvorführung unter 
realen Bedingungen) traf offenbar voll 
den „Publikumsgeschmack“. 

Alle Befürchtungen, dass „eyecatcher“ 
wie die Weltneuheit Portalharvester 
(Studie Uni Dresden) oder der Königs-
tiger Moor (kompakter Raupenhar-
vester mit extrabreiten Ketten) stille 
Exkursionsbilder wie „Erlenbewirt-
schaftung in MV“ oder „Waldnatur-
schutz“ an den Rand drängen könnten, 
erwiesen sich als unbegründet. Allein 
der Waldbau-Parcours zum Thema 
„Management von Eschen-Kalami-
tätsbeständen“ lockte über 500 Besu-
cher an. Frank Schmidt, neben Peter 
Kadow, Axel Stein und Hendric Wojtek 
einer der vier Exkursionsleiter dieses 

Strahlender Sonnenschein über nassen Waldstandorten
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Punktes: „Geplant war eigentlich, dass 
Besuchergruppen jeweils im 30-Minu-
ten-Takt durch 2 Landesforst-Spezialis-
ten geführt werden.“ Tatsächlich war 
der Ansturm dann aber so groß, dass 
alle 4 Exkursionsleiter jeweils mit einer 
Gruppe pausenlos im Einsatz waren. 
Thematisch war das Bild „Eschen-
triebsterben“ durch Ralf Neuß bereits 
anschaulich und umfassend am Wald-
bau-Bereich im Themenzelt vorberei-
tet worden. 

Großes Besucherinteresse erlebte 
ebenso das Exkursionsbild „Erlen-
bewirtschaftung in M-V“, das  Christian 
Lange (Forstamt Friedrichsmoor) 
mit seinen Kollegen Spieckermann 
und Schweitzer sehr sachkundig und 
 praxisnah präsentierte.

Auch Almut Spangenberg (Uni Greifs-
wald) und Ute Schmidt (Naturschutz-
behörde des Landkreises VR) erging 
es nicht viel anders. Das von ihnen 
im Exkursionsgebiet Endinger Bruch 
vorgestellte Thema „Waldnaturschutz 
auf Moorstandorten“ (im Themenzelt 
durch Michael Wirner und Christoph 
Linke perfekt vorbereitet) interessierte 
mehr als 400 Besucher. 

Gleich nebenan staunte die Fachwelt 
über den Flachlandseilkran. Die an der 
TU Dresden in Zusammenarbeit mit der 
Firma Adler entwickelte Maschine war 
zum ersten Mal überhaupt in Aktion zu 
sehen. Ein 15 m langer Hauptmast soll 
– ohne Sattel - eine Trassenlänge zum 
künstlichen Endmast von bis zu 400 
m ermöglichen. Am Tragseil hängt ein 
neu konstruierter Laufwagen, der quasi 
schwebend fertig sortimentierte Erlen-
abschnitte als Rauhbeuge aus dem 
Moor bis an den Fahrweg befördert. 
In Kombination mit dem – ebenfalls 
als Prototyp vorgestellten – Portal-
harvester ist ein Seiltrassen-Abstand 
von 50 Metern möglich. Die gezeigte 
Technologie könnte richtungsweisend 
für die künftige Holzernte von Kurz-
holzsortimenten auf Nassstandorten 
sein. Gerade in Durchforstungsbe-
ständen mit geringerem Hiebsanfall 
fehlt bislang eine umweltschonende 
und gleichzeitig wirtschaftlich interes-
sante Technologie. Die gezeigte Tech-
nik steckt aber aktuell noch sehr in 
den Kinderschuhen. Sobald die ange-

strebte Praxisreife erreicht ist, könnte 
sie aber tatsächlich den bereits ange-
kündigten „big step forward“ brin-
gen. Allerdings ist Vorsicht geboten: 
im Exkursionsgebiet bedeutete der 
Schritt vorwärts den Schritt ins Moor, 
und hier muss sich bewähren, wer sich 
Großes vorgenommen hat.

Sehr ausgereifte unterschiedliche Seil-
kran-Varianten in hartem Echteinsatz 
waren auf den 2. KWF-Thementagen 
gleich an vier Exkursionspunkten zu 
sehen, davon drei auf Moorböden im 
Endinger Bruch. 

Die Technikprofis der Bayerische Staats-
forsten (BaySF) zeigten einen Gebirgs-

seilkran auf Lkw-Trägerfahrzeug mit 
integriertem Harvesteraggregat, der 
ca. 500 Festmeter Eschen-Kalamitäts-
holz erntete. Süddeutsch selbstbe-
wusst lockten die Forstkollegen aus 
dem Freistaat mit einem gewaltigen 
Banner direkt am vorpommerschen 
Flüsschen Barthe mit der Aufschrift 
„Willkommen in den Bayerischen 
Staatsforsten“. 

Ebenfalls routiniert arbeitete gleich 
nebenan die rheinland-pfälzische 
Firma Susenburger mit der bereits eta-
blierten und schon von der Bopfinger 
KWF-Tagung bekannten Yarder-Seil-
kran-Technologie (Fa. Herzog aus der 
Schweiz), die dank selbstabstützendem 
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Baggerfahrzeug ohne aufwändige 
Abspannung des Seilkrans auskommt. 
Dieses System ist vor allem wegen der 
recht kurzen Aufbauzeiten bei Trassen-
längen bis ca. 250 m deutlich günstiger 
als herkömmliche Seilkrantechnologie 
– und daher interessant in Durchfors-
tungsbeständen, in denen der Hiebs-
anfall/ha deutlich unter 80 Festmeter 
liegt. 

Im „Katastrophengebiet der sterben-
den Erlen“ arbeitete schließlich ganz 
ohne natürliche Masten der Valentini-
Mittelstreckenseilkran der Fa. Hochleit-
ner, da in dem etwa 8 Hektar großen 
Erlen-Altholz mit flächigen Absterbeer-
scheinigungen (nach dem Sommer-
Hochwasser 2011) kaum mehr lebende, 
als Zwischenmasten geeignete Bäume 
vorhanden waren. Unter Belassung 
mehrerer Altholzinseln und aller noch 
vitalen Bäume hatte Revierleiter Uwe 
Stiehm (49) die Fläche sorgfältig vor-
bereitet. Hier ging es vor allem um die 
Demonstration des technisch Mach-
baren unter Extrembedingungen. Soll 
wenigstens der Kostendeckungsbei-
trag I positiv sein, darf der Industrie-
holzanteil allerdings nicht zu hoch 
liegen. 

Seilkran-Technik ist sehr bodenscho-
nend, aber teuer, zum Teil wird bei 
aktuellen Holzmarktbedingungen 
die Grenze zur Kostendeckung über-
schritten. Am Beispiel des Exkursions-
punktes der erfahrenen Spreewälder 

Forstkollegen (Landesbetrieb Forst 
Brandenburg) im Exkursionspunkt 
„Kronenwald“ wurde erneut deutlich, 
warum diese Technologie nicht billiger 
sein kann. Die mehrfach gebrochene 
Arbeitskette und hohe Systemkos-
ten der Spezialtechnik (motorma-
nuelle Holzernte, Seilkranbringung, 
vollmechanisierte Aufarbeitung mit 
Schreitharvester „Menzi Muck“ und 
abfuhrbereite Rückung mit Forwarder) 
bedingt, dass die Gesamtkosten kaum 
unter 50 Euro/fm gedrückt werden 
können. 

An der Themenecke „Ökonomie/Ver-
fahren“ im großen Forenzelt in Schu-
enhagen kam hier Dr. Bernhard v. 

Finckenstein (Forstamt Billenhagen) 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht dann 
auch zu einer klaren Bewertung: „Was 
sich unter den derzeitigen Rahmenbe-
dingungen vollkommen ausschließt, 
ist eine Industrieholzproduktion bei 
der Baumart Erle auf nicht befahrbaren 
Standorten unter Zuhilfenahme von 
Seilkrantechnik. Bei einer solchen Vari-
ante wäre (bezogen auf die gesamte 
Betriebsklasse) kein positiver waldbau-
licher Deckungsbeitrag möglich.“.

Aus Bodenschutz-Sicht gibt es derzeit 
auf sensiblen Standorten, insbeson-
dere in Naturschutzvorranggebieten 
jedoch keine Alternative. 

An beiden Exkursionstagen lockte 
das Exkursionsgebiet Endinger Bruch 
(wild, urwüchsig, sumpfig und einsam) 
nicht weniger Fachbesucher an als 
der „Kronenwald“ direkt hinter dem 
Messegelände in Schuenhagen. Dort 
hatte Revierleiter Martin Mehl (44) 15 
Bestände für firmenneutrale Praxis-
vorführungen und Demonstrationen 
zahlreicher Aussteller akkurat vorberei-
tet. Ebenso wie seinem Kollegen Uwe 
Stiehm darf ihm logistische Meister-
leistung attestiert werden, wenn man 
allein an den reibungslosen An- und 
Abtransport von fast 40 Spezialmaschi-
nen und die Steuerung des Tieflader-
verkehrs in meist schwierigem Gelände 
im Einbahnstraßensystem denkt. 
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Bei den bodengebundenen Arbeitsver-
fahren kann die klassische 20m-Rücke-
gassen-Erschließung bei Einsatz 
leichter Standardtechnik mit Bändern 
(Ponsse Buffalo Harwarder, demons-
triert durch Fa. Waldkontor, C. Roden-
berg) nur bei trockener Witterung als 
umweltschonend gelten. Martin Grüll 
(Landesbetrieb Forst Brandenburg) 
hatte hierzu die fachlichen Grundlagen 
in einem Bewertungsschema erarbei-
tet und präsentierte sie eindrucksvoll 
auf einem eigenen Geländestand im 
Kronenwald.

Für einen (FSC-konformen) Gassenab-
stand von 40 m wurden zwei Bilder 
vorgestellt: 

a.) Harvester/Forwardergespann (John 
Deere 1270 E bzw. 810 E) jeweils auf 
Bändern, motormanuelles Zufällen in 
der nicht kranerreichbaren Zwischen-
zone und Stammholzrückung mit 
Skidder (vorgestellt von der FBG Beh-
renwalde/Bad Doberan und Fa. Pragst)

b.) Abtshagener Laubholzernte-
verfahren, Anrücken des nicht 
kranerreichbaren Holzes mit Pferd 
(Rheinisch-Westfälisches Kaltblut aus 
Abtshagen/Vorpommern), Rückung 
mit Leichtforwarder FHS 8110 9t auf 
Gummi-Ketten (street rubbers), vorge-
stellt von der Landesforst MV.

Mit Kosten von (nach KWF-Kalkula-
tionsschema) 18 Euro/fm (a.) bzw.  
22 Euro/fm (b.) liegen diese Verfah-

ren bei deutlicher Verminderung der 
befahrenen Bestandesfläche wesent-
lich günstiger als sämtliche Seilkran-
verfahren. Dass der Pferdeeinsatz in 
Vorpommern alles andere als anachro-
nistisch ist, demonstrierten Dr. Thomas 
Gottlob (Forstamt Poggendorf), Diet-
mar Braatz und zwei sehr routiniert 
und  leistungsstark arbeitende Rücke-
gespanne (1x Forstamt Poggendorf,  
1x privater Unternehmer). Die heute 
wieder hohe Bedeutung des Pferdeein-
satzes auf nassen Mineral standorten 
wird zunehmend auch gesellschafts-
politisch wahrgenommen: aus 
dem Regionalförderprogramm des  
„chance.natur“-Naturschutzgroßpro-

jektes wurden unlängst zwei Existenz-
gründungen in der Region gefördert. 

Dass motormanuelle Waldarbeit in den 
oft totholzreichen Beständen auf Nass-
standorten außerordentlich gefährlich 
ist, war den meisten Besuchern (nicht 
nur wegen der strengen Helmpflicht) 
sicher bewusst. Dass es aber Bestände 
gibt, die aus Arbeitssicherheitsgrün-
den ausschließlich maschinell (z.B. mit 
Raupenharvester) bearbeitet werden 
können, leuchtete so manchem Exkur-
sionsteilnehmer erst beim Anblick der 
großen Kalamitätsflächen aus Esche 
und Erle ein. 

Am Exkursionspunkt „Arbeitssicher-
heit“ (präsentiert durch Landesforst 
MV, Klaus-Peter Patzwall und meh-
rere Forstwirtschaftsmeister) und 
im Themenzelt (Präsentation durch  
Dr. Christof Darsow, Forstamt Rade-
lübbe) wurde dem Thema daher breite 
Aufmerksamkeit gewidmet. 

Im Rahmen der Fachforen wurden 
Naturschutzfragen intensiv disku-
tiert – kontrovers und sachkundig. Die 
Auffassungen zwischen Befürwortern 
eines umfänglichen Nutzungsverzichts 
für Bestände auf Nassstandorten (Ries-
tenpatt, Berliner Stadtforsten; Schwill, 
NABU M-V) und den Vertretern eines 
ganzheitlichen Bewirtschaftungskon-
zeptes (N. Leben, Waldbesitzerverband 
Nds.; Dr. Röhe, LU M-V) differierten teil-
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weise deutlich, aber die Diskussionen 
blieben sachlich. 

Christoph Linke von der Naturschutz-
fachbehörde LUNG in Güstrow wies 
mehrfach und nachdrücklich auf einen, 
wenn nicht den zentralen Punkt beim 
Thema „Nassstandorte“ hin: Entwäs-
serte Moore tragen zu einem erheb-
lichen Teil zur CO2-Emission bei – vor 
allem im „Moorland“ M-V! Eine weitere 
Mineralisierung von Torf lässt sich nur 
durch Renaturierung und Wiederver-
nässung stoppen. Gleichzeitig befür-
wortete er eine (bodenschonende!) 
Holznutzung auf Nassstandorten. 

Hunderte von Gästen besuchten 
täglich zwischen 9 und 19 Uhr die 
Exkursionspunkte, Themen- und Aus-
stellerzelt, bewegten sich zu Fuß und 
mit Kleinbahn in dem etwa 450 ha 
großen Exkursionsgebiet. Neben dem 
KWF-Team aus Südhessen waren für 
Organisation und Logistik an beiden 
Messetagen etwa 40 Mitarbeiter der 
Landesforst (Forstämter Schuenhagen, 
Jägerhof, Billenhagen, Poggendorf und 
Bad Doberan) täglich mindestens zehn 
Stunden im Einsatz und garantierten 
einen reibungslosen Ablauf – eine 
beeindruckende Gemeinschaftsleis-
tung !

Am späten Abend des 2. Oktober 2013, 
die meisten der über 2.000 Besucher 
waren längst zuhause oder in ihren 
Hotelzimmern, hatte sich im Messe-
zelt 2 (Aussteller, Catering) noch eine 
kleine Gruppe von Mitarbeitern ver-
sammelt – müde, aber glücklich: das 
Kern-Vorbereitungs-Team des KWF,  
Andreas Forbrig, Rüdiger Staib und 
weitere KWF-Leute, fast alle Mit-
arbeiter des Forstamtes Schuenhagen,  
Thomas Beil 1 (Sicherheitsinge-
nieur), Thomas Beil 2 (KWF-The-
mentage-Koordinator für die 
Landesforst), Feuerwehrleute aus Vel-
gast, 2 Forststudenten aus Eberswalde,  
die Direktorin des KWF und  
Sven Blomeyer, Vorstand der Landes-
forst MV. Sie lauschten den Dankes-

worten von Robert Morigl, dem 
Münchener Ministerialrat und stellv. 
Vorsitzenden des KWF. Charmant, 
humorvoll, tiefsinnig, irgendwie 
ergreifend, mit schönem bayerischem 
Akzent – das hätten wir Norddeut-
schen so nicht sagen können.

Zwei Jahre Vorbereitungszeit und zwei 
beeindruckende Messetage finden 
ihren Abschluss. 

Die 2. KWF-Thementage sind vorbei. 
Sie haben die Akteure der Forst-Holz-
Kette in der Diskussion um technische 
Holzernte-Lösungen für Nassstand-
orte, Umweltverträglichkeit, Arbeitssi-
cherheit und waldbauliche Konzepte 
wesentlich vorangebracht, schreibt die 
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Fachpresse. Wieder wird Morigl zitiert: 
„Der Trend zum öffentlichen Interesse 
ist nicht umkehrbar. In Schuenhagen 
wurde gezeigt, dass man damit auch in 
komplexen Spannungsfeldern Akzep-
tanz erreichen kann.“ 

Bewirtschaftung nasser Waldstandorte 
– angesichts von über 2.000 Besuchern 
ganz offensichtlich kein Randthema!

Die im Exkursionsgebiet Kronenwald 
arbeitenden Brandenburger Seilkran-
Forstleute aus dem Spreewald been-
deten Anfang November ihren 700 
Festmeter-Einsatz in Nordvorpom-
mern – es regnet wieder, auf die Nass-
standorte. Seilkranmeister Reimann: 
„Ick weß nich, was manche Besucher 
damit meinten, dass man doch wohl 
keene Stiefel jebraucht hätte, wegen 
dem juten Wetter, also hier is doch 
immer nass – also ick hab meene 
Stiefel nur zur Nacht ausjezogen.“

Andreas Baumgart
Leiter des Forstamtes Schuenhagen
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Den Auftakt zur Veranstaltungs-
saison der Landesforst MV bil-
det traditionell der Waldtag MV.  
Zumindest, seit dieser mit dem Holz-
fest des Forstamtes Friedrichsmoor 
verschmolzen ist. Am ersten Sonntag 
im September ist schönstes Wetter! 
Auch das hat Tradition und so war es 
auch in diesem Jahr.

Bei spätsommerlichem Sonnenschein 
begrüßte unser Vorstand die schon zu 
vergleichsweise früher Stunde ange-
reisten Gäste und betonte, dass seit 
neuestem auch die Kultur als Dimen-
sion der Nachhaltigkeit angesehen 
wird. Dies verdeutliche besonders das 
Ensemble von Forstamtsgebäude und 
Jagdschloss Friedrichsmoor, die den 
traditionsreichen Rahmen für diesen 
kulturellen Tag besonderer Art  bilden. 

Anschließend nahm Herr Baum, 
 stellvertretend für den Minister, die 
offizielle Eröffnung vor. Dabei erläu-
terte er den Hintergrund des „Jahres 
der Nachhaltigkeit“ und würdigte die 
vielfältigen Leistungen der  Förster im 
Land. Außerdem konnte er die Besu-
cher schon auf einen Höhepunkt des 
Tages einstimmen – die feierliche 
Eröffnung des Walderlebnispfades 
„Sagenhafte Lewitz“. Mit dieser fand 
dann auch ein langer Prozess seinen 
würdigen Abschluss. Schließlich hat-
ten besonders der Leiter des Forst-

amtes Friedrichsmoor, Herr Christian 
Lange und die Büroleiterin, Frau Hei-
drun Lahl, die zahlreichen Ideen zu 
einem „Märchenpfad“ zusammenge-
tragen und mussten diese in unzäh-
ligen  Sitzungen mit unterstützenden 
 Vereinen, zu  begeisternden Sponso-
ren, aus führenden Firmen und hin-
einredenden Öffentlichkeitsarbeitern 
der Zentrale erläutern, verfeinern und 
auch verteidigen. 

Abgeschlossen ist dieser Prozess natür-
lich noch nicht. Schließlich waren erst 
ein paar von den in der Woche vor 
dem Waldtag MV im Rahmen eines 
Workshops entstandenen Skulpturen 
entlang des Pfades aufgestellt worden 
und auch einige Stationen müssen 
noch fertiggestellt werden. Die Idee 
aber, einen Walderlebnispfad nur am 
Rande mit Informationen zu Bäumen 
und jagdbaren Wildarten zu befüllen 
und Märchen und Sagen der Region als 
Hauptinhalte an mystischen Orten der 
Lewitz zu transportieren, kam bei allen 
Besuchern gut an. So auch die Umset-
zung, von der sich die Gäste auf dem 
ersten Abschnitt des Pfades ein Bild 
machen konnten.

Der Waldtag MV war auch im Jahr der 
Nachhaltigkeit ein voller Erfolg! Rund 
5.000 Besucher kamen und genossen 
das reichhaltige und abwechslungsrei-
che Angebot. Dass deren Fokus eher 

auf Konsum und Unterhaltung liegt, ist 
nichts Neues. Festzustellen bleibt, dass 
eben Essen und Trinken, Spaß, Spiel 
und Unterhaltung in Friedrichsmoor 
dank des Ambientes trotzdem einen 
positiven Eindruck vom Wald und erst-
recht von den Förstern beim Besucher 
hinterlässt. Wie fachlich fundiert die-
ser Eindruck ist, spielt dabei wohl nur 
sekundär eine Rolle. Dass er positiv ist, 
soll als erster Schritt genügen, denn 
der Erste ist der Wichtigste.

Auch im Jahr der Nachhaltigkeit 
kommt niemand an der MeLa  vorbei! 
Damit auf der MeLa alle Gäste bei 
der Landesforst MV vorbei kom-
men (und verweilen) wurde der 
Informationsstand etwas umgestal-
tet. Nun, der eigentliche Grund war 
ein anderer, aber das soll hier nicht 
breitgeschrieben werden. Im Ergeb-
nis der Kompromisssuche mit dem 
LU kam ein Flächentausch, sprich 
„Bäumchen wechsle dich“, zustande. 
Dazu zog der Stand des Ministeri-
ums auf die Fläche, die zuvor durch  
„Wild vom Förster“ und den Infostand 
der Landesforst MV eingenommen 
wurden. Dafür kam Zweitgenannter 
aus seinem Ecken-Dasein heraus und 
die Wildvermarktung musste auf einige 
Quadratmeter Rückzugsraum verzich-
ten. Was daraus gemacht wurde, kann 
sich sehen lassen. „Erkennen lassen“ 
trifft es vielleicht noch besser, denn 
endlich bilden der Infostand und „Wild 
vom Förster“ auch optisch eine Einheit. 
Die Zunahme an Frontmetern machte 
sich am Infostand deutlich bemerkbar. 
Auch wenn zum Thema Nachhaltigkeit 
viel erklärt werden musste statt mit 
Hämmern auf Nägel einzuschlagen, so 
war die Resonanz der Besucher durch-
weg positiv und unsere Standbetreuer 
haben viel Zuspruch erfahren. Der 
Umzug des Wildstandes soll sich im 
Umsatz niedergeschlagen haben. Ob 
diese negative Tendenz allein durch 
den Umzug zu begründen ist, oder 
eventuell auch etwas mit den anderen 
drei Wildverkäufern in Halle 1 zu tun 
hat, bleibt unerforscht.

Heißer Herbst im Themenjahr – Ein wahrer Veranstaltungs marathon



immerGRÜN | Ausgabe 2 – 2013 Seite 13

Fotos: Landesforst MV

Auch auf dem Außengelände war die 
Landesforst MV wieder vertreten. Mit 
der Meisterschaft der Waldarbeiter 
am Sonnabend und der Forwarder-
meisterschaft der Landesforst MV 
am Sonntag wurde den Besuchern 
das geboten, weswegen man zur 
MeLa kommt – laute Sägen und große 
Maschinen in Bewegung. In der Tat 
scheint die Zahl der Zuschauer beider 
Veranstaltungen stetig zuzunehmen. 
Mit Staunen und großem Interesse ver-
folgten die Besucher am Samstag, wie 
sich Ralf Sodmann, Forstwirtschafts-
meister aus dem Forstamt Poggendorf, 
den Sieg erkämpfte und Josef Kucera 
(Berlin) und Maik Misch (Brandenburg) 
auf die Plätze verwies. Am Sonntag 

staunten die Gäste nicht weniger, als 
elf Technikfahrer der Landesforst MV 
zeigten, welch  filigrane Arbeit mit so 
großen Maschinen (gefahren wurde 
auf Ponsse Wisent der Forstämter Jas-
nitz und Neustrelitz) verrichtet werden 
kann, wenn erfahrene Hände deren 
Bewegungen steuern. Und es war 
eindrucksvoll, wie die Kollegen den 
Turmbau, oder die sogenannte Cup-
Disziplin absolvierten. Am besten kam 
Robert Bergmann aus dem Forstamt 
Neustrelitz durch den Wettkampf und 
konnte sich über den von Ralf Sod-
mann mit der Säge geschnitzten Pokal 
(ein Abbild des Wettkampfgefährtes) 
freuen. Auf den Plätzen zwei und drei 
platzierten sich Sebastian Schindel 

(Forstamt Poggendorf) und Toralf 
Blasko (Forstamt Jasnitz).

Die Gesamtbilanz der MeLa ist wie-
derholt positiv. Auch wenn auf keiner 
anderen jährlichen Veranstaltung der 
Aufwand vergleichbar hoch ist, so wird 
dieser stets durch hohe Besucherzah-
len und reges Interesse gerechtfertigt. 
An den vier Messetagen kamen 70.300 
Besucher, wobei allein am Samstag 
23.700 Gäste gezählt wurden.

Dank der vielen Helfer, Standbetreuer, 
Kampfrichter und Wettkämpfer ist es 
uns wiederholt gelungen, diese große 
Bühne für einen gelungenen Auftritt 
zu nutzen und dafür Sorge zu tragen, 
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dass in MV die Akzeptanz für Natur-
nahe Forstwirtschaft erhalten bleibt 
und die Gäste erkennen, dass die Grün-
röcke mehr können als ihnen durch 
Uninformierte zugesprochen wird.

Freitag der Dreizehnte im Jahr 2013 
war kein Unglückstag, wurde doch 
am 13. September der Naturlehrpfad 
am Naturschutzgebiet Neuendor-
fer Wiek durch den BUND feierlich 
 eröffnet. 
Dank des Einsatzes von Revierleiter 
Cornell Kuithan (Revier West-Rügen 
im Forstamt Rügen) waren zu dieser 
auch Vertreter der Landesforst MV 
 eingeladen. Schließlich war er es, der 
die Durchforstung der Flächen des 
BUND am Rande des NSG durchführte, 
die Förderung des anschließenden 
Waldumbaus begleitete und auch den 
Eigenanteil für den geförderten Bau 
des Lehrpfades aus der Maßnahme 
erwirtschaftet hat. 

Darüber hinaus konnte die Landesforst 
MV nicht nur zwei Tafeln zum Lehrpfad 
beisteuern. Auf diesen wurden die vor 
Ort zu findenden Bäume und Sträucher 
charakterisiert und deren Verwendung 
erläutert, sowie das Thema Wald-
umbau näher erklärt. Auch konnte 
Herr Kuithan bei der Umsetzung des 
Lehrpfades sich dafür einsetzen, dass 
lokale Wertschöpfungsketten im Jahr 
der Nachhaltigkeit gestärkt werden.  
So kamen keine „Karo-Einfach-Stan-
dard-Aufsteller“ auf dem Lehrpfad zum 
Einsatz, sondern eine lokale Künstlerin 
konnte mit Holz von der Insel Ummanz 
und Reet aus der Gegend individuelle 
Rahmen für die Schautafeln anfertigen 
und eine attraktive Verweileinrichtung 
für das Beobachten der Vogelwelt in 
der Neuendorfer Wieck errichten. 

Bleibt zu hoffen, dass die Kooperation 
auf Rügen andauert, gegebenenfalls 
auf andere Regionen ausstrahlt und 
der Einsatz von Herrn Kuithan nicht nur 
Früchte trägt, sondern diese auch auf 
nährreichen Boden fallen.

Felix Adolphi
Öffentlichkeitsarbeit
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Am Samstag, den 7.12.2013 wurde 
Rüdiger Neise für sein herausragendes 
Engagement im Ehrenamt vom Minis-
terpräsidenten in einer feierlichen 
Runde ausgezeichnet. Eine Urkunde 
und ein silbernes Abzeichen auf der 
Uniform bezeugen das, was in Worten 
hoch gewürdigt wurde und weiter zu 
würdigen ist.

Auf Vorschlag des Bund Deutscher 
Forstleute war nun zum ersten Mal im 
Schweriner Schloss auch ein Förster in 
den Reihen der durch das Landesober-
haupt gewürdigten Menschen, die sich 
ehrenamtlich in besonderer Weise ver-

dient gemacht haben. Es wurde nicht 
nur angesichts des 300. Jubiläums der 
Entdeckung der Nachhaltigkeit dafür 
auch höchste Zeit. 

Ehre für das Ehrenamt – die Wahl auf 
Rüdiger Neise fiel ganz leicht. 
Rüdiger Neise ist eben mehr als nur ein 
praktischer, fleißiger, tief mit den Wäl-
dern nicht nur um Dargun verbundener 
Forstmann. Diese Eigenschaften teilt 
er mit so manchem aus dem grünen 
Berufsstand. Hervorragend ist zudem 
eben sein Einsatz für die Forstleute in 
deren Berufsverband dem BDF. Seit 
vielen Jahren hält er dort die mitglie-
derstärkste Regionalgruppe im Land 
zusammen und in Bewegung. Das Mit-
einander der Generationen sowie die 

Tradition des forstlichen Berufstandes 
in der Region zu bewahren, das treibt 
ihn dabei an. 

Jedes Jahr organisiert er eine gemein-
same, fachliche Exkursion für uns, die 
beileibe nicht aus Dampferfahrt mit 
Kaffeetrinken besteht! Für die Forst-
rentnerinnen und -rentner ist es der 
Höhepunkt im Jahr, wenn Rüdiger 
Neise zum Seniorentreffen des BDF 
einlädt. Eine Partnerschaft mit unga-
rischen Förstern, die schon seit DDR-
Zeiten besteht, wird von ihm mit ganz 
viel privatem Einsatz gepflegt.
Aber vor allem über den eigenen Kreis 

hinaus und damit auch politisch setzt 
er sich für seinen Försterbund ein: Seit 
Gründung der Landesforstanstalt 2006 
ist er zweimal als Beschäftigtenvertre-
ter für den Verwaltungsrat gewählt 
worden. Diese anspruchsvolle Funk-
tion erfüllt er seither mit dem ihm eige-
nen Augenmaß bei bester Anbindung 
an die forstliche Basis. Was er sagt, ist 
ausgewogen und hat deshalb Gewicht. 
Auch die Abgeordneten des Landkrei-
ses wissen, wo sie sich Aufklärung und 
eine ehrliche Meinung  zu forstwirt-
schaftlichen Fragen holen können: Bei 
Rüdiger Neise! Mehr noch wäre aufzu-
zählen: Jagdhornbläser, in der Sache 
streitbar, ein Mann mit großem Herzen 
und Humor, guter Stimme… 

Der BDF Landesverband und die 
Regional gruppe Dargun gratulieren 
Rüdiger Neise zu dieser Ehrung sehr 
herzlich, danken für seinen Einsatz 
und wünschen sich eine so erfolg-
reiche Fortsetzung bei bester Gesund-
heit. Wir wissen über ihn: nicht für die 
Ehrung ist er im Ehrenamt und doch ist 
es gut, wenn forstpolitisches Engage-
ment auch mal von hoher Stelle gewür-
digt wird. Wenn es diesmal sogar von 
höchster Stelle kommt, dann ist es bei 
Rüdiger Neise angemessen.

BDF Landesverband
Regionalgruppe Dargun

Fotos: Landesforst MV, P. Rabe

Rüdiger Neise – ein ausgezeichneter Forstmann
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Am 23. Mai besuchte der Agraraus-
schuss des Landtages M-V die Wälder 
der Feldberger Seenlandschaft, um 
sich Eindrücke zu verschaffen, wie sich 
nachhaltige naturnahe Forstwirtschaft 
an natürlichen Prozessen  orientieren 
kann, und aus erster Hand zu  erfahren, 
wie der Landeswald bewirtschaf-
tet wird. In Begleitung von Dr. Peter 
Röhe (Ministerium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz 
M-V) absolvierten die Mitglieder des 
Ausschusses ein anspruchsvolles 
Tagesprogramm. 
Nach Besichtigung des Weltnatur-
erbes Serrahner Buchenwald im Müritz 

Nationalpark wurden die Ausschuss-
mitglieder im Forstamt Lüttenhagen 
durch den Vorstand begrüßt und 
zunächst zu einem Imbiss in das Lütt 
Holthus eingeladen. Die Mitarbeiter 
der wildverarbeitenden Forstämter 
Torgelow und Schildfeld hatten ganze 
Arbeit geleistet und mit „Wild vom 
Förster“, ansprechend von den Mitar-
beitern des Forstamtes Lüttenhagen 
angerichtet, den Ausschussmitgliedern 
die darauf folgende kurze Vortrags-
reihe „schmackhaft gemacht“.

Der Vorstand, Sven Blomeyer, berich-
tete über Erreichtes in der Landesforst 
und gab einen umfassenden Ausblick 
und Erläuterungen zur Unternehmeri-
schen Konzeption 2020. Anschließend 
vermittelte Frau Lindenkreuz die wald-
baulichen und naturschutzfachlichen 
Aspekte der Buchenbewirtschaftung 
in der Landesforst. Mit der Vorstel-
lung des Forstamtes Lüttenhagen und 
seinen Besonderheiten bei der Bün-
delung mehrerer Schutzkategorien 
wurden die Ausführungen durch den 
Forstamtsleiter Frank Hartzsch abge-

rundet. Es wurde deutlich gemacht, 
dass für die Landesforst der Grundsatz 
Schutz durch Nutzung besonders für 
die Buchen in Lüttenhagen, zur Hälfte 
in Naturschutzgebieten befindlich, im 
Vordergrund steht.
Zwischenzeitlich war das Wetter in 
Höchstform und dem Waldgang im 
Revier Lüttenhagen stand nichts im 
Wege.

Das erste Waldbild, bereits vertikal 
strukturiert, vermittelte anschaulich 
die Einleitung und das  Ankommen 
einer Naturverjüngung in einem 
153-jährigen Buchenbestand als 
Übergang von der Altholzpflege zum 
verjüngungs orientierten kombinier-
ten Femel- / Schirmschlag. Anschau-
lich konnte der Spagat zwischen Alter 
der Oberstandbuchen, Holzentwer-
tung (Kernbildung) und Verjüngungs-
zeitraum erläutert werden. Auch die 
Problematik der Saatgutwerbung als 
Nebennutzung fand Interesse. 

An weiteren Waldbildern wurde 
der hohe Anteil an stehendem 
und liegendem Alt- und Totholz 
demonstriert. Es konnte überzeu-
gend vermittelt werden, dass eine 
nachhaltige Forstwirtschaft durch 
Beachtung und Entwicklung ver-
schiedener Biotopstrukturen auch im 
naturschutzrechtlichen Geflecht von 
Naturwaldreservaten, Naturschutz-

gebieten und Natura 2000 von den 
Mitarbeitern der Landesforst umge-
setzt wird. 

Abgerundet wurde der Waldbesuch 
mit der Besichtigung des Naturschutz-
gebietes Heilige Hallen. In diesem 
Waldteil findet sich schon sehr lange 
keine Nutzung statt. Die Ausweisung 
als Naturschutzgebiet jährt sich in die-
sem Jahr zum 75. Mal. 

Mit vielen positiven Eindrücken und 
der Gewissheit, den Landeswald in 
kompetente und verantwortungsbe-
wusste Hände gelegt zu haben, ver-
abschiedeten sich die Mitglieder des 
Agrarausschusses von den Vertretern 
der Landesforst und aus dem Forstamt 
Lüttenhagen.

Frank Hartzsch
Leiter des Forstamtes Lüttenhagen

Katja Lindenkreuz
Fachgebiet Waldbau, Waldschutz,  
Waldnaturschutz, Jagd

Besuch des Agrarausschusses des landtages M-V im Forstamt lüttenhagen

Buchenstubben mit deutlicher Kernbildung

Biotopstrukturen in den Heiligen Hallen

Der Vorsitzende des Agrarausschusses, 
Prof. Dr. Fritz Tack übergibt dem Vorstand 
der Landesforst MV Sven Blomeyer das Buch 
„Arbeit des Landtages innerhalb der 
fünften Wahlperiode“
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Foto: Saskia Verton

Ein Musterbeispiel für eine durch 
menschlichen Fleiß gestaltete Land-
schaft

Die Schaabe verbindet als fast 12 km 
lange und 0,6 bis 2 km breite Nehrung 
die Halbinseln Jasmund und Wittow. 
Der schmale, sichelförmige Landstrei-
fen trennt den Großen Jasmunder 
Bodden und den Breeger Bodden von 
der Tromper Wiek. Der Nehrungsha-
ken weist typische Reffen (Strand-
wälle), Riegen (Vertiefung zwischen 
zwei Strandwällen) und Dünen auf. 
Seine Bildung begann vor ca. 4.500 
Jahren durch Sandverdriftung von den 
Inselkernen Wittow und Jasmund, als 
Rügen noch ein Inselarchipel war (4). 
Schräg auftreffende Wellen lagerten 
feinkörnigen Sand an und formten 
eine große natürliche Badebucht, die 
von den Ortschaften Glowe und Julius-
ruh begrenzt wird. Tausende Urlauber 
erholen sich hier jährlich und genie-
ßen die unverbaute Küstenlandschaft, 
die durch Dünen und Wald vor einer 
Zerstörung durch Sturmhochwasser 
geschützt wird.

Nur wenige Urlauber werden  wissen, 
dass die schöne Landschaft der 
Schaabe das Ergebnis zielstrebiger und 
fleißiger Arbeit der Inselbewohner ist. 
Vor gut 200 Jahren sah die Landschaft 
anders aus. Um 1800 klagte Johann 
Jacob Grümbke (1771 bis 1849), Histo-

riker und Geograph sowie anerkannter 
Heimatforscher, nach einer Bereisung 
der Schaabe noch: „Diese dürre, 
magere Sandsteppe gewährt einen 
öden, traurigen Anblick. Der Weg 
durch sie ist ermüdend und langweilig. 
Außer Sand-Riethgras wachsen andere 
Pflanzen nur sehr sparsam: etwas 
Heide kraut, Strandhafer, einige Salz-
kräuter und die Sandweide in verkrüp-
pelter Zwerggestalt. Der Boden ist nur 
wenig über die Meeresfläche erhoben. 
Allein die nordöstliche Strandseite ent-
hält hohe, nackte Dünen von weißem 
Sand“ (1).
Der mecklenburgische Universitäts-
professor Boll, der 1858 Rügen 
bereiste, drückte es beinahe noch 
deutlicher aus: „Keine andere Stelle in 
ganz Deutschland ist so sehr geeignet, 
ein Bild der Wüste in den Reisenden zu 
wecken!“ (1). Die einzige Nutzung der 
Anlandung war nur als kärgliche Schaf-
weide möglich. Lange Zeit war deshalb 
für die Schaabe der Name „Schmale 
Wittower Heide“ üblich.

Es gehörte viel Mut und Weitsicht 
dazu, die Veränderung dieser Land-
schaft in Angriff zu nehmen. Ober-
forstmeister Heinrich Ludwig Smalian, 
der 1827 die Leitung der Forstverwal-
tung im Regierungs bezirk Stralsund 
übernommen hatte und der sich um 
die Entwicklung der Forstwirtschaft in 
Vorpommern sehr verdient gemacht 

hat, veranlasste die Aufforstung der 
Schaabe (3), die aber erst nach Ablö-
sung der alten Weiderechte durch die 
Forstverwaltung möglich wurde. Auf 
der Grundlage des sog. Ablöse gesetzes 
vom 2. März 1850 konnte Oberforst-
meister Ferdinand von Hagen, der 1850 
nach dem Tod von Smalian die Leitung 
der Forstverwaltung im Regierungs-
bezirk Stralsund übernommen hatte 
und bis 1873 ausübte, um 1860 end-
lich mit der Aufforstung beginnen (6). 
Die Anpflanzung erfolgte mit Kiefer 
und Eiche, später kleinflächig auch 
mit Schwarzkiefer, Birke und anderen 
Laubbaumarten. Sie war unter den 
gegebenen Umweltbedingungen ein 
sehr schwieriges und langwieriges 
Vorhaben. Die Pflanzarbeiten began-
nen bei Glowe und konnten erst ca. 30 
Jahre später bei Juliusruh abgeschlos-
sen werden (1). Bei der Aufforstung 
haben viele Bewohner der angrenzen-
den Ortschaften unter Anleitung der 
örtlich zuständigen Forstleute jahre-
lang mitgearbeitet.

Auch noch in jüngerer Zeit gab es 
Aufforstungen auf der Schaabe. 
So hat  Saskia Verton, die heute das 
Revier Gelm leitet, schon 1995 bei der 
Bepflanzung des ehemaligen Zeltplat-
zes Glowe verantwortlich mitgewirkt. 
Die Aufforstung dieser durch den Cam-
pingbetrieb geschädigten Sandfläche 
wurde sehr aufwändig nach vorheri-
ger Einarbeitung von Hackschnitzeln 
in den Oberboden mit Kiefernballen-
pflanzen und einigen Laubbaumarten 
durchgeführt. Die Pflanzung ist gut 
gelungen (7).

Es gibt auch eine größere Anzahl von 
Aufforstungen, die auf dem armen 
Boden nicht erfolgreich waren und 
wiederholt werden mussten. Die 
armen Standortsverhältnisse bedingen 
einen nur sehr geringen Zuwachs der 
Bäume, der sich in ihrem  schwachen 
Durchmesser und in der geringen 
Höhe widerspiegelt. Diese Kiefern 
erreichen bei weitem nicht die Wuchs-
leistungen gleichaltriger Bäume auf 
besseren Böden. Die ältesten Kiefern 
auf der Schaabe müssten heute um 150 
Jahre alt sein. Es ist kein Widerspruch, 
wenn bei den Bohrkernuntersuchun-

Die Schaabe auf Rügen
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gen der Kiefern, die „von Bäumen ent-
lang einer Achse zwischen Ostseeküste 
und Boddenufer“ 2012 durchgeführt 
wurden, das Alter der ältesten Kie-
fer mit 138 Jahren festgestellt wurde 
(8). Die älteren Bäume müssten in der 
Nähe von Glowe stehen. In der nächs-
ten Zeit stehen auf der Schaabe auf 
größerer Fläche Durchforstungsarbei-
ten zur Standraum regulierung und 
zur Pflege der Kiefern an. Beim Einsatz 
von Forsttechnik in dem sehr sensiblen 
Küstenschutzwald ist besonders dar-
auf zu achten, dass merkliche Schäden 
am Waldboden und am Bestand ver-
mieden werden.

Es muss betont werden, dass sich 
schon die preußische Forstverwal-
tung vor Beginn der Neuaufforstung 
der Schaabe darüber klar war, dass 
auf dem armen Standort die Pflanzen 
nur mühsam wachsen würden und ein 
großer Aufwand an Nachbesserung, 
Schutz- und Pflegemaßnahmen not-
wendig ist. Ein Gewinn aus späterer 
Holznutzung war und ist auch zukünf-
tig nicht zu erwarten. Aber: Die damals 
geschaffenen Wälder sind heute für 
den Küstenschutz und für die Erholung 
von unschätzbarer Bedeutung. Die 
Forstleute haben bewusst der späte-
ren Leistung des Waldes für die Gesell-
schaft den Vorrang gegeben und auf 
Gewinne aus Holzverkauf verzichtet. 
An der Realisierung des außergewöhn-
lichen Projektes sind mehrere Genera-
tionen von Förstern und Anwohnern 
beteiligt. Die Fläche des Küstenschutz-
waldes auf der Schaabe umfasst 168 
Hektar.

Hinter dem breiten Strandstreifen 
schützt eine 10 km lange und bis 
zu 7 m hohe Küstenschutzdüne das 
Hinter land vor Sturmhochwasser. Die 
Düne wurde aufwändig mit Strand-
hafer bepflanzt, um sie zu stabilisieren 
(4). Auch Strandroggen und Sandseg-
gen befestigen den losen Sand. Hin-
ter der Hauptdüne schließt sich eine 
kleinbuckelige Dünenlandschaft mit 
bis zu 5 m hohen Wällen an, die heute 
mit Kiefernwald und einzelnen Birken-
horsten bewachsen sind. Aufgrund der 
etwas höheren Bodenfeuchtigkeit am 
Boddenrand ist hier in der Bodenvege-
tation sogar die seltene Glockenheide 
zu finden, unter den Birken kommt 
auch das Leberblümchen vor. Im Nord-

teil der Schaabe befinden sich an vie-
len Stellen hinter der Hauptdüne z. T. 
überwachsene Wälle aus Feuersteinen, 
die vor langen Zeiten aus den Kreide-
kliffs von Wittow und Jasmund ausge-
waschen und von der Brandung auf die 
Nehrung geworfen worden sind. Um 
Sandabtragungen vom Strand durch 
die Strömung zu verhindern, wurde 
zu DDR-Zeiten östlich von  Juliusruh 
eine Buhnenreihe aus  Kiefern-, Dougla-
sien- und Lärchenpfählen in die Trom-
per Wieck gerammt und mit einem 
Steinwall zusätzlich stabilisiert. Dieser 
Schutzbau hat sich gut bewährt (9).

Außer der durchgehenden Straße 
sowie dem daneben liegenden asphal-
tierten Radweg gibt es als Bebauung 
auf der Schaabe nur die Försterei 
Gelm. Der Standort der Försterei war 
im 16. Jahrhundert ein kleiner land-
wirtschaftlicher Hof (Kossatenanwe-
sen), der seine Besitzer allein nicht 
ernähren konnte. Erst 1857 wurde das 
Gebäude zu einer Försterei umgewan-
delt (2). Es ist sehr erfreulich, dass die 
Försterei Gelm auch heute noch vom 
zuständigen Förster bewohnt ist. Seit 
1998 leitet Frau Saskia Verton als eine 
der beiden weiblichen Revierförster 
Rügens das insgesamt ca. 1.100 Hektar 
große Forstrevier. Zu ihren besonderen 
Aufgaben in der Urlaubssaison gehört 
es, am Bakenberg und auf der Schaabe 
die Einhaltung der Vorschriften zum 
Schutz des Waldes und der Dünen zu 
kontrollieren (5).
Als Teil des FFH-Gebietes „Nord-
rügensche Boddenlandschaft“ mit den 
beiden Naturschutzgebieten „Roter 
See“ und „Langes Moor“ genießt die 
Schaabe einen besonderen Schutz (4). 
Im Sommer bei Hitze und Trockenheit 
kann es für die arme Bodenvegeta-
tion und den Kiefernbestand zu einer 
 extrem großen Waldbrandgefahr kom-
men, der die Forstverwaltung durch 
vorbeugende Maßnahmen Rechnung 
trägt. Dabei kann es auch zu Einschrän-
kungen für die Urlauber kommen. 
Diese werden dafür umso mehr Ver-
ständnis haben, wenn sie erfahren, mit 
welchem Aufwand die Rügener dieses 
kleine Urlaubs- und Naturparadies ent-
wickelt haben.

Peter Krüger
Diplomforstingenieur, Rentner

Quellen:
(1) Rudolph, Wolfgang „Die Insel Rügen“ 
1955, Hinstorff Verlag Rostock

(2) Dost, Hellmuth „Rügen, Die grüne Insel 
und ihre Naturschutzgebiete“ 1960, 
A. Ziemsen Verlag Wittenberg Lutherstadt

(3) Schmidt, Günter und Thomasius, Harald
„Oberforstmeister Heinrich-Ludwig Smalian 
(1785-1848)“ Beiträge für Forstwirtschaft und 
Landschaftsökologie 29 (1995) 4

(4) Wikipedia „Die Schaabe“ 

(5) Ostsee-Anzeiger vom 21.01.1998
 „Das Revier Gelm ist wieder voll besetzt“

(6) Hess, Richard „Lebensbilder hervorra-
gender Forstmänner“ Verlag Paul Parey, 
Hamburg und Berlin (1885)

(7) Verton, Saskia 
schriftliche Information vom 12.06.2013
(unveröffentlicht)

(8) Ostsee-Zeitung – Ausgabe Rügen vom 
11.05.2012
 „Schaabe-Kiefern sind im Schnitt schon 101 
Jahre alt“

(9) Krage, Horst 
mündliche Information vom 12.06.2013

Foto: Saskia Verton
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Woher stammen die Ivenacker Eichen?

Erkenntnisse zur nacheiszeitlichen 
Rückwanderungs-Geschichte der 
Eichen mittels genetischer Charak-
terisierung 

Die naturnahe Forstwirtschaft des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern ist 
maßgeblich darauf ausgerichtet, die 
natürlichen Prozesse zu nutzen. Im 
Kern geht es dabei um die nachhaltige 
Sicherung des Ertragsvermögens, der 
biologischen Vielfalt sowie der landes-
kulturellen Funktion des Waldes. In die-
sem Zusammenhang soll der Anteil der 
Laubwälder deutlich erhöht werden, 
wobei auch die Eiche eine wichtige 
Rolle spielt.
Für die Erreichung dieser Zielstellungen 
bildet die natürliche, standortgerechte 
Waldverjüngung eine wesentliche 
Grundlage. Voraus setzung ist jedoch, 
dass genügend ältere Bäume in geeig-
neter Qualität vorhanden sind, die 
sich für die Verjüngung nutzen lassen. 
Deren Auswahl erfolgt in der Regel 
über Merkmale des Phänotyps. Ergän-
zende Informationen können die 
Kenntnis der Herkunft oder Untersu-
chungen zur Eignung der Nachkom-
menschaft liefern. In jüngster Zeit wird 
auch die genetische Charakterisierung 
genutzt, um damit die vorhandenen 
Erkenntnisse abzurunden.
 
Für die genetische Variation und Dif-
ferenzierung der Waldbaumarten 
 Europas sind im Wesentlichen zwei Fak-
toren von Bedeutung. Einerseits ist es 
die natürliche Wiederbesiedelung nach 
der Eiszeit. Sie erfolgte aus den eisfrei 
gebliebenen Rückzugsgebieten (Refu-
gien), die sich von Südwest- bis nach 
Südosteuropa, teils isoliert, erstreckten. 
Andererseits beeinflusste der Mensch 
die Richtung und Geschwindigkeit der 
Ausbreitung sowie die ursprüngliche 
Vielfalt der Wälder. Die Entwicklung 
schnellerer Transportmittel verstärkte 
den menschlichen Einfluss (Saatgut-
verfrachtung) ebenso wie eine Forst-
wirtschaft mit großflächig uniformen 
Waldbau- und Nutzungssystemen.

In diesem Kontext, einschließlich der 
aktuellen Klimaproblematik, befasste 
sich das Forstlichen Versuchswesen 
mit Forschungsvorhaben zur geneti-

schen Charakterisierung von Eichen. 
Sie können Einblicke in die Ansprüche 
und „ökologische Nische“ der Eiche im 
Baumartengefüge des nordostdeut-
schen Tieflandes ermöglichen und tra-
gen letztendlich zur Bewertung ihrer 
Chancen im Rahmen einer naturnahen 
Waldbewirtschaftung bei (Rüffer et al. 
2006). 

Haplotypen der Eichen – Ivenacker 
Eichen

Für die Eichen (Quercus petrea, Q. robur) 
wurde festgestellt, dass die Fragmen-
tierung der eiszeitlichen Rückzugsge-
biete zu einer heute noch erkennbaren 
Differenzierung der genetischen Struk-
turen führte (Petit et al. 2002). Dies lässt 
sich über die sog. Haplotypen nach-
weisen (s. Abb. 1). Dabei handelt es sich 
um maternal (von der Mutter) vererbte 
haploide Gene (mit einfachem Chro-
mosomensatz), die sich in den Chloro-
plasten der Blätter befinden. 

Um ein möglichst genaues Abbild der 
natürlichen nacheiszeitlichen Eichen-
Einwanderung für Mecklenburg-
Vorpommern zu erhalten, wurden 70 
Alteichen, gleichmäßig verteilt über 
die Landesfläche, ausgewählt und 
untersucht. Zu ihnen gehörten auch 
die 5 ältesten Ivenacker Eichen. Mit 
dieser Methode wurde es möglich, 
die genetischen Unterschiede zwi-

schen den Eichen zu rekonstruieren, 
wie sie vor ca. 500 bis 1.000 Jahren 
anzutreffen waren. Im Ergebnis der 
Untersuchungen konnten in Mecklen-
burg-Vorpommern vier verschiedene 
Haplotypen nachgewiesen werden  
(s. Abb. 2). Dabei handelt es sich um je 
eine Haplotypen-Variante (H) aus Spa-
nien (H10) und Italien (H1) sowie zwei 
aus dem Balkangebiet (H4 u. H7).

H10 wurde mit 61 % am häufigsten 
festgestellt. Auch die Ivenacker Eichen 
sind der iberischen Einwanderungs-
Linie zuzuordnen. Aus dem Alter der 
 Ivenacker Eichen kann gemutmaßt 
werden, dass dieser Typ die erste 
Einwanderungs-Welle der Eichen in 
unserem Land bildete. Sie kamen aus 
Richtung Spanien und besiedelten 
entlang der Ostseeküste das Land. Aus 
Süden kamen die italienischen Her-
künfte. Im Bereich der Griesen Gegend 
wurde eine spezielle Balkan-Herkunft 
(H4) bestätigt, deren Verbreitung 
scheinbar in Verbindung mit der Elbe 
steht.

Die Ergebnisse vervollständigen die 
Erkenntnisse aus den europawei-
ten Untersuchungen (u. a. Petit et al. 
2002) und der Landesforst sehr gut, 
so dass nunmehr ein relativ vollstän-
diges Bild zu den nacheiszeitlichen 
 Einwanderungs-Linien der Eichen 
unseres Landes vorhanden ist.
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Foto unten: R. Hecker

Slawonische Eichen
 
Die Nutzbarmachung der grund-
legenden Erkenntnisse zu den 
Eichen-Haplotypen für waldbauli-
che Fragestellungen soll anhand der 
 „Slawonischen Eiche“ aufgezeigt wer-
den. Dabei handelt es sich um eine 
Herkunft der Stiel-Eiche, die aus dem 
Nordostteil Kroatiens stammt (Wachter 
2003). Als besondere Merkmale weisen 
diese Herkünfte eine auffallend gute 
Wüchsigkeit und Schaftqualität auf. 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts bis Anfang des 20. Jahrhunderts 
wurde in Deutschland verstärkt mit 
Eiche aufgeforstet. In der Zeit wurden 
auch in Mecklenburg-Vorpommern 
Slawonische Eichen angebaut (v. Basse-
witz 1913, Wachter 2003). Regenstein 
(1953) verweist bei seiner Beschrei-
bung der „Rühner Waldwirtschaft“ 
(FoA Schlemmin) auf die gute Quali-
tät der dortigen Eichen und auf die 
Anlage von Eichen-Versuchsflächen, 
ohne jedoch auf die Herkunftsfrage 
näher einzugehen. Zur Abklärung der 
Vermutung, dass auf den dortigen 
Flächen auch die Slawonische Eiche 
Verwendung fand, wurden genetische 
Untersuchungen durchgeführt. Dabei 
konnten die Haplotypen der Refugien 
Italien (H1), Balkan (H7) und Spanien 
(H10) festgestellt werden. Der Typ H7 
verweist auf Eichen slawonischer Her-
kunft, die im Drau-Gebiet (nördliches 
Slawonien) anzutreffen sind (Wachter 
2003).

Klimawandel – Trockenstress-Toleranz

Aus Gründen der prognostizierten 
Erwärmung des Klimas und des damit 
einhergehenden Trockenstresses für 
die Vegetation wurde bei den unter-
suchten Alteichen gleichzeitig die 
Toleranz gegenüber dieser möglichen 
Veränderung genetisch analysiert.
Nach bisherigem Erkenntnisstand kann 
eine Allel-Variante (Mutation) des Gen-
ortes Dehydrin3 (Vornam et al. 2011) 
anzeigen, welche Eichen eine höhere 
Toleranz gegenüber Trockenstress 
besitzen. 
Nach den Ergebnissen der Untersu-
chungen zeigte sich, dass die Alteichen 
in MV bezüglich dieser genetischen 
Eigenschaft gut ausgestattet sind. 
Unter den Eichen iberischer Herkunft, 
zu denen auch die Ivenacker Eichen 
gehören, besitzen danach alle unter-
suchten Bäume diese Anpassungs-
fähigkeit. Bei dem italienischen 
Haplotyp verfügen 85 % und bei 
den Balkan-Haplotypen zwei Drittel 
der analysierten Bäume über diese 
Eigenschaft. 

Geringere Werte wurden bei früheren 
Untersuchungen an fünf vergleichs-
weise jüngeren Saatgut-Beständen 
unseres Landes ermittelt. Sie besitzen 
eine durchschnittliche Anpassungs-
Wahrscheinlichkeit von 52 % (Hosuis et 
al. 2009).
Ähnliches wurde in einem Projekt in 
Rheinland-Pfalz festgestellt, danach 

ist dort nur jeder zweite untersuchte 
Baum mit der besseren Klima-Anpas-
sungsfähigkeit ausgestattet. 

Für die Alteichen Mecklenburg-Vor-
pommerns lässt sich aus den Erkennt-
nissen die Vermutung ableiten, dass 
die nicht mit dem genetischen Merk-
mal der Trockenstress-Toleranz aus-
gestatteten Alteichen bereits stärker 
natürlich ausselektiert sind. 
 
Wolfgang Voth
Forstliches Versuchswesen

Ivenack Mitteleiche 135

Abb. 2: Eichen-Haplotypen in Mecklenburg-Vorpommern: Apennin-Halbinsel (H1 – rot),
Balkan (H4 – grau, H7 – blau), iberisches Refugium (H10 – gelb)
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Fotos: Landesforst MV, Forstamt Schuenhagen (oben), Elke Erdmann (unten)

Schulprojekte, Schreiadler-Parcours 
und Nationalpark-Kooperation

Schon seit dem Schuljahr 2012/13 wer-
den die Schüler der Recknitz-Grund-
schule Ahrenshagen 1 x wöchentlich 
in ihrem Kurs „Kleine Waldexperten“ 
durch Frau Fleischer und Herrn Ansorge 
betreut. Abwechslungsreiche Spiele 
auf dem Schulhof oder im Klassenzim-
mer und das Basteln mit Naturmate-
rialien tragen dazu bei, dass die Schüler 
hier quasi „nebenbei“ Wissenswertes 
über den Wald, seine Baumarten, das 
Wild oder auch die Adler und Eulen 
Deutschlands lernen.
Bei dem 2. Schulprojekt, an dem Schü-
ler einer 4. Klasse aus der Hansestadt 
Stralsund teilnehmen, kommen die 
Kinder einmal monatlich in das Forst-
amt Schuenhagen. Da sie mit drei 
Kleinbussen und ausgestattet mit 
“Natur-Rucksäcken“ anreisen, sind sie 
vor Ort mobil und wir können auch 
Themen wie „Holzernte“ oder „Bäume 
pflanzen“ im Wald behandeln.

Gemeinsam mit dem „Verein zur För-
derung des geistigen und kulturellen 
Lebens sowie des Natur- und Land-
schaftsschutzes in Starkow“ führen wir 

das Schulprojekt „Grünes Klassenzim-
mer “durch. Hier werden Grundschüler 
aus sechs verschiedenen Orten Vor-
pommerns abwechselnd im Stations-

Waldpädagogische Arbeit im Forstamt Schuenhagen 2013

„Stapellauf“ in der Grundschule: Jesse und Bennet mit einem Schiffchen aus Kiefernrinde, 
das sogleich auf der Recknitz ausprobiert wird.

Dr. Till Backhaus als Schirmherr des Nationalparktages in Wieck auf dem Darß  am Stand der Landesforst MV
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Fotos: Landesforst MV, Forstamt Schuenhagen

betrieb betreut. Im Frühjahr widmeten 
wir uns dem Thema Schreiadler. Er ist 
die kleinste echte Adlerart Deutsch-
lands, sein Brutgebiet erstreckt sich 
vom Nordosten Deutschlands (daher 
auch der Name: “Pommernadler“) über 
Weiß- und Westrussland bis Moskau.

Bereits im Jahr 2006 konnte mit Unter-
stützung der NUE (Fördermitteln aus 
der Bingo-Lotterie) der Schreiadler-
Parcours auf dem Forsthof in Schuen-
hagen errichtet werden. Vor allem 
junge Menschen werden hier mit der 
Lebensweise des Schreiadlers und 
 seiner er Flugroute in das Winterquar-
tier vertraut gemacht. Der Besucher 
lernt den Jungvogel „Tobi“ (geschlüpft 
in Nordvorpommern) kennen (Tobi 
führt „Tagebuch“) und begleitet ihn, 
durch den Lehrpfad wandelnd, bis ins 
Winterquartier Botswana.

In diesem Jahr konnten wir durch eine 
Erweiterung des Parcours den Vogel-
zug noch bildhafter und erlebnis-
reicher umsetzen. Dafür wurden die 
vorhandenen Pflanzbeete vergrößert 
und mehr Gewicht auf die landesspezi-
fische Gestaltung der Regionen gelegt, 
in denen Schreiadler auf seinem lan-
gen Weg „zwischenlandet“. In diese 
Beete sind anschließend 7 Schilder mit 
der jeweiligen Landesflagge integriert 
worden, um die Flugroute von „Tobi“, 

unserem jungen Schreiadler noch bes-
ser zu veranschaulichen.

Am 24. August 2013 anlässlich des 
20. Nationalparktages  Vorpommersche 
Boddenlandschaft bekamen wir gleich 
die Gelegenheit für unseren Schrei-
adlerparcours in neuem Glanz zu wer-
ben. Seit mehreren Jahren kooperiert 

das Forstamt Schuenhagen mit dem 
benachbarten Nationalparkamt anläss-
lich dieser Festveranstaltung auf der 
Halbinsel. 
Das diesjährige Motto des National-
parktages war „Seeadler – Alles im 
Blick“ – wir erweiterten das Thema 
um „Schreiadler – Alles im Blick“ mit 
einem Quiz, und viele Urlauber und 
Gäste nahmen sich als Andenken einen 
bemalten oder mit Federn beklebten 
Schreiadler aus Holz mit.

Katrin Fleischer
Sachbearbeiterin für Liegenschaften und 
Öffentlichkeitsarbeit
Forstamt Schuenhagen
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Anlässlich ihres 10-jährigen Beste-
hens lud die Forstwirtschaftliche 
 Vereinigung Mecklenburg-Vorpom-
mern (FWV MV) am 6. September 2013 
Geschäftspartner aus der Holz industrie, 
Fachkollegen und Wald besitzer in 
das Schloß Neu Sammit bei Krakow 
am See ein. Die FWV MV ist ein wirt-
schaftlicher Verein, der in den  letzten 
10 Jahren eine Million Festmeter Holz 
aus Forstbetriebs gemeinschaften und 
Privatwaldbetrieben gebündelt und 
erfolgreich vermarktet hat. Der Vor-
stand und die Geschäftsführung sind 
ehrenamtlich tätig. Zukünftig wird eine 
weitere Professionalisierung durch 
den Einsatz moderner IT-Lösungen 
angestrebt.

Einem unterhaltsamen Resümee über 
10 Jahre Vereinsarbeit durch den Vor-
sitzenden der FWV MV Hinrich Joost 
Bärwald, folgten Grußworte von Herrn 
Manfred Baum aus dem Ministerium 
für Landwirtschaft, Umwelt und Ver-
braucherschutz M-V in Schwerin. 
Ein Vortrag des Geschäftsführers 
des  Deutschen Forstwirtschafts rates  
Dr. Markus  Ziegeler zu aktuellen forst-
politischen Themen setzte interes-
sante fachliche Akzente. Das sich 
anschließende Fest im Schloßpark mit 
Wildschwein am Spieß,  Buffet und 
begeisternder Livemusik der Bardo-
maniacs aus Berlin, wird den ca. 80 Gäs-
ten lange in guter Erinnerung bleiben.

Kati Kruthoff
FBG Waldverein Bansow /FWV MV

Informationen über die FWV MV finden Sie 
auf der Homepage www.fwv-mv.de.

10 Jahre Forstwirtschaftliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern

H.J. Bärwald (FWV MV) M. Baum (Ministerium LUV M-V)
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Foto: Forstamt Neu Pudagla (oben), Norbert Warmbier (unten)

Jedes Jahr am 25. April wird der interna-
tionale „Tag des Baumes“ (engl. Arbor 
Day) begangen. Er soll die Bedeutung 
des Waldes für Mensch und Wirtschaft 
hinweisen. Der „Tag des Baumes“ ist 
aber auch eine gute Gelegenheit, sich 
an die Menschen zu erinnern, die für 
den Wald gelebt haben.
Die Idee zum „Tag des Baumes“ kam 
einst aus Nordamerika. Als die ersten 
Siedler nach Nebraska kamen, fanden 
sie eine baumarme Landschaft vor. 
Sie fingen an, ihre Grundstücke mit 
Bäumen und Sträuchern zu bepflan-
zen. Einer der Pioniere von damals war 
Julius Sterling Morton, Journalist und 
Herausgeber einer wöchentlichen Zeit-

schrift. Er bewirtschaftete eine kleine 
Farm, wo er zusammen mit seiner Frau 
als Erosionsschutz und Brutplatz für 
Vögel, Büsche und Bäume pflanzte. 
Immer wieder wies er in seiner  Zeitung 
auf den Nutzen dieser Pflanzungen 
hin. Als allseits respektierter Land-
wirt versuchte er, die Menschen in 
der modernen Landwirtschaft und 
besonders auch in der Forstwirtschaft 
auszubilden. 1872 schließlich fasste er 
seine Erkenntnisse in einer „Arbor Day-
Resolution“ zusammen. Darin forderte 
einen jährlichen „Feiertag“ für Baum-
pflanzungen. Die Regierung von Neb-
raska stimmte seinem Antrag zu und 
der „Tag des Baumes“ war geboren. Am 

10. April 1872 pflanzten erstmals Bür-
ger und Farmer mehr als eine Million 
Bäume. Zwei Jahrzehnte später hatte 
sich dieser Gedenktag in allen Staaten 
der USA verbreitet.
Nach Europa kam dieser Gedanke erst 
Jahrzehnte später. Geprägt durch die 
Nachkriegssituation und die damit 
verbundene Übernutzung der Wälder 
sahen es die Vereinten Nationen als 
notwendig an, dass sich die Menschen 
sowohl des ästhetischen und physiolo-
gischen, als auch des wirtschaftlichen 
Wertes der Bäume bewusst werden. Sie 
empfahl daher 1951, jedes Jahr einen 
Weltfesttag des Baumes zu feiern. Auf 
diese Empfehlung hin wurde 80 Jahre 
nach Mortons „Arbor Day-Resolution“ 
durch den ersten Bundespräsidenten, 
Professor Dr. Theodor Heuss und den 
Präsidenten der Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald, Dr. Robert Lehr am 
25. April 1952 im Bonner Hofgarten 
ein Ahorn gepflanzt. Damit wurde der 
25. April das Datum für den „Tag des 
Baumes“ in Deutschland.
Aber wie sah es 80 Jahre vorher, als 
Julius Sterling Morton seine „Arbor 
Day-Resolution“ verfasste, in Deutsch-
land und speziell auf der Insel Usedom 
aus?
1872 war Paul Gotthelf Balthasar 
Oberförster in Neu Pudagla. Mortons 
Erkenntnisse waren auf Usedom längst 
gängige Praxis. Schon 50 Jahre vorher 
bewaldete zum Schutz vor Sandver-
wehungen und vor rauen Seewinden 
Oberförster August Wilhelm  Schrödter 
den Streckelsberg auf Usedom. In 
meisterhafter Weise verstand er es, für 
den Schutz des Berges und der dahin-
terliegenden Ortschaft Koserow die 
nackten unfruchtbaren Sandwüsten 
am Meeresstrand zu befestigen und zu 
kultivieren.
1952, bei Einführung des „Tag des 
Baumes“ in Deutschland, waren 
bedingt durch den Krieg sowie durch 
Reparations hiebe und Brennstoff-
knappheit in der Nachkriegszeit, etwa 
zehn Prozent der Usedomer Wald-
fläche abgeholzt. Es wurde bis zu 
15 mal mehr Holz eingeschlagen als 
nachwachsen konnte. Deshalb diente 
der Tag des Baumes 1952 vor allem zur 
Rückbesinnung auf die Nachhaltigkeit 

Zukunft aus der Erinnerung - der Tag des Baumes im Forstamt Neu Pudagla

Die Kinder von Oberförster Marklein pflanzen eine neue Eiche

Forststudent Christoph Kuschke, ein Enkel von Oberförster Marklein, auf der Usedomer Fledermausnacht
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Seit dem Jahr der Geowissen schaften 
2002, in dem erstmals deutschland-
weit ein Tag des Geotops durchgeführt 
wurde, findet alljährlich am dritten 
Sonntag im September ein geolo-
gischer Aktionstag statt. Ziel ist, das 
Erleben und Begreifen geologischer 
Sachverhalte und die Bedeutung der 
Geotope und des Geotopschutzes 
der Bevölkerung näher zu bringen. 
Geotope prägen nicht nur die Wälder 
und das Landschaftsbild einer Region, 
sie sind oft auch im Bewusstsein der 
Menschen durch Sagen, Legenden 
und Mythen verankert. Sie sind somit 
nicht nur Naturdenkmale oder Wis-
senschaftsobjekte, sondern oft auch 
Kulturgüter. Zum Tag des Geotops 
werden nun jährlich bundesweit Orte 
von erdgeschichtlicher Bedeutung 
vorgestellt, an denen man die Entwick-
lung  unseres Planeten und des Lebens 
greifbar machen kann und die es zu 
schützen und zu erhalten gilt. Auch im 

Forstamt Neu Pudagla wird jedes Jahr 
der Tag des Geotops mit einer Veran-
staltung im Usedomer Gesteinsgarten, 
als Sinnbild für die Einheit von Wald 
und Boden, begangen. In diesem Jahr 
stand der Tag des Geotops unter der 
Schirmherrschaft der Bundesministerin 
für Bildung und Forschung, Frau Prof. 
Dr. Johanna Wanka. Die zentrale Veran-
staltung des Landesamtes für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie M-V in Vor-
pommern wurde dazu am Forstamt 
Neu Pudagla durchgeführt. Sie war 
eine von insgesamt 12 Veranstaltun-
gen in unserem Land und die einzige 
in Vorpommern. Nach der Begrüßung 

durch den Leiter des Forstamtes Neu 
Pudagla, Norbert Sündermann, hielt 
am Vormittag Prof. Dr. Ralf-Otto Nie-
dermeyer, Leiter des Geologischen 
Dienstes von Mecklenburg-Vorpom-
mern und Abteilungsleiter Geologie 
und Umweltinformation im LUNG 
einen populären und überaus interes-
santen Vortrag über Geogefahren, wie 
beispielsweise Kliffabbrüche, Hangrut-
schungen, Stürme oder Hochwasser. 
Die anschließenden Fragen und Dis-
kussionen der Zuhörer zeugten von der 
Aktualität und dem breiten Interesse 
an diesem Thema. Nach einer Führung 
durch den Usedomer Gesteinsgar-

– einem Prinzip, das seit fast 150 Jahren 
das Handeln der deutschen Forstwirt-
schaft bestimmt hatte. Dazu wurden 
junge Förster gebraucht. Einer von 
denen, die 1952 Forstwirtschaft stu-
dierten, war Karl-Heinz Marklein. 1963 
wurde er Oberförster auf Usedom.
Durch Verbindung von nachhaltiger 
Nutzung mit Schutz- und Erholungs-
funktionen entsprach er genau dem 
Ansinnen der Vereinten Nationen. Und 
damit legte er die Grundlage für unsere 
heutigen stabilen und artenreichen 
Erholungswälder mit gleichzeitiger 
Nutz- und Küstenschutzfunktion. Sie 
prägen heute noch das Landschafts-
bild und machen einen Großteil des 
Reizes von Usedom aus. Karl-Heinz 
Marklein starb 1984 in Ausübung 

 seines Dienstes im Wald, in Nähe einer 
alten Eiche. Dieser Baum, in Wander-
karten heute als „Markleineiche“ ver-
zeichnet, begann vor einigen Jahren 
abzusterben.
Zum Tag des Baumes 2013 wurde 
jetzt von seinen Kindern neben dem 
alten, abgestorbenen Baum eine neue, 
junge Eiche gepflanzt. Als Erinnerung 
an ihren Vater und zum Gedenken an 
einen kompetenten und vorausschau-
enden Forstmann. Eine junge Eiche für 
zukünftige Generationen, getreu dem 
noch heute aktuellen Ausspruch von 
Julius Sterling Morton: „Andere Fest-
tage dienen der Erinnerung, der Tag 
des Baumes weist in die Zukunft!“
Und diese Zukunft ist bereits greifbar. 
So war einer der Enkel von 

Karl-Heinz Marklein als Forststudent 
bei der 6. Usedomer Fledermausnacht 
im Juli am Forstamt Neu Pudagla mit 
einem Jagdinformationstand vertre-
ten. Hier erklärte er vor allem den jun-
gen  Besuchern Wald und Wild. Ganz 
in  Tradition von Morton, Schrödter, 
Balthasar und Marklein: dem Wald ver-
bunden und in die Zukunft schauend.

Karl-Heinz Rath
SB 1 im Forstamt Neu Pudagla

Tag des Geotops 2013 in Vorpommern

Kinder der Malschule Niemeyer-Holstein mit einem Mammutknochen

Die Bestimmung von Gesteinen und Fossilien 
mit Dr. Meng fand reges Interesse
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Foto unten: Norbert Warmbier

ten mit Prof. Dr. Niedermeyer hatten 
die Besucher Gelegenheit, ihre selbst 
mitgebrachten Steine und Fossilien 
durch Dr. Stefan Meng, wissenschaft-
licher Mitarbeiter und Kurator am 
 Institut für Geographie und Geologie 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald, bestimmen zu lassen. Von 
dieser Gelegenheit wurde dann auch 
regen Gebrauch gemacht. Anschlie-
ßend konnten die Anwesenden in 
einem  großen gesponserten Stein-
haufen aus der nahegelegenen Kies-
grube der Firma Kies-Recyclingwerk 
Pudagla GmbH selbst auf Fossilien-
entdeckung gehen. Dabei wurde so 
manches  Fossil gefunden und durch 
den Fachmann der Uni Greifswald 
bestimmt. Wir nutzten auch gleich 
die Gunst der Stunde und ließen das 
Fragment eines Riesenhirsch schädels, 
das sich im Besitz des Forstamtes im 
Waldkabinett befindet, näher bestim-
men. Es stellte sich heraus, dass es sich 
um ein ausgesprochen seltenes Arte-
fakt eines pleistozänen Riesenhirsches 
(Megaloceros giganteus) und gleich-
zeitig um den bedeutend sten Fund 
in Mecklenburg-Vorpommern dieser 
ausgestorbenen Tierart handelt. Und 

da sage noch jemand, auf Usedom 
gäbe es keine großen Hirsche! Neben 
einem von Dr. Meng mitgebrachten 
Mammut knochen wurde dieses fossile 
Schädelfragment dann zum Star des 
Nachmittags. Von den Ausstellungs-
stücken inspiriert, bot die Malschule 
des Ateliers  Otto-Niemeyer-Holstein 
des Landkreises Vorpommern-Greifs-

wald einen Zeichen- und Malkurs für 
Jedermann im Waldkabinett an. Es ist 
vorgesehen, die gemalten Bilder der 
jungen Künstler zu einem geeigneten 
Anlass im Forstamt auszustellen. Eine 
gute Verpflegung durch den Usedo-
mer Wildmarkt, u.a. mit schmackhafter 
Wildsuppe, rundete diese tolle Veran-
staltung schließlich ab. Durch die Aus-
wahl unseres Forstamtes als zentraler 
Veranstaltungsort in Vorpommern 
fühlten wir uns geehrt und werten es 
auch als Auszeichnung für unsere bis-
herige Arbeit für den Wald. Es wurde 
wieder einmal deutlich wie fruchtbar 
die fachübergreifende Zusammen-
arbeit zwischen den Behörden und 
anderen Einrichtungen sein kann. Wir 
bedanken uns auch bei dem Leiter 
der Öffentlichkeitsarbeit, Herrn Felix 
Adolphi, für seine Unterstützung. Bei 
Bereitstellung von finanziellen Mitteln 
kann 2014 das Plakat des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung 
zum Tag des Geotops auch das Logo 
der Landesforst MV tragen.

Karl-Heinz Rath
SB1 im Forstamt Neu Pudagla

Führung durch den Usedomer Gesteinsgarten mit Prof. Dr. Niedermeyer
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Doberaner Forstleute auf 
der Zugspitze

Bayern und Mecklenburg-Vorpom-
mern haben eines gemeinsam:  
Viele Schutzwälder. Nur sind es bei uns 
Küsten- und in den Alpen die Berg-
schutzwälder, die kontinuierlicher 
Pflege bedürfen. 

Vom 22. Bis zum 25. August unter-
nahm die Belegschaft des Forstamtes 
Bad Doberan einen Ausflug zu den 
Wäldern an den Hängen des  höchsten 
 deutschen Berges: der Zugspitze. 
Dabei war die neunstündige Autofahrt 
zum Zugspitzdorf Grainau die zwar 
weiteste, aber mitnichten beschwer-
lichste Etappe, wie die insgesamt 10 
Teilnehmer noch erfahren sollten. 

In den Morgenstunden des zwei-
ten Tages ging es mit Rucksack und 
Klettergeschirr bei strahlendem 
 Sonnenschein auf einer Talhöhe von 
700 Höhenmetern in den Aufstieg zur 
Durchbruchsschlucht der Partnach-

klamm, die sich als ein bis zu 50 Meter 
tiefer Spalt in den Fels gegraben hat. 
Der Himmel ist dort mitunter nur als 
schmales Band erkennbar und aus den 
Felswänden sprudelt allerorten Quell-
wasser. Nachdem diese spektakuläre 

Einstiegs-Passage hinter uns gelas-
sen war, empfing uns am Beginn des 
Reintales Revierförster Walter Echter 
vom Forstbetrieb Oberammergau der 
Bayerischen Staatsforsten. Über Jagd, 
Wegebau, Seilkranbringung, Hiebs-
satzvorgaben und Dienstfahrzeuge 
entwickelte sich beim gemeinsamen 
weiteren Aufstieg ein lebhafter Aus-
tausch, der eines klar zutage brachte: 
mögen Landschaft und Mundart auch 
sehr verschieden sein, die forstlichen 
Fragestellungen sind an der Küste wie 
auf den Bergen im Kern sehr vergleich-
bar. Wenn auch die Antworten teils 
sehr unterschiedlich ausfallen. 
Wo wir auf den KWF-Thementagen in 
Schuenhagen die Bringung auf Nass-
standorten erprobten, da setzen die 
bayerischen Kollegen in Steillagen 
seilunterstützte Bergharvester als 
Standardverfahren ein. Die BaySF ist 
ein reiner Betrieb, hoheitliche Funk-
tionen sind aus gelagert. Der Ein-
schlag im FB Oberammergau liegt 
bei 102.000 Festmetern auf 44.400 
ha Betriebsfläche, wobei 15.000 ha 

Fotos: Privat (oben), Robert Born (unten)

Wer hat Lust auf Skilanglauf im finni-
schen Joensuu? Wer möchte Forstleute 
aus (fast) ganz Europa und auf einer 
Exkursion die finnische Forstwirtschaft 
und Land und Leute kennen lernen? 

Getreu dem olympischen Motto 
„Dabei sein ist alles!“ werden auch in 
diesem Winter wieder Forstleute aus 
dem östlichen Norden Deutschlands 
gemeinsam im Team „Mecklenburg-
Brandenburg“ vom 17. bis 21. März 2014 
an den Europäischen Forstlichen 
 Nordischen Skiwettkämpfen (EFNS) in 
Finnland teilnehmen. 

Nach der Anreise bis spätestens 
Montag geht es am Dienstag mit 
der feierlichen Eröffnung der EFNS 
und den forstlichen Exkursionen los, 
Mittwoch kann auf der Wettkampf-
strecke trainiert werden, während 
Donnerstag und Freitag die Einzel- 
und Staffelwettkämpfe statt finden. Ein 
forstlicher Themenabend und der fest-
liche gemeinsame Ausklang am Freitag 

mit Siegerehrung und Tanz runden das 
Programm ab. 

Also, wenn Sie Waldbesitzer, Förster, 
Waldarbeiter, Holzeinkäufer, Forst-
azubi, Forstlicher Dienstleister und 
überhaupt jemand sind, der etwas mit 
Wald und Forstwirtschaft zu tun hat 
und wenn Sie Interesse haben, an den 
EFNS teilzunehmen, dann melden Sie 

sich bitte. Wir würden uns über neue 
Gesichter freuen, die unsere Mann-
schaft verstärken möchten.
Ausführliche Informationen finden Sie 
unter www.efns.eu oder erfragen Sie 
einfach bei mir.
 
Anja Meußling
Sachbearbeiterin
Forstamt Neustrelitz

Mannschaftsführerin
EFNS-Team Mecklenburg-Brandenburg
Tel: 03981/239526 (dienstlich)
Tel: 03981/421672 (privat)
Email: anja.meuszling@arcor.de

Europäische Forstliche Nordische Skiwettkämpfe 2014 in Finnland

Von der Küste auf den höchsten Berg Deutschlands

Reintal
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Latschenwald und alpine Felsforma-
tionen ohne Holzproduktion sind. 
Insgesamt neun Berufsjäger erle-
gen zusammen mit 10 Revierförs-
tern und Jagdgästen im Forstbetrieb 
auf 24.000 ha Jagdfläche insgesamt  
460 Stücken Rotwild, 590 Stücken 
Gamswild und über 1.030 Rehe. Die 
Weiserart für ausreichend reduzier-
ten Wilddruck ist die Tanne. Die Wild-
bergung ist im schroffen Gelände 
nicht immer einfach, der Pirschbezirk 
des Herrn Echter reicht von 800 bis 
1.700 Höhenmeter! Da ist ein gelebtes 
Gesundheitsmanagement und sport-
liche Betätigung während der Arbeit 
eine alltägliche Übung.

Die Verjüngung und Sicherung des 
Bergschutzwaldes ist eine defizitäre, 
aber gleichwohl dem Gemeinwohl 
 dienende Daueraufgabe. Durch Ein-
schlag, Pflanzung, Erosionsrinnenver-
bau und Bejagung wird auf 13.000 ha 
Schutzwald die Erosion der dünnen 
Humusschicht verhindert und der 
Wald als Lawinenschutz stabil erzogen.
Nach der Verabschiedung von unse-
rem bayerischen Kollegen, der mit 

„Wild vom Förster“ aus MV und einem 
 FC-Hansa-Handtuch für den ausge-
sprochenen Gegenbesuch regional-
typisch beschenkt wurde, machten wir 
uns auf den Restaufstieg zum Gipfel. 
Zunächst schlängelte sich der Weg 
entlang des Reintales bis zur Reintalan-
gerhütte, in der wir in Deutschlands 
schönsten Biergarten einkehrten und 

in engen Alpenvereinsbetten die Nacht 
verbrachten. Mit dem morgendlichen 
Weckruf des Hüttenwirtes ging es dann 
in den Fels des Reintalschlusses. 

Uns Flachlandtirolern blieb mitun-
ter die Spucke weg, bis wir auf 2.000 
Metern bei der Knorrhütte am Rand 
des Zugspitzplateaus ankamen und 

Vor dem letzten Aufstieg
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uns bei einer Maß Bier erfrischen konn-
ten. Die Leistungen des Alpen vereins, 
der in menschenleerer Bergwelt durch 
Engagement und hohen technischen 
Aufwand Übernachtung und Versor-
gung zum wirklich erschwinglichen 
Preis ermöglicht, hat uns immer wieder 
Respekt zollen lassen.

Der weitere Weg führte uns über die 
Baumgrenze hinweg in die karstige und 
schroffe Landschaft des Zugspitzplatts 
bis zum Zugspitzgletscher. Dort ange-
kommen, war die Berg station auf dem 
Gipfel scheinbar zum  Greifen nahe, 
allein es war noch das so genannte 
„Brett“ zu überwinden: ein Felsengrat 
auf dem die Grenze  zwischen Deutsch-

land und Österreich verläuft und der 
direkt zum Gipfel führt. Ein Teil der 
Gruppe entschied sich für diese letzte 
Kletterpartie, während ein Drittel der 
Gruppe diese Etappe in der so genann-
ten Gletscherbahngondel hochfuhr. 

Oben angekommen, gleichsam der 
wilden Bergwelt entstiegen, ließ uns 
das Panorama, aber auch der Anblick 
einer per Gondel hochtransportier-
ten, aus Europa, Amerika und Asien 
stammenden Besucherschar, staunend 
verharren. Schlussendlich wurden 
die Strapazen durch die gemachten 
 Erfahrungen und forstlichen Ein-
blicke mehr als entlohnt. Das gemein-
same Gipfelfoto war dann Beleg einer 
 schönen Gemeinschaftsleistung: In 
drei Tagen vom Ostseeküstenniveau 
auf 2.964 Meter über dem Meer!

Felix Weisbrich
Leiter des Forstamtes Bad Doberan

Foto: Jörn Koepke

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

Buchempfehlungen

Kleine Geschichte des 
Waldeigentums 
Chronologie der deutschen Waldbe-
sitzerverbände  (1919 – 2002)

Autor: Karl Giesen

Über das Buch:
Forstpolitik ist Eigentumspolitik. In 
seinen Publikationen wirbt Forst-
direktor a. D. Karl Giesen für eine 
ordnungs politische Fundierung der 
deutschen Forstwirtschaft. Seine jetzt 
vorgelegte „Kleine Geschichte des 
Waldeigentums“ ist eine komprimierte 
Darstellung der forstwirtschaftli-
chen Entwicklung mit einem erstma-
ligen Bericht über die wechsel volle 
Geschichte der deutschen Waldbesit-
zerverbände. In den einzelnen Kapiteln 
werden Entstehung und Struktur des 
Waldeigentums im 18. und 19. Jahr-
hundert, Forstgesetz gebung, Forstor-
ganisation vor und nach dem Zweiten 
Weltkrieg sowie in der NS-Zeit, die 
verbandspolitische Arbeit und Positio-
nierung der Waldbesitzerverbände in 

den zurückliegenden Jahrzehnten und 
schließlich Reprivatisierung und Priva-
tisierung des Waldeigentums nach der 
Wiedervereinigung dargestellt. Roter 
Faden seines authentischen Berichts 
ist die eigentums- und ordungspoliti-
sche Beurteilung und die daraus resul-

tierende, für notwendig erachtete, 
Neuorientierung.

Über den Autor:
Von 1970 bis 1989 leitete Karl Gie-
sen das Referat Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei der Landwirtschafts-
kammer Rheinland-Pfalz (zunächst 
Rheinland-Nassau) in Koblenz und in 
Bad Kreuznach. Gleichzeitig war er 
Geschäftsführer des rheinland-pfäl-
zischen Waldbesitzerverbandes und 
von 1989 bis 2002 Geschäftsführer 
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Waldbesitzerverbände in Bonn und 
Berlin. Dabei hatte er direkten Einblick 
in das verbands- und forstpolitische 
Geschehen in Deutschland. Nach der 
Wiedervereinigung organisierte er 
maßgeblich den Aufbau der Waldbe-
sitzerverbände in den neuen Ländern.

Verlag Kessel
89 Seiten, Format 18x12 cm
ISBN 978-3-941300-74-3
www.forstbuch.de

Kleine Geschichte des Waldeigentums
Chronologie der deutschen Waldbesitzerverbände  

(1919 – 2002)

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

Buchempfehlungen

Tagungsband 6. Rotwildsymposium 
2012

Der Hirsch und der Mensch – mit den 
Erfahrungen von heute zu Hegegemein-
schaften von morgen. Der Tagungsband 
zum 6. Rotwildsymposium der Deut-
schen Wildtier Stiftung vom 18. bis 20. 
Oktober 2012 auf Schloss Wackerbarth 
bei Dresden.

Der Rothirsch ist eine Wildart der gro-
ßen Dimensionen. Einzelne Jagdre-
viere decken nur einen kleinen Teil 
seines Lebensraumes ab und sind für 
ein sinnvolles Rotwildmanagement zu 
klein. Daher hat der Gesetzgeber die 
Bildung von Hegegemeinschaften vor-
gesehen. Doch das Aufgabenspektrum 
der Hegegemeinschaften geht über 
die Gestaltung des Abschussplanes 

selten hinaus. Aus Sicht der Deutschen 
Wildtier Stiftung wären aber gerade 
Hegegemeinschaften das geeignete 
Instrument, um den notwendigen 
Ausgleich zwischen den oft gegen-
sätzlichen Ansprüchen des Rotwildes 
an seinen Lebensraum und den Inter-
essen des den Lebensraum nutzenden 
Menschen herbeizuführen.

Wildtierland 
Online-Shop der  Deutschen Wildtier Stiftung 
1. Auflage
Erscheinungsdatum: August 2013
Gebundene Ausgabe: 216 Seiten
ISBN: 978-3-936802-15-3
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NACHHALTIGKEIT – (k)EINE KUNST?

300 Jahre Nachhaltigkeit 
sind ein Grund zu feiern!

Kunstwettbewerb für Schüler aus 
Mecklenburg-Vorpommern

Weitere Informationen im Internet.

Einsendeschluss:
30.04.2014

www.wald-mv.de

Vor dem Hintergrund dieses besonderen Geburtstages rufen wir zu einem Kunstwettbewerb für 
 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern auf. Ziel ist es, dass Ihr die zeitliche Dimension von 300 Jahren 
 erfasst und Euch mit dieser auseinandersetzt: Welche Spuren findet Ihr von diesen 300 Jahren im Wald? 
Was hat ein einzelner Baum in diesen 300 Jahren erlebt? Wer könnte den Baum gepflanzt haben? …?   
Bei der Umsetzung Eurer Ideen gibt es keine Einschränkungen. Ihr könnt das Medium selbst wählen.

Der Wettbewerb beginnt am Tag des Baumes,
dem 25. April 2013 und endet am 30. April 2014. 

Den Gewinnern winken viele spannende Preise. Weitere Informationen, Wettbewerbsbedingungen 
sowie der Teilnahmebogen sind zu finden unter:

www.wald-mv.de

Wir freuen uns auf viele kreative Einsendungen!

NACHHALTIGKEIT – (k)EINE KUNST?

Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde erstmals vor 300 Jahren beschrieben. Heute ist die 
 Nachhaltigkeit als wesentliche Grundlage für die Bewirtschaftung unserer Wälder aktueller 
denn je.  Bereits 300 Jahre alt und doch tagaktuell gilt die Nachhaltigkeit als innovativer Ansatz, 
nicht ausschließlich zur Behandlung der Wälder.
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