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Sehr geehrte Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer,
liebe Freunde des Waldes,

die derzeitige Trockenheit beendet eine lange regenreiche Wetterperiode. Auch in den Wäldern der Landesforst MV führten 
die seit letztem Sommer stetig gefallenen Niederschläge zu teils erheblichen Behinderungen bei den laufenden 
Forstbetriebsarbeiten. Erst die späte Frostphase ließ teilweise wieder Holzrückung im Wald zu. Der eingetretene 
Produktivitätsrückstand muss nun im Laufe dieses Jahres aufgeholt werden. 

Hinzu kam Ende vergangenen Jahres das Sturmtief Xaver, dass zum Glück das Land nur teilweise traf. Aber in den betroffenen 
Regionen im Südwesten des Landes sorgte es dennoch für einen erheblichen Mehraufwand, vor allem da es sich mehrheitlich 
um großflächig verteilte Einzelwürfe handelte. Das Frühjahr ging dann sofort in einen Frühsommer über, das Zeitfenster für 
Aufforstungen war wie in den letzten Jahren sehr kurz und nun fehlt der Regen zum Anwachsen der kleinen Pflanzen. Auch 
die Waldbrandsituation schärft sich aufgrund der langanhaltenden Trockenheit weiter zu. Die Auslösung der hohen 
Waldbrandgefahrenstufen verursacht lange Bereitschaftszeiten, aber mit Erfolg: alle bislang ausgebrochenen Waldbrände 
dieses Jahres wurden frühzeitig erkannt und in Zusammenarbeit mit den Feuerwehren schnell gelöscht.

Forstpolitisch stehen 2018 und 2019 unter dem Zwei-Jahres-Thema WALD BEWEGT. Für die Umsetzung im Land wurde eine 
Kooperationsvereinbarung des Landessportbundes Mecklenburg-Vorpommern e. V. mit dem Ministerium für Landwirtschaft 
und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen. Deren Inhalte eröffnen die erste immerGRÜN Ausgabe des Jahres 
2018. Unterstützen Sie uns dabei, den Wald und die Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern bestmöglich in den Fokus 
der Öffentlichkeit zu stellen!

Das deutlich gewachsene Interesse an den Funktionen des Waldes stellt Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer nicht nur vor 
neue Herausforderungen, sondern bietet auch Märkte für neue Dienstleistungen.

Neben Rück- und Einblicken in die Arbeit der Landesforstanstalt erwarten Sie auf den nächsten Seiten vielfältige Berichte  
rund um das Thema Wald. 

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen,

Manfred Baum
Vorstand der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern
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Kooperationsvereinbarung mit dem titel „Wald bewegt – Sport verbindet“ abgeschlossen

Der Minister für Landwirtschaft und 
Umwelt, Dr. Till Backhaus, sowie 
Andreas Bluhm, Präsident des 
Landessportbundes MV e.V. (LSB), und 
Torsten Haverland, Geschäftsführer des 
LSB, unterzeichneten am 16. April 2018 
während einer Pressekonferenz im 
Ministerium für Landwirtschaft und 
Umwelt eine Kooperationsverein-
barung mit dem Titel „Wald bewegt – 
Sport verbindet“.

Der Wald spielt in Deutschland 
eine immer größere Rolle für Sport, 
Erholung und auch für die Gesundheit 
der Bevölkerung. Auf der einen Seite 
bieten neue Formen der Erholungs-
nutzung und das starke Interesse der 
Bevölkerung am Wald den Eigen-
tümern Einkommensquellen. Auf 
der anderen Seite gibt es Zielkon-
flikte der Erholungsuchenden und 
Sportreibenden untereinander (z. B. 
Wanderer – Fahrradfahrer – Reiter auf 
denselben Wegen) wie auch mit denje-
nigen, denen der Wald gehört und die 

ihn bewirtschaften sowie mit Natur-
schützern und Jägern (wirtschaft-
liche Interesse wie Holzeinschlag, 
-bringung/-abfuhr – Freizeitnutzung).

Um auf diese Zielkonflikte zwischen 
Erholungssuchenden und Sport-
treibenden untereinander wie auch 
mit denjenigen, die den Wald bewirt-
schaften, dem Naturschutz oder den 
Jägern zu sensibilisieren und mit 
gemeinsam entwickelten Kommu-
nikationsmaßnahmen gegenseitiges 
Verständnis für die jeweils andere 
Position zu erreichen, wurde am 
24. Januar 2018 auf Bundesebene 
eine Kooperationsvereinbarung mit 
d e m  T i te l  „Wal d . Sp o r t . B ewe g t .“ 
zwischen dem Deutschen Olympi-
schen Sportbund (DOSB) und dem 
Deutschen Forstwirtschaftsrat (DFWR) 
geschlossen. Der Vertrag wurde am 
Rande der Grünen Woche in Berlin 
von Georg Schirmbeck, Präsident 
des DFWR, und Alfons Hörmann, 

Präsident des DOSB, medienwirksam 
unterzeichnet.

DOSB und DFWR wollen mit dieser 
Vereinbarung ihre Zusammenarbeit 
intensivieren, um Sport im Wald und 
dessen positive individuelle sowie 
gesellschaftliche Wirkungen zu 
fördern. Weiterhin sollen Sportaktive 
und Erholungssuchende über die 
Bedeutung des Waldes als Natur- und 
Lebensraum sowie über den Wert 
einer multifunktionalen, nachhal-
tigen Forstwirtschaft informiert und 
für deren Akzeptanz sowie für einen 
waldverträglichen Sport geworben 
werden. Mit Hilfe der Kooperations-
vereinbarung soll ein Interessenaus-
gleich zwischen den unterschiedlichen 
Akteuren und deren Organisationen im 
Sinne einer gesellschaftlichen Gesamt-
verantwortung herbeigeführt werden.

Dieser bundesweite Rahmen ist nun 
auch in Mecklenburg-Vorpommern als 
5. Land in Deutschland (nach Baden-
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Württemberg, Hessen, Niedersachsen 
und Sachsen) mit einer Vereinbarung 
auf die Bedingungen in unserem 
Bundesland angepasst worden. Die 
einzelnen Länderkooperationsver-
träge sind übrigens auf der Seite 
des Deutschen Forstvereins unter 
ht t p: // w w w.wal d s p o r t b ewe g t .
de/index.php?id=14&no_cache=1 
dokumentiert.

Der Landessportbund, Dienst-
leister für die Sportvereine im Land 
und auf Bundesebene organi-
siert im Deutschen Olympischen 
Sportbund, ist die größte Bürger-
bewegung im Land Mecklenburg-
Vorpommern. Dessen Sportjugend 
ist der größte Jugendverband in 
Mecklenburg-Vorpommern.
Rund 16 Prozent der Einwohner des 
Landes sind im Landessportbund 
organisiert. Das sind knapp 254.000 
Mitglieder, die in 1.906 Vereinen Sport 
treiben. 46 Sportverbände koordi-
nieren Wettkämpfe und Breitensport. 
Daher hat die Kooperationsverein-
barung eine besondere Bedeutung für 
die Landesforstanstalt. Mit einer inten-

siven Ausgestaltung der Vereinbarung 
können viele Menschen im Land 
erreicht werden

Mit der am 16. April 2018 unterzeich-
neten Kooperationsvereinbarung soll 
der Sport im Wald mit seinen positiven 
gesundheitlichen und sozialen 
Effekten verstärkt ins Blickfeld der 
Menschen gerückt werden. Zugleich 
sollen Sportler und Erholungssu-
chende über die Bedeutung des 
Waldes als Natur- und Lebensraum 
informiert und für die Akzeptanz einer 
nachhaltigen, naturnahen Forstwirt-
schaft geworben werden. Ein weiteres 
Anliegen der Zusammenarbeit ist 
das Herstellen eines Interessenaus-
gleichs zwischen allen Akteuren im 
Wald, also zwischen Waldbesitzern 
und wirtschaftlichen Nutzern, Natur-
schützern, Erholungssuchenden und 
sportlich Aktiven wie Reitern, Radlern, 
Joggern und Wanderern.

Auf der Grundlage der Vereinbarung 
will die Landesforstanstalt gemeinsam 
mit dem Landessportbund diese 
Kooperation aufgreifen und durch 

gemeinsame Veranstaltungen mit 
Leben erfüllen. Nach ersten Vorstel-
lungen soll zunächst einmal jährlich 
eine Veranstaltung in den Wäldern 
des Landes ausgerichtet werden, die 
gemeinsam zu organisieren und zu 
veranstalten sind.

Bereits am 16. Mai 2018 fand 
im Forstamt Grabow ein erstes 
Waldsportfest mit dem Titel 
„WaldSportSpiele“ gemeinsam von 
Landessportbund, Landesforstanstalt 
und der Stadt Grabow statt. An den 
WaldSportSpielen nahmen rund 400 
Schülerinnen und Schüler teil. 

Ulf Tielking
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Herr Sternberg, Sie vertreten die 
Kommune als einer der großen 
Waldbesitzer in M-V. Wieviel Hektar 
Wald gehören der Stadt Grabow und 
wissen Sie, wieviel Holz da wächst?

Es sind 2.049 ha Wald. Mit Fertig-
stellung des Forsteinrichtungswerks 
wissen wir auch genau, wieviel Holz 
wir haben. Grob kann man von über 
600.000 Festmetern ausgehen. Das 
sind schon Dimensionen. Es fühlt sich 
ein bisschen an, wie der Sherwood 
Forest von Mecklenburg-Vorpommern.

Fühlen Sie sich als Waldbesitzer und 
gibt es bei der Stadtverwaltung, 
den Stadtvertretern, den Bürge-
rinnen und Bürgern so etwas wie 
Waldbewusstsein?

Wir fühlen uns in Grabow als Waldbe-
sitzer und das Bewusstsein für unseren 
Wald ist sehr ausgeprägt. Keine andere 
Stadt in Mecklenburg-Vorpommern 
belegt, wie wichtig Wald und Holz für 
die Gemeinde sind. Grabow hat im 
Altstadtkern eine 90 % geschlossene 
Fachwerkdecke. Holz gehört zu uns.

Wie oft ist der städtische Wald 
Gegenstand von Anfragen und 
Befassungen in der Stadtvertretung?

In den letzten Jahren hat sich die Stadt-
vertretung intensiv mit dem Stadtwald 
befasst. Wir haben nach neuen Wegen 
der Bewirtschaftung gesucht. Mit der 
Landesforst haben wir die Bewirt-
schaftung in professionelle Hände 
gegeben. Stück für Stück schaffen wir 
eine neue Struktur.

Welche waldbezogenen Projekte 
hat die Stadt Grabow gerade 
abgeschlossen?

Unser wichtigstes Projekt war die 
Sicherung Grabows als Standort 
der Landesforst. Aus meiner Sicht 
gehören die Forstämter in die Fläche. 
Jedes einzelne hat seine Daseins-
berechtigung. So hat auch Grabow 
für sein Forstamt gekämpft und in 
Kooperation auch gleichzeitig das 
 Schützenhaus zu neuem Leben 
erweckt, inmitten des historischen, 

denkmalgeschützten Schützenparks – 
aus unserer Sicht ein wirkliches Erfolgs-
projekt mit über 15.000 Besuchern im 
Jahr.

Haben Sie neue Planungen und 
Projekte im Stadtwald in Aussicht?

Gemeinsam mit dem Forstamt wollen 
wir mehr Angebote für Kitas und 
Schulen im Bereich der Wald pädagogik 
schaffen. Dafür planen wir gerade 
einen Waldpavillon, der im Mai fertig-
gestellt sein soll.
Außerdem wird gerade das Forstein-
richtungswerk erarbeitet. Dieses wird 

als Grundlage für den Waldumbau 
dienen. Und dann sind noch immer 
nicht alle Stumschäden aus dem 
letzten Herbst behoben.

Was bietet der Grabower Stadtwald 
den Bürgerinnen und Bürgern für 
Möglichkeiten der Erholung und 
Freizeitaktivitäten?

Durch die Artenvielfalt der hiesigen 
Flora und Fauna und die Lage entlag 
der Müritz-Elde-Wasserstraße bzw. 
der Alten Elde bietet er mit seinen 
unterschiedlichen Waldstrukturen ein 
einzigartiges Naturerlebnis. Erleben 
Sie ihn gern einmal selbst.

Wie verlief das letzte Waldwirt-
schaftsjahr? Sind Sie zufrieden mit 
dem Ergebnis?

Mit unserem Revierleiter Michael 
Peter pflegen wir auch im 2. Jahr eine 
partnerschaftliche und gute Zusam-
menarbeit. Wir blicken stolz auf das 
vergangene Jahr zurück und sind 
zufrieden mit dem Ergebnis für den 
Stadthaushalt.

Haben Sie Wünsche an die Politik, 
was man aus Sicht des kommunalen 
Waldes verbessern könnte, um das 
Wirtschaften im Wald zu erleichtern 
oder Erschwernisse auszugleichen?

Die verfügbaren Förderinstrumente 
beinhalten viele Hürden. So müssen 
erst die Zertifizierung erfolgt und das 
Forsteinrichtungswerk fertiggestellt 
sein, um Förderungen zu erhalten. 
Ein erleichterter Zugang wäre hier 
wünschenswert, um kommende Struk-
turen zu stärken.

Gibt es Bürgermeisters Lieblings-
platz im Grabower Stadtwald? 
Welche Bäume umgeben Sie dort?

Der Stadtwald bietet viele besondere 
Orte, beispielsweise am Rand der 
Grabower Heide oder im Hornwald. 
Ein besonders schöner Ort sind die 
Finkenberge, von wo aus man im 
Wald einen fantastischen Blick auf die 
Stadt Grabow mit seinen Dächern und 
Türmchen hat.

Herr Sternberg, vielen Dank für das 
Interview.

Ich danke Ihnen!

Interview Bürgermeister Sternberg zum Wald der Stadt Grabow
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Wie kann das passieren? 
Es war eine ungewöhnliche 
Einladung in die Hauptstadt, deren 
Ziel tatsächlich die Begegnung der 
neu gewählten Parlamentarier/-
innen des Deutschen Bundestages 
mit Forstleuten war. 

Der Deutsche Forstwirtschaftsrat e. V. 
hatte alle seine Mitgliedsorganisa-
tionen und Fachausschüsse aufge-
fordert, am 17. Januar 2018 ihre 
forstlichen Vertreter nach Berlin zu 
senden, um über die Klimaschutz-
leistungen und die Artenvielfalt im 
(Wirtschafts-)wald zu diskutieren. 

Es begegneten sich 100 Forstleute und 
25 Mitglieder des Deutschen Bundes-
tages. Nach den Impulsvorträgen 

stellten die Parlamentarier viele Fragen. 
Das Spannungsfeld von Forstwirt-
schaft und Waldnaturschutz scheint 
auf der Bundesebene sehr energiege-
laden und emotional in der Diskussion 
zu sein. Spricht man von Flächen-
stilllegungen oder von Gebieten mit 
natürlicher Waldentwicklung – und 
wie viele solche Flächen braucht es in 
Deutschland? 

Die Parlamentarier nehmen den Wald 
ganz unterschiedlich wahr, nicht nur 
über Parteigrenzen hinweg, sondern 
sehr persönlich. Demzufolge gibt es 
nicht die eine Forstpolitik. Es besteht 
der Wunsch, weiterhin im Gespräch 
zu bleiben, denn in der kurzen Zeit 
konnten nur ein paar wichtige Fragen 
thematisiert werden.

Für alle Nicht-Parlamentarier gab es 
nach der Diskussionsveranstaltung 
eine Führung durch den Parla-
mentsbau mit seinen verschiedenen 
Gebäuden bis in die Kuppel des 
Reichstages. 

Der Präsident des Deutschen Forst-
wirtschaftsrates, Herr Schirmbeck, war 
selbst Mitglied des Deutschen Bundes-
tages und konnte aus erster Hand 
berichten, wo die Ausschüsse tagen 
und über Gesetze beraten wird. Wir 
durften im Saal einer großen Fraktion 
Platz nehmen und waren erstaunt, 
wie nüchtern, grau und zweckmäßig 
der Raum war. Viel Beton, Stahl und 
Glas, zweifellos eine beeindruckende 
Architektur – aber auch eine eigene 
Welt. Die Natur bleibt draußen an der 
Spree und im Tiergarten. In so einer 
Umgebung wird der Wald hoffentlich 
nicht zum Sehnsuchtsort verklärt. Dass 
es Menschen gibt, die für den Wald 
arbeiten, wissen die Parlamentarier 
nun von Angesicht zu Angesicht. 

Vielleicht gibt es wieder eine Einladung 
zu „Wald trifft Politik“? Es lohnt, darüber 
nachzudenken, welche politischen 
Rahmenbedingungen nötig sind, dass 
der Wald auch in Zukunft den vielfäl-
tigen gesellschaftlichen Ansprüchen 
gewachsen bleibt. 

Julia Götze
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit

Wald trifft Politik
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Landesforst Mecklenburg-Vorpommern und Deutscher 
Forstwirtschaftsrat: Gemeinsam der deutschen Forst-
wirtschaft EINE Stimme verleihen

Die Landesforstanstalt schließt sich dem Deutschen 
Forstwirtschaftsrat an
Die Mitglieder des Deutschen Forstwirtschaftsrates 
(DFWR) beschlossen auf ihrer 67. Jahrestagung in Dessau 
am 25.04.2017 einstimmig die Aufnahme der Landesforst 
Mecklenburg-Vorpommern – AöR –. Dem zuvor ging ein 
Antrag des Vorstandes der Landesforstanstalt mit der 
Begründung, die forstliche Interessenvertretung im gesell-
schaftspolitischen Diskurs künftig stärker unterstützen zu 
wollen.

Staatssekretär Dr. Jürgen Buchwald, zugleich Vorsitzender 
des Verwaltungsrates der Landesforstanstalt, benannte 
daraufhin den Vorstand der Landesforstanstalt, Herrn 
Manfred Baum, als stimmberechtigtes Mitglied und als seine 
Stellvertreterin Frau Dr. Ursula Rüping.

Offiziell wurden bis zu diesem Zeitpunkt die forstpolitischen 
Interessen des Landes Mecklenburg im DFWR ausschließlich 
durch das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
vertreten. Der Präsident des DFWR, Herr Georg Schirmbeck, 
würdigte jedoch in seiner Grußadresse an die Landesforst-

anstalt, dass sich ihre MitarbeiterInnen bereits weit vor 
der in Kraft getretenen Mitgliedschaft zahlreich und sehr 
kompetent in den DFWR-Fachausschüssen engagierten oder 
an der konzertierten Entwicklung von DFWR-Positionen 
beteiligten.

Der DFWR – Plattform und Stimme der deutschen 
Forstwirtschaft
Der DFWR ist ein 1950 gegründeter eingetragener Verein. 
Sein Ziel ist, die Erhaltung, Pflege und nachhaltige Bewirt-
schaftung des Waldes, die dauerhafte Erfüllung seiner 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Funktionen 
sowie die Forstwirtschaft und ihre Betriebe zu fördern. 
Mit gegenwärtig 73 Mitgliedern vereint er Vertreter aller 
Wald eigentumsarten, der Forstwissenschaft, der mit der 
Forstwirtschaft verbundenen berufsständischen Verbände 
sowie von weiteren Dienststellen, Verbänden und Institu-
tionen, die für den Erhalt und die Förderung von Wald und 
Forstwirtschaft eintreten.
Im Prozess der bundes- und landespolitischen Meinungs-
bildung vertritt der DFWR die gemeinsamen Belange der 
deutschen Forstwirtschaft, ergreift und bündelt politische 
Initiativen, betreibt aktive Öffentlichkeitsarbeit und koope-
riert national wie international mit Bündnispartnern anderer 
Branchen und Institutionen.

landesforst Mecklenburg-Vorpommern und Deutscher Forstwirtschaftsrat
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Vereinsorgane sind die Mitgliederversammlung sowie 
das Präsidium und der Präsident. Letztere werden von der 
Mitgliederversammlung jeweils für drei Jahre gewählt und 
wirken grundsätzlich ehrenamtlich. Aktueller Präsident ist 
seit 2007 Herr Georg Schirmbeck, der von 2002 bis 2013 
Mitglied des Deutschen Bundestages war. Dem Präsidium 
gehört neben sechs weiteren Mitgliedern seit 2013 auch 
Herr Dr. Peter Röhe, Leiter des Referates für Waldökologie, 
nachhaltige Waldbewirtschaftung und Jagdwesen im 
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-
Vorpommern, an.

Zur Erörterung von Fachfragen und zur Vorbereitung von 
Beschlüssen der Vereinsorgane unterhält der DFWR gegen-
wärtig fünf Fachausschüsse zu den Themenfeldern Recht, 
Holzmarkt, Öffentlichkeitsarbeit, Betriebswirtschaft und 
Europapolitik. Auf Bestellung des Präsidiums wirken in ihnen 
gleichfalls ehrenamtliche Spezialisten aus Wissenschaft und 
Praxis, die nicht zwingend den DFWR-Mitgliedsinstitutionen 
angehören müssen. Die Ausschüsse treten jährlich zweimal 
zusammen, um laufende Projekte zu koordinieren bzw. 
bilanzieren und neue Arbeitsaufgaben zu definieren.

Die zur Erledigung der Dienstgeschäfte erforderliche 
Geschäftsstelle befindet sich seit 2008 in Berlin. Ihr aktueller 
Leiter ist Herr Wolf Ebeling von den Niedersächsischen 
Landesforsten. Er führt ein Kollektiv aus gegenwärtig drei 
Fachreferenten, die gleichfalls temporär von Landesforst-
verwaltungen zugewiesen wurden, einer festangestellten 
Büroleiterin sowie gelegentlich beschäftigten Praktikanten.

Meilensteine und Hauptaktionsfelder des DFWR
Seit seinem Bestehen hat der DFWR erfolgreich zur 
Entwicklung von Wald und Forstwirtschaft, nach 1990 auch 
auf dem Gebiet der ostdeutschen Bundesländer, beige-
tragen. Erinnert sei an die forstwirtschaftliche „Aufbau-
arbeit“ nach dem Zweiten Weltkrieg, die seit Jahrzehnten 
voranschreitende Technisierung der Waldarbeit zur 
Steigerung der Produktivität und des Arbeitsschutzes, die 
anhaltende Internationalisierung der Rohstoff- und Absatz-
märkte, die Überwindung des Waldsterbe-Jahrzehnts 
der 1980er Jahre sowie zahlreicher Insekten-, Sturm- und 
Schneekalamitäten und schließlich an den sich unmittelbar 
daran anschließenden Klimawandelprozess.

Auf den Wald und die Forstwirtschaft wirkende gesell-
schaftspolitische und strategische Veränderungen wurden 
konstruktiv mitgestaltet. Hierzu zählen u. a. die Novel-
lierungen der Waldgesetze, die Entwicklung des Natio-
nalen Waldprogrammes, die fachliche Begleitung von 
Verwaltungsreformen, die Umsetzung der ökologischen 
Waldumbauprogramme oder die Einführung forstlicher 
Zertifizierungssysteme sowie der neuen Rahmenverein-
barung für den Rohholzhandel.

Die jüngste Bundeswaldinventur ist Beleg für die Positiv-
entwicklung von Wald und Forstwirtschaft. Die Waldfläche 
erhöhte sich in den letzten 50 Jahren um ca. 1,5 Mio Hektar 
auf über 11,4 Mio Hektar. Trotz hoher Nutzung erreichten 
die Holzvorräte ein Rekordniveau von 336 m³ pro Hektar. 

Die Wälder wurden älter, vielfältiger, naturnäher und 
erholungswirksamer.
Aktuell beteiligen sich die Gremien des DFWR intensiv an der 
Entwicklung der verschiedenen umweltpolitischen Bundes-
strategien, z. B. zur Nachhaltigkeit, zum Schutz der Biodi-
versität, zum Klimaschutz (Klimaschutzplan 2050, Charta für 
Holz 2.0) oder zur Digitalisierung (Wald 4.0).

Ein weiterer Schwerpunkt ist die stetige Weiterentwicklung 
der 2007 gegründeten „Plattform Forst und Holz“ als Koope-
rationsinstrument der Forst- und Holzbranche. Neben 
der Steigerung ihrer Wertschätzung durch die Politik 
ob ihrer vielfältigen ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Vorteilswirkungen für die Gesellschaft steht die 
zukunfts orientierte wirtschaftliche Stärkung der gesamten 
Wertschöpfungskette zwischen Wald und Werk im Fokus.

Zur allgemeinen Bewusstseinsförderung der enormen 
Bedeutung von Wald und Forstwirtschaft als Schlüssel-
branche im ländlichen Raum betreibt der DFWR auf der 
Internationalen Grünen Woche in Berlin einen medienwirk-
samen Messestand, der eine jährlich steigende Besuchszahl 
von Politikern und Bürgern verzeichnet. In Ergänzung dessen 
beteiligt sich der DFWR aktiv an der Ausgestaltung der vom 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft seit 
2016 durchgeführten Deutschen Waldtage, um dem Wald 
und der multifunktional nachhaltigen Forstwirtschaft eine 
stärkere öffentliche Beachtung und Wertschätzung erfahren 
zu lassen.

Dr. mult. Dr. habil. Matthias Noack
Kontakt: noack@dfwr.de

(Foto gegenüberliegende Seite)
Auf der Internationalen Grünen Woche 2018 – Präsident Georg 
Schirmbeck (4. v. l.) und Geschäftsführer Wolf Ebeling (1. v. l.) mit dem 
Vorstand des Deutschen Olympischen Sportbundes, regierungsunab-
hängige Dachorganisation des deutschen Sports mit 101 selbständi-
gen Mitgliedsorganisationen und rund 90.000 Sportvereinen, nach 
der Unterzeichnung einer strategisch ausgerichteten Kooperations-
vereinbarung mit dem Titel „Wald.Sport.Bewegt“
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Die Forstleute haben es wieder geschafft, den Wald in die 
Berliner Messehallen zu bringen. Der Deutsche Forstwirt-
schaftsrat e. V. hat vom 19. bis 27.01.2018 mit dem Messe-
stand viele verschiedene Begegnungen, Gespräche und 
Aktivitäten ermöglicht. Für diesen besonderen Wald gab 
es ein eigenes Bewirtschaftungskonzept. Unter dem Motto 
„Wald bewegt Kopf, Herz und Körper“ sollten die Messegäste 
angesprochen werden. Bewährt hatte es sich, Forstleute aus 
allen Bundesländern für die Betreuung zu engagieren, quer 
durch alle Dialekte und forstliche Arbeitgeber. Genauso bunt 
gemischt und sogar international ist das Messepublikum. 
Doch wie spricht man die Messegäste am besten an? Die 
Aufforderung zu einer Mitmachaktion kam manchmal sogar 
ohne Worte aus. Klettern an der aufgebauten Boulderwand 
zog die Kinder magisch an. Die Gäste aus den gebirgsreichen 
Bundesländern kennen sich mit dem Klettern an den Felsen 
sehr gut aus. Im Flachland kann man auch klettern, einfach 
einen Baum hinauf. Das Angebot hatten die Berliner Forsten 
gleich nebenan. Weitere körperliche Betätigung war an der 
Rudermaschine möglich. Wer lang genug mit Kraft gerudert 
hat, konnte virtuell einen Baum wachsen sehen. Das kam 
sogar bei den Teenagern sehr gut an. Mit dem Wald können 
sie in dem Alter meist nicht viel anfangen. Von der Idee, dass 
dann die Berliner Forstwirte einen echten Baum im Süden 
von Berlin anpflanzen, waren sie schnell zu begeistern. 
Saubere Luft atmen, das ist für Menschen aus der Großstadt 

keine Selbstverständlichkeit. Das war auch den Jugend-
lichen ohne große Worte zu vermitteln. Sie hatten Spaß, 
sich körperlich zu verausgaben und erkannten für sich 
persönlich, dass man etwas für seine Umwelt tun kann. Die 
Chance haben ganze Schulklassen ergriffen. So wächst der 
Grüne Woche Wald demnächst weiter. 

Was der Wald an Superlativen zu bieten hat, konnte auf 
der Wissensbahn bestaunt werden. Mit einer Holzmurmel 
konnte der Parcours bewältigt werden, denn schließlich 
bewegt der Wald auch den Kopf. Manche Fragen waren 
kniffelig und recht schwierig zu beantworten. Es ist gar 
nicht so einfach zu erklären und eine Vorstellung davon 
zu vermitteln, wie viel Holz jeder/jede Deutsche im Jahr 
verbraucht. Oder die nächste Frage: Wie viel Wasser kann 
der Waldboden speichern?

Nach all den anstrengenden Aktivitäten wurde der lange 
Tisch mit den Hockern von den Messegästen dankbar 
angenommen, um eine kurze Pause einzulegen. Das ging 
ebenso beim Waldbaden. Wald bewegt natürlich auch 
das Herz und weckt viele Emotionen. Eine entspannende 
Geschichte wurde in einem kleinen abgeteilten Raum 
vorgelesen. Man konnte sich in den echten Wald träumen, 
weg von der Messe, dem Trubel und den vielen Messe-
gästen. Waldbaden ist eine Auszeit vom Alltag. Das ist für 

Wald bewegt die Gäste auf der Internationalen Grünen Woche
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Foto: Landesforst MV, M. Baum (o.r.)

einen großen Teil der Stadtmenschen eine neue Erkenntnis 
und nicht jedermanns Sache. Wir Forstleute wissen um 
den Geruch von frisch gesägtem Kiefernholz, kennen das 
Rauschen in den Baumkronen und hören den Gesang der 
Vögel. Mitten auf der Messe konnte man im Gespräch mit 
den Messebesuchern Lust auf einen Waldspaziergang 
wecken. 
Die vielen Kinder kamen klassenweise mit und ohne 
Anmeldung zum Programm. Der Messestand stand 
zeitweilig regelrecht unter Belagerung. Es gab natürlich 
auch viele Möglichkeiten, sich zu betätigen. Die Wackel-
brücke und die Wippe standen hoch im Kurs. Sogar die ganz 
kleinen Kinder stiefelten mutig darauf los und überquerten 
die Brücke, manchmal sehr zum Erstaunen der eigenen 
Eltern. 

Das Konzept für den Messeauftritt hat die Besucher erreicht. 
Die verschiedenen Perspektiven, den Wald zu erleben, 
haben ein breites Publikum angesprochen. Außerdem ist der 
Deutsche Forstwirtschaftsrat zufrieden, dass alle forstpoliti-
schen Entscheidungsträger den Stand besucht haben. Diese 
Wertschätzung für den Wald zu erhalten ist enorm wichtig. 
Unsere Arbeit im Wald und für den Wald wird viel zu oft als 
selbstverständlich angesehen oder sogar kritisch hinter-
fragt. Damit die Verständigung im Wald noch verbessert 
werden kann, wurde am 24.01.2018 eine Kooperationsverein-
barung zwischen dem Deutschen Olympischen Sportbund 
und dem Deutschen Forstwirtschaftsrat unterzeichnet. Die 
Sporttreibenden im Wald sind einerseits aktive Benutzer des 
Waldes bzw. seiner Infrastruktur und andererseits kritische 
Beobachter der Waldbewirtschaftung. Diese Kooperati-
onsvereinbarung soll zu gegenseitigen Respekt beitragen. 
Nach der Messe gilt es, im Sinne von „Wald bewegt“ diese 
Vereinbarung in den Bundesländern und vor allem lokal vor 
Ort mit Leben zu erfüllen. Das Standbetreuungsteam hat auf 
dem Messestand schon angefangen, ganz viele Menschen 
für den Wald in Bewegung zu bringen. Die Zusammenarbeit 
untereinander war bestens organisiert und so konnten wir 
alle gemeinsam unsere Begeisterung für den Wald an promi-
nente, junge und ältere Messegäste weitergeben.

Nächstes Jahr wird sich der Wald hoffentlich wieder in die 
Messehallen bewegen lassen. Lassen auch Sie sich bewegen 
und besuchen den Stand der Forstwirtschaft auf der 
nächsten Grünen Woche im Januar 2019 in Berlin.

Julia Götze
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Till Backhaus, Minister für Landwirtschaft und Umwelt M-V 
beim Kochen mit Carsten Loll vom „Carlo 615“ Rostock auf der 
IGW Berlin 2018 (Foto oben v.l.n.r.)

Messestand Forstwirtschaft in Deutschland auf der 
Internationalen Grünen Woche Berlin 2018 (Foto unten)

Georg Schirmbeck, Präsident des DFWR und Staatssekretär 
Dr. Jürgen Buchwald, Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt M-V 
(Foto gegenüberliegende Seite v.l.n.r.)



immerGRÜN | Ausgabe 1 – 2018 Seite 12 

Foto oben: P. Röhe
Foto unten: M. Schrader

Ein eingeschleppter Pilz (Hymenoscyphus fraxineus) schädigt 
derzeit Eschenbestände in fast ganz Europa. In Mecklen-
burg-Vorpommern wurde die allgemein als Eschentrieb-
sterben bezeichnete Erkrankung bereits im Jahr 2002 
bewusst wahrgenommen. 

Erste Anzeichen dafür waren eine besonders an jungen 
Eschen auftretende Blattwelke sowie ein anschließendes 

Absterben der Triebe (Abb. 1). Mittlerweile sind praktisch alle 
Eschenbestände im Land vom Pilz infiziert. Über die Hälfte 
der Eschenvorkommen wurden sogar durch den Pilzbefall 
zum Absterben gebracht (Abb. 2). 

Die Erkrankung ist für die Esche in ihrem gesamten natür-
lichen Verbreitungsgebiet zu einer existentiellen Frage 
geworden.

Forschungsprojekt zum Erhalt der Gemeinen Esche (Fraxinus excelsior L.) 

Abb. 2: Typisches Erscheinungsbild eines durch Pilzbefall geschädigten Eschenbestandes

Abb. 1: Abgestorbene Eschenblätter nach Pilzinfektion und Einwandern des Erregers in den Blattstiel
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Abb. 3: Pilzinfektion und Krankheitssymptome des Eschentriebsterbens  
(Quelle: Merkblatt der Eidg. Forschungsanstalt WSL Birmensdorf, Nr. 57, August 2016).

Schaderreger und Krankheitserscheinungen
Bei dem Erreger des Eschentriebsterbens handelt es sich um 
einen aus Ostasien stammenden Schlauchpilz, der vor etwa 
25 Jahren nach Osteuropa eingeschleppt wurde. Von dort 
aus hat sich der Pilz rasant über große Teile Europas ausge-
breitet. Die nur wenige Millimeter großen weißen Frucht-
körper des Pilzes entwickeln sich ab Anfang Juni auf den 
vorjährigen Eschenblattstielen (Abb. 3). 
Sie produzieren enorme Mengen an Sporen, die mit dem 
Wind verfrachtet auf die Blätter der Eschen gelangen. Dort 
keimen diese aus und der Pilz dringt in Mark und Holz der 
Eschentriebe ein, die daraufhin meist schnell absterben. 
Indem jährlich neue Infektionen stattfinden, stirbt die Krone 
der Esche schrittweise von außen nach innen ab. 
Neben den Kronenschäden ruft der Pilz auch zungenförmige 
Nekrosen am Stammfuß und Wurzelhals der Eschen hervor. 
Außerdem treten bei den durch Hymenoscyphus fraxineus 
geschwächten Eschen stets Folgeschädlinge auf, so insbe-
sondere Hallimascharten oder der Eschenbastkäfer, die das 
Absterben der Esche beschleunigen. 

Foto: Forstliches Versuchswesen
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Schadensanalysen 
Seit dem Auftreten des Eschentriebsterbens in unseren 
Wäldern wurden durch die Landesforst MV wiederholt 
Schadensanalysen durchgeführt. Diese führen zusammen-
gefasst zu folgenden Ergebnissen bzw. Erkenntnissen:

•  Heute sind fast alle Eschen in den Wäldern des Landes 
vom Erreger des Eschentriebsterbens befallen; auf 
über der Hälfte ihrer Vorkommensfläche von ca. 
16.000 Hektar ist die Esche krankheitsbedingt bereits 
ausgefallen.

•  Während anfänglich vor allem Jungbestände durch den 
Pilz geschädigt wurden, sind heute Bestände jeglichen 
Alters vom Eschentriebsterben betroffen.

•  Standörtlich betrachtet, sind die Schäden auf Nass-
standorten größer als auf unvernässten Böden; feuchte 
bzw. nasse Standorte begünstigen offenbar das Pilzvor-
kommen und erhöhen damit den Infektionsdruck.

•  Beobachtungen deuten darauf hin, dass sich das 
Ausmaß der Erkrankung von Jahr zu Jahr ändern kann; 
ein Einfluss der Witterung auf das Infektionsgeschehen 
kann daher vermutet werden.

•  Auch bei anhaltend hohem Infektionsdruck zeigen 
einige wenige Eschen keine oder nur geringe Symptome 
des Eschentriebsterbens; daraus leitete sich schon früh 
die Hoffnung ab, dass diese Bäume über eine zumindest 
partielle Resistenz gegenüber dem Eschentriebsterben 
verfügen, was heute vorliegende wissenschaftliche 
Untersuchungen bestätigen (Abb. 4).

Das Forschungsprojekt – ResEsche
Anknüpfend an die Feststellung, dass eine kleine Anzahl der 
vorkommenden Eschen (ca. 1 bis 2 %) über eine genetisch 
bedingte und vererbbare erhöhte Widerstandsfähigkeit 
gegenüber dem Eschentriebsterben verfügt, wurde das 
Forschungsprojekt ResEsche als Verbundvorhaben der 
Landesforst MV und dem Johann Heinrich von Thünen-
Institut (Institut für Forstgenetik) auf den Weg gebracht. Das 
Projekt wird im Rahmen des Programms „Nachwachsende 
Rohstoffe“ vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft finanziell gefördert. Träger des Projektes ist 
die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.

Mit dem angesprochenen Forschungsprojekt wird das 
Ziel verfolgt, eine Samenplantage zu begründen, mit 
der Vermehrungsgut (Saatgut und daraus angezogene 
Pflanzen) von hoher Resistenz gegenüber dem Eschentrieb-
sterben erzeugt werden kann. Der Weg dahin führt über die 
Identifikation potentiell resistenter Eschen im Rahmen eines 
mehrstufigen Auswahl- und Prüfverfahrens. Die daraus 
hervorgehenden besten bzw. geeignetsten Bäume werden 
am Ende des Vorhabens als Zuchtpopulation in einer 
Samenplantage zur Erzeugung von hochwertigem Vermeh-
rungsgut zusammengeführt.

Projektgebiet ist das Nordostdeutsche Tiefland mit dem 
Schwerpunkt Mecklenburg-Vorpommern. In das Auswahl- 
und Prüfverfahren werden ältere Eschenbestände auf 
den für diese Baumart typischen feuchten und nassen 
Standorten einbezogen. Wichtig ist weiterhin, dass die 
untersuchten Bestände über lange Zeit einem hohen Infekti-
onsdruck durch den Schaderreger ausgesetzt waren, so dass 
sich die gegenüber dem Pilz widerstandsfähigsten Eschen 
als sogenannte Plusbäume klar zu erkennen geben.
Die Auswahl der Plusbäume in den Beständen ist Aufgabe 
der Landesforst MV. Mit Hilfe einer Bonitierungsmatrix 
werden, ausgehend von äußeren Merkmalen, die gesün-
desten Eschen im Untersuchungsraum lokalisiert (Abb. 5). 
Neben dem Gesundheitszustand als primäres Kriterium 
werden im Selektionsprozess auch forstliche Wuchseigen-
schaften berücksichtigt. 

Alle vor Ort selektierten Plusbäume werden im Weiteren 
durch das Thünen-Institut für Forstgenetik genetisch 
charakterisiert (genetischer Fingerabdruck mittels Kern-
Mikrosatelliten). In einem weiteren Schritt finden Prüfungen 
zur Resistenz der Plusbäume gegenüber dem Schaderreger 
statt. Dafür werden aus der Lichtkrone der Plusbäume 
kurze Reiser geworben und diese auf zuvor angezogene 
Unterlagen gepfropft (Abb. 6). Die Pfropflinge werden 
anschließend mit verschiedenen Methoden einer Resis-
tenzprüfung unterzogen. Die daraus hervorgehenden 
widerstandsfähigsten Pflanzen sind unter Beachtung einer 
möglichst großen genetischen Vielfalt für den Aufbau der 
Samenplantage vorgesehen. Es wird erwartet, dass die 
Plantage Saatgut und daraus angezogene Pflanzen liefert, 
die über eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber dem 
Erreger des Eschentriebsterbens verfügen und zugleich 
gute Wuchseigenschaften mitbringen.

Abb. 4: Einzelne auffallend vitale Eschen in direkter Nachbarschaft zu 
stark geschädigten oder bereits abgestorbenen Bäumen bilden die 
Grundlage für das Forschungsprojekt „ResEsche“
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Stand der Projektarbeiten und Aufgaben
 der Projektbeteiligten
Bislang wurden in 10 Forstämtern Mecklenburg-Vorpom-
merns 242 auffallend vitale Eschen gefunden. Aus diesem 
Kollektiv sind 70 Plusbäume selektiert worden, von denen 
im ersten Quartal 2018 durch Baumsteiger Pfropfreiser 
geworben werden (Abb. 7). 

Insgesamt 20 bis 25 Reiser je Baum werden zur Pfropfung auf 
vorhandene Unterlagen benötigt. Ein Teil der angezogenen 
Pfropflinge wird für weitergehende Untersuchungen (insbe-
sondere Resistenztests) verwendet. Im ersten Quartal 2019 
sollen weitere ca. 80 Plusbäume für die Reisergewinnung 
ausgewählt worden sein. 

Abb. 5: Im Projekt werden gezielt die gesündesten Eschen mit mindestens befriedigenden forstlichen Wuchseigenschaften
bei der Plusbaumauswahl berücksichtigt

Abb. 6: Vegetative Vermehrung von Eschenplusbäumen durch Pfropfung
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Es wird davon ausgegangen, dass am 
Ende des Selektionsprozesses etwa 
60 bis 80 hochwertige Genotypen 
(Klonpflanzen) zur Anlage der Samen-
plantage zur Verfügung stehen.

Ebenfalls hat bereits die Suche nach 
einem geeigneten Standort für die 
Samenplantage begonnen. Neben 
bestimmten Bodeneigenschaften 
muss die Fläche einen Mindestabstand 
von ca. 1.000 m zu vorkommenden 
Eschen besitzen, um so einen Fremd-
polleneintrag einzuschränken. Die 
Samenplantage wird etwa 3,0 Hektar 
groß sein.
Die Leitung des Projektes obliegt dem 
Ministerium für Landwirtschaft und 
Umwelt Mecklenburg-Vorpommern 
(Dr. P. Röhe). 

Die Auswahl der Plusbäume sowie die 
Werbung von Pfropfreisern erfolgt 
im „Teilprojekt 1“ durch das Forstliche 
Versuchswesen der Landesforst MV 
(M. Schrader). Alle molekulargene-
tischen Unter suchungen und Resis-
tenzprüfungen sowie die vegetative 
Vermehrung der Plusbäume werden im 
„Teilprojekt 2“ vom Thünen-Institut für 
Forst genetik durchgeführt (V. Schneck, 
Dr. B. Bubner). 

Mit dem Projekt wurde im Juli 2016 
begonnen. Das Vorhaben hat eine 
Laufzeit von rund 3 Jahren. Mit der 
Anlage der Samenplantage wird 
gegen Ende des Projektes begonnen. 
Diese Aufgabe wird wiederum von der 
Landesforst MV wahrgenommen.  

Peter Röhe 1, Marco Schrader 2,
Mathis Jansen 2, Volker Schneck 3, 
Ben Bubner 3

1 Ministerium für Landwirtschaft und Um-
welt Mecklenburg-Vorpommern 
2 Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, 
Betriebsteil Forstplanung, Versuchswesen, 
Informationssysteme 
3 Thünen-Institut für Forstgenetik 
(Waldsieversdorf)

Abb. 7: Baumsteiger bei der Werbung von 
Pfropfreisern auf einem Plusbaum im Forst-
amt Wredenhagen
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Foto: ©lehmann-photo.de, BAB 14, VKE 6 mit Wildbrücke (44 m breit, Brückenfläche 2.231 m²)

Nach der Verkehrsfreigabe der 
Verkehrseinheit 7 (VKE 7) im Dezember 
2015 erfolgte am 20.12.2017 die Verkehrs-
freigabe für die Verkehrseinheit 6 (VKE 6) 
der Bundes autobahn 14 (BAB 14) durch 
die Ministerpräsidentin des Landes M-V, 
Manuela Schwesig, Vertreter der Bundes-
regierung, der Landesregierungen M-V 
und Brandenburg sowie den Leiter des 
Straßenbauamtes Schwerin, Thomas 
Taschenbrecker. 

Dieser Verkehrsabschnitt führt von der 
Anschlussstelle Groß Warnow im Land 
Brandenburg bis zur Anschlussstelle 
Grabow. Der 11 km lange Abschnitt der 
BAB 14, mit einem Anteil von 10 km in 
M-V wurde termingerecht fertigge-
stellt. Damit ist die BAB 14 in unserem 
Bundesland komplett befahrbar, der 
nordöstliche Verkehrs- und Touris-
musraum in M-V besser erschlossen, 
sowie die Häfen in Wismar und Rostock 
schneller erreichbar.
Für die bisher größte Waldinanspruch-
nahme von insgesamt 202 ha für ein 

Bauvorhaben in M-V wurden in dieser 
Verkehrseinheit 55 ha Wald gerodet. 
Von denen im Planfeststellungs-
beschluss für diesen Abschnitt 
fest gelegten 130 ha Ersatzaufforstung 
sind bereits 86 ha umgesetzt. Bisher 
sind für den Neubau dieser Bundes-
autobahn 471 ha von den erforder-
lichen 541 ha als Ersatzaufforstung 
realisiert. Als vorrangig  naturschutz-
fachlicher Ausgleich sind von den 
117 ha Waldumbau 64 ha ökologisch 
aufgewertet sowie 6,50 ha Biotopp-
flege fertiggestellt. Zur Stabilität der 
neuen Waldränder im Trassenbereich 
werden auf 18 ha Voranbau- und Unter-
baupflanzungen vorgenommen. Alle 
forstlichen Maßnahmen wurden nach 
den Zielen und Grundsätzen einer 
naturnahen Forstwirtschaft geplant, 
so z. B. die Aufforstung mit standort-
gerechten Baumarten entsprechend 
Standortgutachten. 
Die Ersatzaufforstungsmaßnahmen 
sind zum überwiegenden Teil in den 
Forstämtern Grabow, Jasnitz und 

Friedrichsmoor aber auch in den 
Forstämtern Wredenhagen und Kaliß 
durchgeführt worden. Verschiedene 
Eigentümer haben Flächen für die 
Anlage der Ersatzaufforstungen zur 
Verfügung gestellt, so werden neue 
landeseigene aber auch kommunale 
und private Wälder entstehen. 

Mit der Verkehrsfreigabe sind die 
Aufgaben der Forstbehörde noch 
nicht beendet. Bei der Umsetzung 
und Betreuung der Kompensations-
maßnahmen bis zur Kultursicherung 
und den  Pflegemaßnahmen in den 
neu angelegten Waldbeständen 
zum Aufbau ökologisch stabiler 
Bestände sind weitere Arbeitsleis-
tungen zu bewältigen, damit diese 
Wälder künftig die Nutz-, Schutz- und 
Erholungsfunktion erfüllen und denen 
im Planfeststellungsbeschluss festge-
schriebenen Zielen entsprechen. 

Bernd Fischer 
Fachgebietsleiter Forsthoheit 

letzter Abschnitt der BAB 14 in Mecklenburg-Vorpommern für den Verkehr freigegeben 
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Foto: Prof. Dr. A. Roloff 
Quelle: www.baum-des-jahres.de

Aus der kaum noch überschaubaren Menge der 
Objekte, die in diesem Jahr stärker im  Blickpunkt der 
Öffentlichkeit gerückt werden, wurden an dieser Stelle 
nur diejenigen ausgewählt, die entweder hinreichend 
bekannt sind oder die einen Bezug zu unseren Gefilden 
haben.

Langblättriger Ehrenpreis – Blume des Jahres
Im Gegensatz zum später beschriebenen Vogel haben wir 
es bei der Blume mit einer recht unbekannten Art zu tun. 
In unserem Bundesland ist diese Ehrenpreis-Art weitgehend 
auf die südwestlichen und östlichen Gebiete beschränkt, wo 
sie auch nicht häufig auftritt. Nach ihrem Standort wird sie 
als Stromtalpflanze bezeichnet. Bei uns wächst sie vor allem 
auf den Feuchtwiesen an Elbe, Trebel, Tollense und Peene. 
Der Langblättrige Ehrenpreis wird über einen halben Meter 
groß. Die kleinen blauen Blüten, die in Rispen angeordnet 
sind, öffnen sich in den Sommermonaten. 

Es sei an dieser Stelle ein Blick auf eine nahe verwandte 
Art erlaubt: Der Ährige Ehrenpreis hat entgegengesetzte 
Feuchtigkeitsansprüche, er tritt auf trockenen Magerstand-
orten im gesamten Bundesland auf. Auch diese Art ist keine 
häufige Erscheinung, denn diese Standorte werden durch 
Eutrophierung und fehlende Pflegenutzung immer seltener. 

Ingwer – Heilpflanze des Jahres 
Bereits seit Jahrtausenden ist Ingwer als Arzneipflanze 
bekannt. Im asiatischen Raum – vor allem in China und 

Indien – wird diese Pflanze, und zwar die Knolle, bei sehr 
vielen Speisen als Gewürz verwendet. Interessant ist, dass 
die Wildform des Ingwers nicht mehr bekannt ist. Angebaut 
wird Ingwer in vielen Gebieten rund um die Welt. Unter den 
Arten des Jahres wird sie jedoch als Heilpflanze geführt. Sie 
hat in vielerlei Hinsicht eine Heilwirkung. Bekannt ist die 
Anwendung bei Erkältungskrankheiten, auch gegen Fieber. 
Ingwer wirkt schmerzlindernd, z. B. bei rheumatischen 
Erkrankungen, ebenso gegen Brechreiz und Reisekrankheit 
(kommt einem synthetischen Mittel gleich!). Hier wurden 
nur wenige Anwendungsgebiete aufgeführt. Es möge die 
Neugier geweckt und dieser scharfen Knolle etwas mehr 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Wiesen-Champignon – Pilz des Jahres
Der Pilz des Jahres ist der wild wachsende Verwandte des 
Zuchtchampignons und gehört zu den 60 Champignon-
Arten in Deutschland. Der Wiesen-Champignon wird gern 
als Speisepilz gesammelt. Verwechslungsmöglichkeit 
besteht mit dem giftigen Karbol-Champignon. Dieser riecht 
unangenehm nach Tinte oder Karbol, und das Fleisch im 
unteren Stielbereich ist intensiv gelb gefärbt. 

Den Wiesen-Champignon finden wir immer seltener, 
da sein Standort in hohem Maße vernichtet wird. Er 
benötigt Wiesen. Einige der Leser werden meinen, dass wir 
davon ja genügend haben. Nein, echte Wiesen sind fast 
verschwunden. Stattdessen dehnt sich intensiv genutztes 
und überdüngtes (häufig begülltes) Grün- oder Grasland 
über große Teile der Landschaft aus. In solchen Flächen sind 
an naturverträglich bewirtschaftetes Grünland gebundene 
Pflanzen- und Tierarten, auch Pilze, in den drei vergangenen 
Jahrzehnten fast alle verschwunden.

Gemeine Skorpionsfliege - Insekt des Jahres
Die Skorpionsfliege gehört zu den Schnabelfliegen, die 
entwicklungsgeschichtlich sehr alt sind. Ihre Blütezeit war 
das Erdmittelalter, also die Zeit vor 250 Millionen Jahren, als 
die Dinosaurier lebten. Zum Insekt des Jahres gekürt wurde 
sie jedoch wegen des interessanten Begattungsrituals.
Das Aussehen der Männchen – nicht etwa deren „Gefähr-
lichkeit“ – gab dieser Fliegengruppe den Namen. Das 
verdickte Ende des Hinterleibs wird nach oben gebogen 
und über dem Körper getragen. Das erinnert an das 
stachelbewehrte Körperende eines Skorpions. Diese Fliege 
ist übrigens völlig ungefährlich, trägt keinen Stachel am 
Hinterleibsende. 

Zum Paarungsverhalten: Das Männchen produziert eine 
Lockspeise, und zwar ein Speichelsekret, was vom Weibchen 
sehr gern aufgenommen wird. Während der Begattung, die 
mitunter eine Stunde dauert, erzeugt das Männchen noch 
mehrere solcher Sekrettröpfchen. Das Weibchen legt die Eier 
in die Erde, wo sich die Larven entwickeln. Wie die erwach-
senen Tiere ernähren sie sich von frischtoten Insekten, aber 
auch von pflanzlichen Materialien. 

Arten des Jahres 2018

Esskastanie – Baum des Jahres 2018
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Foto: Dr. Beate Meder-Trost, Grasfrosch  – Lurch des Jahres

Großer Fuchs – Schmetterling des Jahres
Wie der Name es sagt, unterscheidet die Größe den Schmet-
terling des Jahres vom noch häufigen Kleinen Fuchs. Der 
Große Fuchs hat wirklich eine größere Flügelspannweite:  
5,5–7,5 cm, beim Kleinen liegt diese zwischen 4 und 5 cm. 
Die Färbung ähnelt der Schwesterart, ist jedoch nicht so 
intensiv: auf bräunlichem Grund sind schwarze Flecken 
verstreut. Übrigens sind Großer und Kleiner Fuchs nicht 
näher verwandt.

Wenn wir sein Verbreitungsgebiet anschauen – es 
erstreckt sich über das gesamte Mittel- und Süd-Europa bis 
Nordafrika – könnten wir an eine allgemeine Erscheinung 
denken. Wir bekommen ihn jedoch recht selten zu Gesicht. 
Wie Schwalbenschwanz und Trauermantel wird er in seinem 
Bestand als gefährdet angegeben. Raupen des Großen 
Fuchses fressen an Sal-Weide, Zitterpappel, an Ulmen, auch 
an Obstbäumen wie Birne und Süß-Kirsche u. a., während 
die Raupen des Kleinen Fuchs, wie andere bekannte 
Tag falterarten vorzugsweise an der Großen Brennnessel 
fressen. So wie er überwintert der Große Fuchs als erwach-
senes Tier, als Schmetterling.

Forstwirtschaft und Nutzungsänderung sind Faktoren, 
durch die die Raupennahrung reduziert wird. Der Haupt-
grund liegt aber in den nicht spezifisch wirkenden Insek-
tiziden, die die Landwirtschaft und auch die gärtnerische 
Produktion anwendet. So werden nicht nur die Insekten 
getötet, die in den Kulturen durch Massenvermehrung 
Schaden anrichten, sondern alle Insekten, auch alle Schmet-
terlinge. Weniger häufige Arten sind durch Glyphosat und 
andere Gifte (verharmlosend: Pflanzenschutzmittel genannt) 
ganz schnell völlig von der Bildfläche verschwunden. Infolge 
des instabiler werdenden Ökosystems wird letztendlich 
auch der Mensch geschädigt. Dieser sich immer stärker 
abzeichnenden Gefahr wird von Seiten der Wirtschaft kaum 
gegengesteuert.

Dreistachliger Stichling – Fisch des Jahres 
Dieser nur 4–8 cm große Fisch trägt vor der Rückenflosse drei 
freistehende Stacheln, daher der Name. Dieser kleine Kerl hat 
für die Angler, für die Fischerei generell, keine Bedeutung. 
Er zeigt so interessante Verhaltensweisen, dass damit 
seine Ernennung zum Fisch des Jahres gerechtfertigt ist.  

Beeindruckend ist aber zunächst, dass er sowohl im 
Süßwasser, als auch im Meer lebt. Im Meerwasser werden 
diese Fische bis zu 3 cm größer, als ihre im Süßwasser 
lebenden Artgenossen. Die im Meer lebenden Dreistach-
ligen Stichlinge sind Wanderfische. Sie ziehen in Binnen-
gewässer, um zu laichen und leben aber in der übrigen Zeit 
im Meer. Man spricht von der stationären Süßwasser- und 
der marinen Wanderform. Er ist eigentlich ein Schwarm-
fisch, aber in der Fortpflanzungsperiode ändert sich das 
schlagartig. Jedes Männchen beansprucht ein Revier, 
das es vehement verteidigt. Am meisten fasziniert der 
Nestbau. Ein Fisch, der ein Nest baut! Zum Laichen fertigt 
das Männchen aus Pflanzenmaterial ein Gebilde, in dem 
nacheinander mehrere Weibchen ihre Eier ablegen. Aller-
dings legt ein Weibchen auch in mehrere Nester, so dass 

es bis zu 500 Eier legen kann. Das Männchen betreibt eine 
regelrechte Brutpflege, indem es die Eier im Nest durch 
Fächeln mit frischem Wasser versorgt. Die Fächelaktivität 
nimmt übrigens mit fortschreitender Entwicklungsdauer der 
Eier zu. Die frischgeschlüpften Jungfische werden vom Vater 
noch eine Zeit lang bewacht.

Grasfrosch – Lurch des Jahres
Der Grasfrosch hält auch einen Rekord: er ist der einzige 
Lurch, der am Nordkap auftritt. Da er also Kälte recht gut 
verträgt, kommt er noch in größeren Höhen im Gebirge vor 
(bis an die 2.800 m).
Bei uns treten zwei Braunfrosch-Arten auf, die einander recht 
ähnlich sehen. Der Moorfrosch trägt eine spitzere Schnauze, 
was nur beim direkten Vergleich bei der Bestimmung 
hilfreich ist. Der Grasfrosch wird etwas größer: bis 10 cm, 
beim Moorfrosch liegen die Höchstwerte der Kopf-Rumpf-
Länge bei 8 cm. Beide Arten lassen sich im zeitigen Frühjahr 
mitunter im selben Laichgewässer beobachten. Sie sind 
dann an den Stimmen auseinanderhalten. Sie quaken 
nämlich nicht, sondern geben nur im zeitigen Frühjahr 
andere Laute von sich. Während Moorfrösche blubbern, ist 
die Stimme des Grasfrosches eine Art Knurren. Außerdem 
tragen die Moorfrosch-Männchen ein blaues „Hochzeits-
kleid“. Diese kurzzeitige Umfärbung wird durch Lymph-
flüssigkeit hervorgerufen, die sich bei Grasfröschen auch 
verstärkt unter der Haut ansammelt, sich hier nicht in 
einer Änderung der Färbung äußert, sondern das Äußere 
„schwabblig“ erscheinen lässt.

Auf Grund seiner enormen Anpassungsfähigkeit ist 
der Grasfrosch immer noch unsere häufigste Froschart. 
Trotzdem sollte nicht übersehen werden, dass seine 
Bestände abnehmen. Seine Nahrung wird durch ein umfas-
sendes Insektensterben knapper. Die Gifte, die das hervor-
rufen, wirken auch direkt. In die Laichgewässer wird das Gift 
eingespült. Dort schädigt und tötet es alle Entwicklungs-
stadien vom Ei über die Kaulquappe bis zum erwachsenen 
Frosch.
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Fotos: J. Loose, Star – Vogel des Jahres

Star – Vogel des Jahres
Eine sehr volkstümliche Art hat 2018 die fragwürdige 
Auszeichnung bekommen. Denken wir an das Kinderlied: 
„Amsel, Drossel, Fink und Star …“ oder an die Kleingärtner, 
denen Stare mitunter regelrecht verhasst sind, fällt die 
Obsternte – insbesondere Kirschen – oft ihretwegen aus, 
wenn nicht rechtzeitig intensive Abwehrmaßnahmen 
ergriffen wurden. Wenn es schwerfallen sollte, einen 
einzelnen Star von anderen etwa gleich großen schwarzge-
fiederten Singvögeln zu unterscheiden, sollte man auf den 
„Laufstil“ achten. Der Star „watschelt“, d. h. Fuß wird vor Fuß 
gesetzt. Die Amsel – auch dunkel gefärbt – hüpft, d. h. beide 
Füße sind gleichzeitig in der Luft. 
Im Herbst sind Stare unverkennbar durch ihr Tropfenkleid 
gezeichnet. Diese weißen Federspitzen nutzen sich über 
den Winter ab, so dass im Frühjahr ein fast schwarzes Feder-
kleid bei Sonneneinstrahlung metallisch glänzt. Während 
der Brutzeit färbt sich der Schnabel von Männchen und 
Weibchen gelb. Beide Geschlechter sind äußerlich kaum zu 

unterscheiden. Die Jungstare heben sich dagegen durch ein 
braunes Gefieder gut von den Altvögeln ab. Der Gesang ist 
ein munteres Geschwätz, allerdings passiert es oft, dass wir 
die gehörten Strophen gar nicht einem Star zuordnen. Wir 
sollten uns im März, auch noch weit in den April hinein vor 
der Behauptung hüten, der Pirol sei bereits zurückgekehrt! 
Der Star ist ein so hervorragender Stimmenimitator, dass wir 
den Flötenruf eines vermeintlichen Pirols keinem anderen 
Vogel zutrauen würden. Nicht nur andere Vogelstimmen 
ahmt er nach, auch technische Geräusche, wie Motorenlärm, 
Handyklingeln u. ä.

Wildkatze – Wildtier des Jahres
Beim ersten Blick auf ein Foto einer Wildkatze werden viele 
meinen, dass sie kaum von einer getigerten Hauskatze zu 
unterscheiden wäre. Es gibt aber einige auffällige Unter-
schiede zwischen Haus- und Wildkatze. Letztere hat einen 
viel dickeren buschigen Schwanz, der auffallend stumpf 
endet und am Ende schwarz gefärbt ist. Nur im direkten 
Vergleich sehen wir, dass die Wildkatze kräftiger gebaut ist 
und ein dichteres, längeres Fell trägt. 

Die Wildkatze ist eines der seltensten Säuger Europas, in 
Deutschland war sie fast verschwunden, jetzt leben hier 
wieder ungefähr 6.000 Tiere. Sie gehört zu den Rückkehrern 
in der Tierwelt. Feinde der Wildkatze sind die ebenfalls 
seltenen größeren Raubtiere Luchs und Wolf. Jungtiere 
haben naturgemäß mehr Feinde: Fuchs und Uhu können 
Jungkatzen greifen, zumal der Uhu in den Mittelgebirgen 
mitunter die gleichen Reviere bewohnt. Der größte indirekte 
Feind ist aber der Mensch. Durch den Straßenbau wurden 
die Landschaft und damit auch die Lebensräume von 
Wildkatzen zerschnitten. Bei den weiten Wanderungen – 
besonders Jungtiere müssen sich eigene Reviere erobern – 
überqueren sie Straßen, sogar Autobahnen und fallen dabei 
oft dem Verkehr zum Opfer. 

Staude des Jahres – Taglilie
Orchidee – Torfmoos-Knabenkraut 
Spinne – Fettspinne
Weichtier – Neptunschnecke
Höhlentier – Schwarzer Schnurfüßer
Gemüse – Steckrübe
Boden – Alpiner Felshumusboden
Nutztierrasse – Altwürttemberger Pferd
Alge – Klebsormidium
Mikrobe – Lactobacillus
Einzeller – Wimpertiere
Flusslandschaft – Lippe
Waldgebiet – Wermsdorfer Wald
Moos – Echtes Apfelmoos
Flechte – Fransen-Nabelflechte
Giftpflanze – Rhizinusbaum
Libelle – Zwerglibelle,
Wasserpflanze – Stern-Armleuchteralge

Dr. Angela Martin
NABU Ortsgruppe Güstrow
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Fotos: Kathrin Neumann, SVZ

Leiter von Landesforstbetrieben aus ganz Deutschland 
berieten in Ludwigslust – und lernten den größten Park 
seiner Art in MV kennen

Ludwigslust Ganz so große Sprünge wie im Bergpark 
Wilhelmshöhe in Kassel kann das Wasser im Ludwigsluster 
Schlosspark nicht machen. Hier konnten die Baumeister 
der Kanäle, Wasserfälle, Fontänen und Wassersprünge 
nur einen Höhenunterschied von 7,50 Meter nutzen. Im 
nordhessischen Kassel sind es 240 Meter. „Da kann man 
natürlich ganz andere Wasserkünste gestalten. Man könnte 
auch sagen: Dort ist es ganz einfach“, sagte Dietmar Braune 
augenzwinkernd. 
Der Dezernatsleiter bei der Landesbehörde für Schlösser, 
Gärten und Kunstsammlungen MV hatte den Vergleich nicht 
zufällig gewählt.  Unter den Teilnehmern seiner Führung 

war ein Mann aus Hessen – Michael Gerst, Leiter der Hessen-
Forst. Er war zum Treffen der Geschäftsführer der Landes-
forstbetriebe nach Ludwigslust gekommen.
Regelmäßig, ein- bis zweimal im Jahr, treffen sich die Chefs 
der Landesforsten zum fachlichen Austausch. Gastgeber 
Mecklenburg-Vorpommern wählte Ludwigslust als Veran-
staltungsort – „weil die Stadt natürlich verkehrstechnisch 
sehr gut angebunden ist und dann auch noch diesen 
Park hat“, wie Manfred Baum, Vorstand der Landesforst 
MV, betonte. Mit 127 Hektar sei er der größte seiner Art in 
Mecklenburg-Vorpommern, erklärte Dr. Pirko Kristin Zinnow, 
die Hausherrin sozusagen. Sie ist Leiterin der neu geschaf-
fenen Landesbehörde, von der man sich eine effektivere 
Vermarktung der Schlösser, Gärten und Parks verspricht.

Der Schlosspark Ludwigslust war zuletzt knapp drei Monate 
lang für Besucher gesperrt. Sturm „Xavier“ hatte ihn in Mitlei-
denschaft gezogen. „Hier sind rund 900 Bäume umgestürzt“, 
erklärte Dietmar Braune den Forstexperten. Man sei mit der 
Beräumung schon vorangekommen, aber noch nicht fertig. 

In diesem Zusammenhang verwies Dr. Holger Voss, Leiter 
des Forstamtes Grabow, auf die gute Zusammenarbeit mit 
der Schlösserverwaltung. So hat das Forstamt drei Forst-
wirte abgeordnet, die jetzt im Schlosspark  tätig sind.

Die umgestürzten Bäume im Schlosspark lenkten den Blick 
auf ein mögliches gemeinsames Thema der Landesforst-
chefs: die Vermarktung des Holzes vor dem Hintergrund von 
Angebot und Nachfrage. Aber es ist längst nicht das einzige: 
„Interessant sind auch die Strategien bei der Wildbret-
vermarktung, insbesondere mit Blick auf die Medienbe-
richte zur Afrikanischen Schweinepest“, sagte Jens Jacob, 
Leiter der Landesforsten Rheinland-Pfalz, der erstmals in 
Ludwigslust war. „Die Verbraucher sind verunsichert.“  Auch 
die Nachwuchsgewinnung beschäftige alle. Mit Blick auf den 
Schlosspark stellte er anerkennend fest: Ihn zu pflegen unter 

Beachtung der FFH-Richtlinien – das sei eine anspruchsvolle 
Aufgabe.

Das viele Wasser im Schlosspark, nach Aussage von Dietmar 
Braune ein Markenzeichen von Landschaftsarchitekt Lenné, 
ist für Waldbesitzer und -bewirtschafter zugleich eine 
Herausforderung. „Der Schlosspark ist wie eine Badewanne“, 
erklärte Holger Voss. „Für den Waldbestand ist das zu viel 
Wasser.“

Kathrin Neumann
Schweriner Volkszeitung

Staunen im Schlosspark

Besuch in Ludwigslust: Dietmar Braune (2.v.r.) zeigte den Gästen den 
Schlosspark, den Peter Joseph Lenné im 19. Jahrhundert zum Land-
schaftspark umgestaltet hatte.

Mitarbeiter des Forstamtes Grabow bliesen vor den Chefs der Landes-
forsten aus ganz Deutschland.
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Fotos: Landesforst MV

Rückblende – Veranstaltungen im Frühjahr 2018

Wiedereröffnung des Waldladens im Forstamt Neu Pudagla am 23. März 2018
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Fotos: Stefan Gloede (oben), Kathrin Neumann, SVZ (mitte), D. Frömdling (unten)

M-V Tag 2018 in Rostock

Der Minister für Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Till Backhaus (l.), 
und der Alleinvorstand der Deutschen Wildtier 
Stiftung, Prof. Dr. Fritz Vahrenholt, enthüllten in 
der Landesvertretung MV in Berlin ein Insekten-
hotel. Gefertigt durch Mitarbeiter des Forstamtes 
Stavenhagen der Landesforst Mecklenburg-Vor-
pommern soll es dauer haft im Minister garten 
der Landesvertretung Insekten inmitten des 
 Berliner Regierungsviertels einen geschützten 
Rückzugsraum bieten. 

Quelle: Landesvertretung MV/Stefan Gloede

Genau dort, wo bei Sturm „Xavier“ im Lud-
wigsluster Schlosspark eine Gruppe von 
drei Esskastanien umstürzte, kamen am 
25.04.2018  drei neue in die Erde. 
Leiter von Landesforstbetrieben aus ganz 
Deutschland griffen gemeinsam mit Vertre-
tern der Landesbehörde Staatliche Schlösser, 
Gärten und Kunstsammlungen MV zu den 
Spaten, um das Werk zu vollenden. 
Die Esskastanie (Castanea sativa) ist Baum 
des Jahres 2018.

Die Geschäftsführer der Landesforstbetriebe 
waren zu einem zweitägigen Treffen nach 
Ludwigslust gekommen. „Zum fachlichen 
Austausch, weil viele Probleme ähnlich sind“, 
wie Manfred Baum, Vorstand der Landesforst 
MV, erklärte. Mit der Pflanzaktion begingen 
sie den Tag des Baumes.

Quelle: Kathrin Neumann, SVZ
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Fotos: Landesforst MV

„Was liegt für eine holzverarbeitende Möbelfirma näher, 
als Bäume in der Region zu pflanzen?“

Mit diesen Worten des Geschäftsführers der Marlower 
Möbel GmbH Mirko Ohm fand am 11. April 2018 im Wald 
von Brunstorf der Auftakt zu einer nun geplanten jährlichen 
Pflanzaktion statt. In Kooperation mit der Grundschule 
Marlow sollen von nun an jährlich Bäume in der Region 
gepflanzt werden. Zum Auftakt der Veranstaltung begrüßte 
der zuständige Forstamtsleiter des Forstamtes Billenhagen 
Herr Dr. von Finckenstein die Anwesenden. Nach einer 
kurzen geschichtlichen Einführung zum Brunstorfer Wald 
im Revier Kuhlrade übergab er das Wort an den ebenfalls 
anwesenden Minister für Landwirtschaft und Umwelt M-V 
Herrn Dr. Backhaus. Nach kurzen einleitenden Worten, in 
denen Herr Dr. Backhaus unter anderem die Wichtigkeit des 

Waldes als Ort der Erholung darstellte, begann das Pflanzen 
von 650 Ess-Kastanien (Castanea sativa), die, wie der Minister 
betonte, ein außergewöhnlicher Baum mit schmackhaften 
Früchten sei, der durchaus ein erstaunliches Alter erreichen 
kann. Unter fachkundiger Anleitung des Revierleiters 
Herrn Schwarz und weiterer Forstamtsmitarbeiter pflanzten 
34 Grundschüler der Grundschule Marlow zusammen mit 
Herrn Dr. Backhaus und ca. 40 Mitarbeitern der Marlower 
Möbel GmbH die Bäume auf einer vorbereiteten etwa 
0,30 Hektar großen Fläche. Die Pflanzen, welche sich auch 
„Baum des Jahres“ nennen dürfen und das Zaunbau material 
wurden von der Marlower Möbel GmbH zur Verfügung 
gestellt. Ferner hatte diese auch den Bustransport der 
tatkräftigen Schüler organisiert, wofür in diesem Rahmen 
noch einmal gedankt werden soll. 

Im Anschluss an die Veranstaltung bewiesen alle Anwesen-
den zusammen noch einmal ihren bereits gezeigten Team-
geist beim Absolvieren waldpädagogischer Übungen. 

Nach einer erfolgreichen Aktion ließen die fleißigen Helfer 
ihre geleistete Arbeit bei einem gemeinsamen Grillen 
ausklingen, welches sie sich redlich verdient hatten.

Nadine Staub
Forstwirtschaftsmeisterin
Forstamt Billenhagen

„Marlower loris“ und Marlower Möbel Gmbh pflanzen 650 Ess-Kastanien im Forstamt Billenhagen
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Foto: D. Johne

Am 16.04.2018 fand auf Einladung der IG BAU die mittler-
weile traditionelle jährliche „Sprechstunde“ der Auszu-
bildenden im Beruf Forstwirt/-in mit dem Minister für 
Landwirtschaft und Umwelt M-V, Herrn Dr. Backhaus, an der 
Fachschule in Güstrow Bockhorst statt. Als weitere Gäste 
waren Herr Tielking und Herr Peters aus dem Landwirt-
schaftsministerium, Herr Baum als Vorstand der Landes-
forstanstalt MV, Frau Dr. Spangenberg sowie Frau Hemesath 
als Leiterinnen der Fachschule in Güstrow Bockhorst bzw. 
der Berufsschule anwesend. Durch das Gespräch führte 
Herr Johne als stellvertretender Regionalleiter der IG BAU.

In der gewohnt diskussionsfreudigen Runde wurden von 
den Auszubildenden des 2. Lehrjahres verschiedene Punkte 
zur Verbesserung der Ausbildung vorgebracht. Der erste 
Diskussionspunkt betraf den forstfachlichen Unterrichts-

ausfall an der Berufsschule. Die Berufsschule versucht den 
Unterrichtsausfall mit Fächern wie Deutsch, Mathematik etc. 
zu ersetzen. Viele Schüler schaffen es aber nicht, den forst-
fachlichen Stoff inhaltlich nachzuholen. So verlangen die 
Auszubildenden ausdrücklich die forstliche Unterrichtung. 
Die Thematik ist der Berufsschule bekannt und mit einer 
aktuellen Ausschreibung einer Referendarstelle für einen 
zweiten Forstberufsschullehrer wird die Schule das Problem 
ab dem kommenden Schuljahr lösen.

Dass die Jugend der Generation Y angehört, macht sich 
immer wieder bei der Forderung nach freiem WLAN auf dem 
Schulgelände bemerkbar. Die im Wohnheim zur Nutzung 
stehenden zwei Geräte können nur begrenzt genutzt 
werden. An der gesamten Berufsschule ist der Zugriff auf das 
Internet sehr langsam. Das trifft Lehrer wie Schüler gleicher-
maßen. Aktuell wird ein neues Angebot zur Bereitstellung 
von WLAN im Wohnheim von der Schule geprüft. 

Wer eine Ausbildung bei einem Unternehmen startet, hofft 
natürlich auch auf Übernahme. Diese Frage beschäftigt 
alle Auszubildenden. Gemäß Beschluss des Verwaltungs-
rates vom 15.12.2014 über das Waldarbeiterkonzept wird 
der Einstellungskorridor bei den Forstwirten in den Jahren 
2018 und 2019 von jährlich 8 auf 9 erhöht. In 2020 und den 
folgenden Jahren werden es 10 Stellen sein. Aufgrund der 
jährlich schwankenden Zahlen beim jeweiligen 3. Ausbil-
dungsjahr – bedingt durch Verkürzer oder Überspringer, 
welche Auszubildende mit anrechenbarer Vorbildung wie 
z. B. Abiturienten sind – sehen die Auszubildenden eine 
Ungleichbehandlung und plädieren auf eine flexiblere 
Gestaltungsmöglichkeit. Im diesjährigen 3. Lehrjahr werden 
voraussichtlich 15 Auszubildende der Landesforstanstalt 
MV ihre Lehre beenden und im kommenden Jahr 24 bei 
gleichem Einstellungskorridor von 9 Stellen.

Weitere Anfragen an die Landesforstanstalt MV als 
Arbeitgeber betrafen die frühzeitige Bekanntgabe der 
Stellenausschreibungen, die Prüfung nach einer Entschä-
digungszahlung für tägliche Berufsschulpendler, die 
gleichwertige Arbeitsgeräte-Ausstattung in allen Ausbil-
dungsbetrieben sowie die bauliche Situation im Forstamt 
Güstrow. Zum letzten Punkt berichtete der Vorstand, dass 
die Planungsleistungen für den Neubau der Ausbildungs-
stätte am Standort des Forstamtes Güstrow in diesem Jahr 
umgesetzt werden, der Bau 2019 beginnt und Mitte 2020 
abgeschlossen sein wird. Durch die Ausbildungserhöhung 
um 50 % im Beruf Forstwirt/-in ab 2019 bei der Landes-
forstanstalt MV, werden auch entsprechende Maßnahmen 
an der Fach- und Berufsschule notwendig sein, wie ein 
zweiter forstfachlicher Berufsschullehrer, ein zusätzlicher 
Ausbildungsforstwirtschaftsmeister und ein neuer Forst-
spezialschlepper für die Überbetriebliche Ausbildung. Das 
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt M-V wird sich 
dafür einsetzen, dass im nächsten Doppelhaushalt des 
Landes M-V für die Forsttechnik entsprechende Mittel zur 
Verfügung gestellt werden und auch mit dem Bildungs-
ministerium Kontakt aufnehmen, um nach Lösungen für die 
vorgebrachten Probleme an der Berufsschule zu suchen.

Dr. Backhaus hat alle Diskussionspunkte ehrlich interessiert 
verfolgt, sofern möglich sofort beantwortet bzw. mit den 
beteiligten Gästen nach Lösungen gesucht. Aber auch die 
Auszubildenden wurden von ihm aufgefordert, sich für das 
Land zu engagieren und sich auch mit der Digitalisierung 
und den Auswirkungen auf ihre Arbeitswelt zu befassen und 
diese aktiv mitzugestalten.

Am Ende der Veranstaltung wurde festgestellt, dass es auch 
im kommenden Jahr wieder diese Möglichkeit des gemein-
samen Austausches geben soll.

Claudia Luboeinsky
Servicegebietsleiterin Aus-, Fort- und Weiterbildung

Ministergespräch mit Azubis 2. lehrjahr
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Die Landesforst Mecklenburg-Vorpommern bildet 
jedes Jahr 20 Lehrlinge in 10 Ausbildungsforstämtern 
aus. Im Rahmen der Ausbildung wird den Lehrlingen 
bereits seit 2009 die Möglichkeit angeboten an einem 
etwa vierwöchigen Praktikum in Ungarn und seit 2012 
auch in Finnland teilzunehmen. In Ungarn haben die 
 Auszubildenden die Gelegenheit die Ausbildung zum 
Forstwirt in der traditionsreichen Fachmittelschule von 
Sopron, Roth Gyula Gyakorló Ssakközéiskola, kennen-
zulernen. Weiter ist es Bestandteil des Aufenthaltes den 
Nationalpark Bükkgebirge, Bükk Nemzeti Park, mit dem 
Forstbetrieb Egererdö 2RT zu besuchen. 
In Finnland werden die jungen Forstleute von der Berufs-
schule Pohjois-Karjalan Ammattiopisto in Valtimo aufge-
nommen. Hier steht das Kennenlernen der Ausbildung 
zum Forstmaschinenführer im Vordergrund der Praktika. 

Über die Jahre hat sich ein intensiver Kontakt zu den 
aufnehmenden Einrichtungen entwickelt. Neben den 
Lehrlingen sind bereits zahlreiche Ausbilder der Landes-
forst MV in Schulen und Betriebe diverser europäischer 
Länder gereist. Neben Ungarn und Finnland hat sich 
seit 2015 auch ein intensiver Kontakt nach Rumänien 
etabliert. Nach der ersten „Erkundungsreise“ der 
Ausbilder konnten auch erstmals in 2017 Auszubildende 
der Landesforst MV nach Rumänien zu einem Besuch in 
die forstliche „Fachmittelschule Venczel Jozsef“ reisen. 

Seit 2009 haben insgesamt 106 Auszubildende 
(68 Ungarn, 27 Finnland, 11 Rumänien) der Landes-
forst MV die Möglichkeit genutzt an den Praktika 
teilzunehmen. Somit konnten etwa 53 Prozent der Forst-
wirtslehrlinge in Mecklenburg-Vorpommern an einem 
mehrwöchigen fachbezogenen Auslandsaufenthalt im 
Rahmen ihrer Ausbildung teilnehmen. Darüber hinaus 
wurden seither 15 Ausbilderreisen in sieben euro päische 
Länder unternommen. Neben den vorgenannten 
Partnerländern wurden Forstschulen in Italien, Spanien, 
Island und zuletzt in Georgien besucht. 

Hierdurch hat die Landesforst MV ein breites internatio-
nales Netzwerk in der forstlichen Ausbildung geschaffen, 
durch das die Auszubildenden, die Ausbilder und die 
Landesforst MV als Forstbetrieb selbst in vielfältiger 
Weise profitieren. Erfreulich ist, dass die Auslands-
praktika unserer jungen Forstleute keine Einbahnstraße 
sind. Seit 2006 ist die Landesforst MV auch aufnehmende 
Einrichtung für ungarische Lehrlinge. Im Jahr 2014 
konnten auch erstmals finnische Berufsschüler als Prakti-
kanten in der Landesforst MV begrüßt werden. Aus vier 
Berufsschulen wurden bereits insgesamt 178 ungarische 
Auszubildende in die Forstämter in Mecklenburg-
Vorpommern entsandt. 

Förderung Erasmus +
Die 106 Praktikumsauslandsaufenthalte der Auszu-
bildenden der Landesforst MV wurden gefördert im 
Rahmen der „Erasmus+“ - Förderprogramms der Europä-
ischen Union bzw. durch das Vorgängerprogramm 
„Leonardo da Vinci“. Die Auszubildenden erhalten im 
aktuell laufenden Projekt „Kompetenzen für angehende 
Forstwirte in Ungarn und Finnland“ für ihre sprachliche 
Vorbereitung als auch für die Reise, die Unterkunft und 
den Aufenthalt eine finanzielle Unterstützung. Ebenso 
wird die Landesforst MV, als entsendende Einrichtung, für 
die Organisation der Aufenthalte finanziell unterstützt. 
Die Aufenthalte werden den Auszubildenden vollständig 
als Lehrzeiten anerkannt. Für die Teilnahme an dem 
Auslandspraktikum erhalten die werdenden Forstwirte 
den „Europass“ – ein Zertifikat bzw. einen Mobilitäts-
nachweis der Europäischen Union über die Teilnahme an 
einem Auslandsaufenthalt. Darüber hinaus erhalten die 
Azubis ein Praktikumszeugnis von ihren Betreuern.

Thomas Langer
Sachbearbeiter
Forstamt Güstrow

Auslandspraktika über Erasmus +

Zusammen mit Revierförster Lajos Németh in seinem Revier im Bükkgebirge (Thomas, Lajos, Max, Nils und Mathias v. l. n. r.)
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Teilnehmer:
Nils Belecky, FoA Lüttenhagen 
Mathias Knüppel, FoA Billenhagen
Thomas Köhler, FoA Neustrelitz
Max Connor Schäfer, FoA Neustrelitz

Zeitraum:
7. Oktober bis 7. November 2017

Das erste Ziel unseres Praktikums war Sopron, mit Aufenthalt 
bis zum 20. Oktober, anschließend ging es für vier Tage nach 
Budapest und vom 24. Oktober bis zum 7. November hielten 
wir uns in Eger auf.

Am Vortag der Reise trafen wir uns abends bei Thomas in 
Neustrelitz, um noch notwendige Einkäufe zu erledigen und 
letzte organisatorische Dinge zu besprechen. Am Samstag 
ging es dann gegen 4:30 Uhr mit dem Auto samt Anhänger 
auf in Richtung Ungarn. 
Die geplante Route führte uns über Berlin, Dresden, Prag, 
Brünn, ein Stück durch den Westen der Slowakei, vorbei an 
Eisenstadt nach Sopron. Wir waren mit Pausen und kleineren 
unge-wollten Umwegen knapp 14 Stunden unterwegs. 

Vor Ort wurden wir herzlichst von Frau Katalin Molnár, 
Deutschlehrerin an dem Fachgymnasium Roth Gyula, 
empfangen. Sie führte uns zum zentral gelegenen Schüler-
wohnheim, erklärte uns den Ablauf der kommenden 
Wochen und gab uns hilfreiche Tipps für die Freizeitge-
staltung. Neben dem Revierförster Akos Martos, welchem 
die Betreuung des Schulwaldes obliegt, war sie unsere 
Hauptansprechpartnerin vor Ort.

In den folgenden zwei Wochen besuchten wir mit Herrn 
Martos eine Trophäenschau (Rothirsch) in der Nähe von 
Sopron, stellten Schülern von Frau Molnár die Ausbildung 
der Forstwirte in Deutschland vor, lernten die Forsttech-
nikerausbildung in Ungarn kennen, besichtigten das 
Jagdmuseum mit Jagdtrophäen von Béla Hidvégi und 
nahmen an praktischen Unterweisungen im Schulwald 
teil (Fällung, Saatguternte von Esskastanien, Bau von 
Saatbeeten). Darüber hinaus sägten wir Brennholz und 
unternahmen zahlreiche Exkursionen in den Schulwald 
(u. a. zur größten Fichte Ungarns, zur Roth-Gyula-Gedenk-
tafel, zu mehreren Aussichtstürmen, ins österreichisch-
ungarische Grenzgebiet, sowie zum Tiermuseum). Auch das 
Ligneum und den botanischen Garten, auf dem Gelände der 
Universität für Forstwissenschaften in Sopron, lernten wir 
kennen. Ferner bekamen wir viel über die unterschiedlichen 
Aufgaben des Revierförsters und dessen Arbeitsabläufe (z. B. 
Abwicklung der Brennholztransporte und den Vorgang der 
Holzpoltervermessung) mit. Gemeinsam mit Frau Molnár 
besuchten wir auch die Gedenkstätte am Platz des „Paneu-
ropean picknick“ und den Nationalpark „Fertö Hanság“ am 
Neusiedler See.

Die zentrale Lage des Schülerwohnheimes vereinfachte uns 
die Versorgung mit allem Notwendigen und die abwechs-
lungsreiche Gestaltung unserer Freizeit. Wir aßen abends 
häufig in Restaurants, sahen uns ein Fußballspiel im heimi-
schen Stadion an, gingen bowlen und ins Kino. Einige Unter-
nehmungen führten uns zudem nach Österreich. Neben 
Wien, wohin wir mit der Bahn fuhren, waren wir mit dem 
eigenen Auto in Eisenstadt und beim Schneeberg. 
Abgerundet wurde unser Aufenthalt in Sopron durch die 
gemeinsame Freizeitgestaltung mit den dortigen Schülern, 
wie z. B. Fußballspiele oder Jagdhornblasen.

Am 20. Oktober ging es dann weiter nach Budapest, wo 
wir aufgrund des ungarischen Nationalfeiertages am 
23. Oktober ein verlängertes Wochenende verbrachten. Die 
Fahrt in die ungarische Hauptstadt verlief reibungslos und 

Reisebericht Ungarnpraktikum herbst 2017

Vor der vielleicht größten Fichte Ungarns (Mathias, Thomas, Nils, Max)
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dank der Möglichkeit, unser Auto in Absprache mit Frau 
Henze in der Nähe ihres Wohnortes abzustellen, war auch 
die schwierige Parkplatzsituation vor Ort kein Problem. 
Unsere eigenständig gemietete Ferienwohnung lag mitten 
in der Innenstadt und war somit ideal, um Budapest 
kennenzulernen.
Wir besichtigten unter anderem die Budaburg, das Parla-
mentsgebäude die Kettenbrücke und statteten auch dem 
Westend-Einkaufszentrum einen Besuch ab. Die Teilnahme 
an einem so genannten „Pub-crawl“, welcher uns durch 
verschiedene „Ruin-bars“ führte, war ebenfalls ein Highlight 
für uns, da wir mit Menschen verschiedenster Herkunft einen 
spaßigen Abend hatten. Hierbei kam auch das Sprechen von 
Ungarisch und Englisch nicht zu kurz.

Nach vier entspannten Tagen in Budapest ging es 
anschließend weiter Richtung Nordosten, in die Stadt 
Eger. Dort wurden wir von Revierförster Lajos Németh, 
Herrn Gredics Szilard und dem örtlichen Forstamtsleiter 
empfangen. Ein etwas einfacheres Gebäude, welches auch 
sonst für die Gästeunterbringung genutzt wird, konnten wir 
für die Dauer unseres Aufenthaltes kostenfrei bewohnen. Als 
besonders angenehm empfanden wir die eigene Küche und 
die Feuerstelle hinter dem Gebäude, welche wir mehrfach 
für ein abendliches Lagerfeuer nutzten. Die Unterkunft lag 
etwas dezentral am Stadtrand, weshalb wir für sämtliche 
Einkäufe und Ausflüge auf das Auto angewiesen waren.

Während des zweiten Abschnittes unseres Praktikums 
arbeiteten wir in dem im Nachbarort Felsötárkány 
gelegenen Forstamt, welches dem staatlichen Forst-
unternehmen „Egererdö ZRT“ untergliedert ist. Wir verrich-
teten hier folgende Arbeiten: Freischneiden und Räumen 
von Waldwegen/Schussschneisen für die bevorstehende 
Drückjagd, sowie die Bereinigung eines zerstörten Fichten-
bestandes nach Kalamität. Besonders in Erinnerung bleibt 
uns ebenfalls die Hilfe bei der Bergung eines starken 
Keilers nach erfolgreicher Nachsuche, inklusive Strecken-
legung. Ferner mähten wir den Wertholzplatz und machten 
Brennholz für das Forstamt. Eine Exkursion in den firmen-
eigenen holzverarbeitenden Betrieb brachte viele Erkennt-
nisse zur Nutzung des Holzes und dem technischen Stand 
des Unternehmens. Beim Abschiedsessen im Forstamt, zu 
dem extra für uns ein leckeres Rehgulasch zubereitet wurde, 
bot sich die Möglichkeit mit dem Forstamtsleiter über allge-
meine forstliche Themen, seine Ansichten zum Waldbau und 
speziell auch über die Bewirtschaftung des Nationalparks zu 
sprechen.

In unserer Freizeit waren wir am Forellenteich angeln, im 
Nationalpark wandern, im Thermalbad schwimmen und 
haben die historische Altstadt und deren kulinarische 
Angebote entdeckt. Zum Abschluss nahm uns der Revier-
förster noch mit zu einem abendlichen Ansitz und einer 
Morgenpirsch.

Angefangen bei der Ausstattung der Betriebe und der 
Schule, über den Ablauf der Ausbildung, hin zu Produk-
tionszielen und Sortimenten, sind uns im Rahmen des 
Praktikums viele Unterschiede der Ungarischen Forstwirt-
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schaft zur Deutschen Forstwirtschaft aufgefallen. Sehr 
lehrreich war es auch, die nicht sonderlich gute Infrastruktur 
in den Nationalparken und deren Bewirtschaftungsform 
zu erfahren. Insbesondere für die Zeit in Eger war die 
ungewohnte Belastung bei der Arbeit am Hang, sowie der 
dadurch ebenfalls erschwerte Maschineneinsatz eine neue 
Erfahrung.

Die Ungarische Küche hat uns, vor allem durch Lángos 
und Gulasch, von sich überzeugt. Wir empfanden es als 
sehr nützlich, dass wir vor Ort ein eigenes Auto hatten 
und dadurch mobil waren. Zukünftigen Teilnehmern raten 
wir, unbedingt die komplette PSA mitzunehmen, um für 
anfallende Tätigkeiten sicher ausgestattet zu sein. Durch 
eine kostenlose Kreditkarte können teure Abhebung oder 
Geldwechsel vermieden werden. 

Wir haben ein Land erlebt, welches bereits große Schritte 
gemacht und uns des Öfteren überrascht hat, bei dem 
aber auch ein starkes Entwicklungspotenzial erkennbar ist. 
Landschaftlich waren wir alle nachhaltig beeindruckt. 
Die Ungarn bleiben uns als äußerst gastfreundliche und 
herzliche Menschen in Erinnerung. Sie sind stets flexibel 
auf unsere Ideen und Vorschläge eingegangen. Vermutlich 
ist das, zumindest teilweise, auf die sehr angenehme und 
entspannte Mentalität zurückzuführen. 

Wer die Möglichkeit bekommt, an solch einem Austausch-
programm teilzunehmen, sollte die Chance unbedingt 

nutzen und wird dafür mit einer Erweiterung des eigenen 
Horizontes belohnt werden.

Nils Belecky
Mathias Knüppel
Thomas Köhler
Max Connor Schäfer

Foto oben:
Borkenkäfer und ein starker Sturm zerstörten diesen ehemaligen 
Fichtenbestand im Nationalpark Bükkgebirge 
(Revierförster Lajos Németh)

Fotos linke Seite (v. o. n. u.):
Auf dem Weg zum Gipfel des Schneebergs in Österreich (Mathias)

Kienthahler Hütte, erste Pause auf dem Weg auf den Schneeberg
 
Rösten von Esskastanien auf dem Forsthof im Schulwald von Sopron 
(Max und Thomas)
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Umfassender Ergebnisbericht zum 
Intensivmonitoring (Level II) in M-V  
wurde veröffentlicht

Seit 1996 werden in Mecklenburg-
Vorpommern je ein Rotbuchen- und 
Kiefernbestand im Rahmen eines 
 internationalen Forstlichen Umwelt-
monitoringprogramms (ICP FORESTS, 
http://icp-forests.net) mit einem 
großen Mess- und Erhebungsaufwand 
besonders tiefgründig untersucht. 
Ausgangspunkt waren der Forschungs-
bedarf  zu den Ursachen der neuartigen 
Waldschäden und deren Ausbreitung  
sowie die Kontrolle der Wirksamkeit 
eingeleiteter Gegenmaßnahmen. 
Seither konnte dieses beispielhafte 
Umweltbeobachtungsprogramm 
mit seinen ca. 400 Level II-Flächen 
in annähernd 40 Staaten wertvolle 
einheitliche Daten sowohl auf interna-
tionaler, wie auch auf nationaler Ebene 
bereitstellen. 

Seit 2013 gehören die Level II-Flächen 
gemäß der Verordnung zum Bundes-
waldgesetz (ForUmV; siehe auch 
https://www.bmel.de/SharedDocs/
Downloads/Broschueren/Forst-
l i c h e s U m w e l t m o n i t o r i n g . p d f ) 
zum deutschen Forstlichen Umwelt-
monitoringprogramm. Ziel ist es, 
wesentliche Einflussfaktoren auf die 
heimischen Waldökosysteme und 
deren Wirkungen zu erfassen. Diese 
Umweltbeobachtungen dienen dem 
Schutz, der Erhaltung und Anpassung 
der Waldökosysteme an die sich immer 
schneller verändernden Umwelt-
bedingungen, z. B. aufgrund des 
Klimawandels oder schädigender 
Stoffeinträge. Die bereitgestellten 
Daten werden für forst- und umwelt-
politische sowie forstbetriebliche 
Entscheidungen im Sinne einer 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
verwendet und ermöglichen eine 
Erweiterung des bestehenden Wissens. 

Auch auf Landesebene werden die 
gewonnenen Umweltdaten regel-
mäßig, in Form von Auswertungen 
zu bestimmten Teilbereichen nutzbar 
gemacht. Im Gegensatz dazu konnte 
jetzt ein besonders umfangreicher 
Intensivmonitor ing - Ergebnisb e -

richt zu nahezu allen Erhebungen 
in der Schriftenreihe Mitteilungen 
aus dem Forstlichen Versuchswesen 
Mecklenburg-Vorpommern sowie auf 
der Webseite der Landesforst unter:
http://www.wald-mv.de/service-
assistent/download?id=1595664 
veröffentlicht werden. 

Die Auswertungen erfolgten in einem 
gemeinschaftlichen Forschungsprojekt 
mit der Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde, in enger 
Zusammenarbeit mit den Herren  
Dr. A. Russ und Prof. Dr. W. Riek. In der 
vorliegenden Schrift sind Auswer-

tungen zu den Bereichen: Boden und 
Standort, Klima und Meteorologie, 
Wasserhaushalt, gasförmige Luftschad-
stoffe, Deposition, Bodenlösung und 
Stoffflüsse, Ökosystemare Belas-
tungsgrenzen, Baumernährung und 
Kronenzustand sowie Baumbestand 
und Zuwachsentwicklung zu finden. 
In der Zusammenschau ergibt sich ein 
recht vollständiges Bild der örtlichen 
Waldzustände und Belastungssitua-
tionen im Laufe des fast zwanzigjäh-
rigen Auswertungszeitraumes. 

Allen am Untersuchungsprogramm 
beteiligten Personen möchte 
ich hiermit recht herzlich für Ihr 
Engagement danken. Besonders zu 
erwähnen sind die Level II-Flächen-
betreuer, die Revierleiter J. Schröder 

(FoA Sandhof) und M. Liefhold (FoA 
Rothemühl), sowie Herr H. Pfützen-
reuter (Firma F&C), die durch ihren 
Einsatz einen kontinuierlichen Messbe-
trieb über Jahrzehnte gewährleistet 
haben. Nicht zuletzt  gilt mein Dank 
auch dem Labor der LUFA Rostock, 
welches die vielen Boden-, Wasser- und 
Pflanzenproben analysiert hat sowie 
meinen Kollegen aus dem Versuchs-
wesen, welche die zahlreichen Vor-Ort-
Ansprachen vornahmen. 

Jan Martin 
Sachgebietsleiter 
Forstliches Umweltmonitoring 
Forstliches Versuchswesen

Ergebnisbericht zum Intensivmonitoring (level II) in M-V
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Am 19. März 2018 lernten sich 14 
Kursteilnehmer des Jahrganges 
2018/2019 trotz heftiger Grippewelle 
in der Schulungsstätte in Dümmer 
kennen. Nur ein Kandidat war leider 
erkrankt. Diesmal sind nicht nur 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der Landesforst MV angemeldet. 
Eine Teilnehmerin arbeitet für einen 
kommunalen Forstbetrieb, der die 
Kosten für die Weiterbildung seiner 
Mitarbeiterin übernimmt. So wird das 
Zertifikat weiter ins Land getragen. 
Diese Entwicklung ist sehr erfreulich.  

An den zu vermittelnden Kurs inhalten 
hat sich seit dem letzten Jahrgang 2016 
nichts grundsätzlich geändert. Der 
organisatorische Ablauf der Weiter-
bildung findet wie in den Jahren zuvor 
in Modulen statt. Für diese konnten 
wieder Dozenten mit Fachexpertise 
gewonnen werden. Die Ansprüche 
an das Praktikum sind bundesweit 
präzisiert worden. So erhalten 
auch die Teilnehmenden mit wenig 
wald pädagogischer Vorerfahrung 
realistische Chancen, die Prüfung zu 
bestehen. Doch bis zum Prüfungs-
zeitraum im April/Mai 2019 mochte 
heute kaum einer denken. Erst einmal 
stand das gegenseitige Kennen 
lernen im Vordergrund. Die Dozentin 
Frau Maika Hoffmann startete mit 
der Vermittlung der waldpädagogi-
schen Grundlagen. Da alle Kursteil-
nehmer für die Begrüßung schon fast 
zwei Stunden ruhig gesessen hatten, 
musste dringend etwas Bewegung 
stattfinden. Wer zukünftig mit Kindern 
arbeiten möchte, steht vor der 
Herausforderung, die Bedürfnisse der 
Kinder zu kennen und zu berücksich-
tigen. So probiert man es am besten 
selbst aus. Das gegenseitige Kennen-
lernen wurde gleich mit einer Aktion 
gefördert. Die Gruppe weiß nun, dass 
die Altersspanne der Teilnehmenden 
von Mitte 20 bis über 50 Jahre reicht. 
Manche waren knapp über ein Jahr 
für die Landesforst MV im Dienst, 
andere konnten schon die Jahrzehnte 
angeben. Auch was die Tätig-
keiten angeht, ist es eine sicherlich 
belebende Mischung aus Praktikern 
und eher im Büro tätigen Förstern, 
aus wald pädagogischen Anfängern 

und bereits erfahrenen Kollegen und 
Kolleginnen. Hier kann man genera-
tionsübergreifend lernen und die 
verschiedenen Arbeitsperspektiven 
im Wald und dem Büro wahrnehmen. 
Da liegt eine große Chance für diesen 
Kurs, gegenseitig vom Erfahrungs-
schatz der anderen zu profitieren. 

Außerdem bietet die Weiterbildung 
vielfältige Anregungen,  Begeisterung 
für den Wald bei Kindern und 
Jugendlichen zu wecken. Wer die 
vermeintliche Lieblingszielgruppe in 
der Waldpädagogik ist, war sich die 
Gruppe schon einig. Gibt es Methoden 

und Wege, Zugang auch zu jungen 
Menschen in der Phase des Erwach-
senwerdens zu finden? Wie geht das? 
Diese und viele weitere Fragen werden 
hoffentlich im kommenden Jahr die 
zugehörige Antwort bekommen. Über 
die persönliche Motivation für die 
Teilnahme an diesem Kurs haben sich 
die Teilnehmer auch verständigt. Wie 
es aussieht, stehen alle hinter ihrer 
Entscheidung. Möge diese Motivation 
durch das Weiterbildungsjahr tragen. 

Es sei nun auch denen gedankt, die 
den Kurs ermöglichen. Der Servicebe-
reich Personal, Servicegebiet Aus- und 
Weiterbildung hat die Organisation 
und Planung des Weiterbildungsjahres 
in Händen. Alle Termine mussten 
langfristig reserviert werden. Das 

BILSE-Institut Güstrow tritt wieder als 
Dienstleistungspartner für die finanz-
technische Abwicklung des Kurses auf. 
Die Dozenten und Dozentinnen haben 
die verabredeten Lehrtage für die 
Module fest eingeplant. 

Jetzt brauchen die Waldpädagogen 
in Ausbildung noch die praktische 
Unterstützung der Fachvorgesetzten 
und ihrer Teamkollegen vor Ort. Denn 
in der nächsten Zeit wird es mehrmals 
heißen: „Ich bin unterwegs zur Weiter-
bildung Waldpädagogik“. Das verlangt 
allen Kursteilnehmern und Daheim-
gebliebenen ein großes Maß an 

Organisationsgeschick ab. Die Waldpä-
dagogen in Ausbildung werden ihren 
Beruf noch einmal aus einer ganz 
anderen Perspektive wahrnehmen. 
Sie werden dann mit neuen Ideen 
und Inspirationen zurückkehren, wie 
man den gesetzlichen Bildungsauftrag 
noch überzeugender umsetzen kann. 
Vielleicht bringen die angehenden 
Waldpädagogen auch Anregungen 
für das direkte Arbeitsumfeld mit, von 
denen alle profitieren können. 

Julia Götze
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit

Start der Weiterbildung zu zertifizierten Waldpädagogen
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Gutes Gesamtergebnis, differen-
ziertes Abschneiden der Baumarten 
–  Stieleiche erzielte den Spitzenwert 
der Auktion

Am 25.01.2018 fand in Linstow die 
27. Wertholzversteigerung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern statt. 

Das diesjährige Angebot umfasste 
insgesamt 645 fm (Vorjahr 619 fm) 
Laubwertholz von neun verschie-
denen Baumarten und setzte sich 
aus 285 Einzel- und Sammellosen 
zusammen. Damit hat sich die 
Angebotsmenge gegenüber dem 
Vorjahr trotz der infolge der anhaltend 
feuchten Witterung deutlich 
erschwerten Holzerntebedingungen 
leicht erhöht, was insbesondere auf 
einen Anstieg bei der Eiche zurückzu-
führen ist. 

Neben der Landesforst Mecklenburg-
Vorpommern als Hauptanbieter 
 beteiligten sich sieben kommunale und 
private Waldbesitzer des Landes mit 
118 fm (Anteil 18 % ; Vorjahr 44 %) am 
diesjährigen Meistgebotstermin. Der 
deutliche Rückgang der An bieterzahl 
dürfte im Wesentlichen auf die regional 
außerordentlich schwierigen Boden-
verhältnisse zurückzuführen sein. 

Die Eiche war mit 492 fm erneut die 
dominierende Baumart der Auktion, 
gefolgt von der Esche mit 99 fm. 
Diese Baumarten nahmen somit fast 
92 % der Angebotsmenge ein. Die 
Angebotsmenge konnte nahezu 
vollständig verkauft werden, nur 7 fm 
wurden nicht zugeschlagen.  

Der Käuferkreis konzentrierte sich im 
Wesentlichen auf die Stammkund-
schaft, wobei auch ein „Neuling“ 
begrüßt werden konnte. Insgesamt 
erhielten wie im Vorjahr 10 Unter-
nehmen aus der Furnier- und 
Säge industrie sowie des Holzhandels 
Zuschläge, darunter erneut ein 
Furnierwerk aus dem Baltikum. 

Die nachfolgenden Auswertungen 
(außer einzelne Spitzenpreise) 
beziehen sich auf die Verkäufe der 
Landesforstanstalt Mecklenburg-

Vorpommern. Angaben zu den 
Preisen entsprechen dem jeweiligen 
Zuschlagspreis, zu dem 15 €/fm Rücke- 
und Anfuhrkostenpauschale hinzuzu-
rechnen sind:

Der Durchschnittspreis über alle 
Baumarten verbesserte sich mit  
523 €/fm leicht gegenüber dem Vorjahr 
(513 €/fm), so dass die diesjährige 
Wertholzversteigerung trotz schwie-
riger Rahmenbedingungen (Boden-
verhältnisse, Sturmereignisse) an 
die Erfolge der vergangenen Jahre 
anknüpfen konnte.  

Die Stieleiche erzielte, in Relation 
zum sehr hohen Preisniveau des 
Vorjahres und unter Berücksichtigung 
der Güteklassenanteile, mit 653 €/fm 
wiederum einen sehr ansprechenden 
Durchschnittserlös. Der Spitzenstamm, 
zugleich der höchste Einzelpreis der 
gesamten Auktion, kam mit 1.400 €/
fm in diesem Jahr aus dem Forstamt 
Schlemmin. Bei einem Festgehalt von 
4,90 fm brachte der Stamm insgesamt 

6.860 Euro ein. Einzellose besserer 
Qualität erhielten zudem mehrfach 
Zuschläge über 1.000 €/fm. Auch die 
angebotene Traubeneiche erzielte 
überwiegend ansprechende Preise. 
Der Spitzenstamm kam mit 920 €/fm 
aus dem Forstamt Neu Pudagla (Insel 
Usedom). Bei der Eiche ist außerdem 
zu berücksichtigen, dass der erzielte 
Durchschnittspreis durch einen Anteil 
von aus Windwurf stammendem, 
 schwächerem Holz ungünstig beein-
flusst wurde.

Die im Gegensatz zu einigen Vorjahren 
wieder angebotene Rotbuche 
erreichte mit durchschnittlich 
129 €/fm der derzeitigen Marktlage 
angemessene Preise.

Das Mengenangebot an Esche stieß 
auf eine eher zurückhaltende Bieter-
resonanz. Vor diesem Hintergrund 
hat der Durchschnittspreis mit 170 €/
fm gegenüber dem Vorjahr (194 €/
fm) relativ deutlich nachgegeben. 
Den höchsten Preis dieser Baumart 

27. Wertholzversteigerung des landes M-V am 25.01.2018 in linstow 

Forstamt Menge in fm Einnahmen in Euro

Rothemühl 39,98 19.401

Lüttenhagen 15,00 8.966

Neubrandenburg 16,33 13.546

Torgelow 12,58 5.872

Neu Pudagla 6,50 5.342

Jägerhof 9,45 3.358

Poggendorf 15,95 3.551

Dargun 55,62 22.793

Stavenhagen 5,48 904

Nossentiner Heide 15,01 8.774

Wredenhagen 41,81 13.930

Güstrow 29,65 18.690

Billenhagen 13,46 10.541

Bad Doberan 18,15 13.871

Schlemmin 105,51 55.128

Gädebehn 14,10 7.357

Grevesmühlen 21,96 18.271

Radelübbe 13,22 11.014

Karbow 45,02 20.639

Jasnitz 32,00 16.417

SUMME 526,78 278.363
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erzielten mit 310 €/fm zwei Lose aus 
dem Forstamt Poggendorf. 

Bei Bergahorn und Kirsche 
wurden erneut nur geringe Mengen 
angeboten. Die seit Jahren verhaltene 
Marktlage hat sich grundsätzlich 
bestätigt. Zum Teil auch qualitätsbe-
dingt kamen diese Baumarten nicht 
an die Spitzenpreise früherer Jahre 
heran. Den höchsten Preis erzielte ein 
Bergahorn aus dem Forstamt Wreden-
hagen mit 600 €/fm.

Mit Roteiche, Erle, und Birke wurden 
weitere Laubhölzer angeboten, die 
je nach Qualität und Verwendungs-
möglichkeit Ergebnisse erreichten, 
die im Wesentlichen den Erwar-
tungen entsprachen. Aufgrund der 
geringen Angebotsmengen sind 
Aussagen zum Durchschnittspreis 
allerdings nur wenig aussagekräftig. 
Durchaus bemerkenswert sind jedoch 
die 380 €/fm, die die Forstwirtschaft-
liche Vereinigung für ein Roteichenlos 
erzielte. Ein höherer Preis wurde auf 
den bisherigen Versteigerungen in 
Mecklenburg-Vorpommern bei dieser 
Baumart noch nicht erreicht. 

Bernd Vollerthun
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Fotos: Landesforst MV, S. Thiel (unten)

Die Holzvermarkter auf dem Wertholzlagerplatz in der Nossentiner Heide

Maserknolle aus dem Forstamt Gädebehn

Der mit 1.400 Euro pro fm teuerste Stamm der Auktion, eine Stieleiche  aus dem FoA Schlemmin
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Fotos: W. Klug (o.), M. Weirauch (u.)

Seit Jahren verzeichnet die Statistik der Streckenzahlen 
beim Schwarzwild einen scheinbar unaufhaltsamen 
Aufwärtstrend.
Hohe Schwarzwildpopulationen im gesamten Land 
Mecklenburg Vorpommern berühren massiv Allgemeinwohl 
– und Eigentumsinteressen (Wildschäden, Tierseuchenrisiko, 
Verkehrsunfälle, Sicherheitsrisiko Deichbewirtschaftung, 
Beeinträchtigung Naturschutzziele, Wildschweine in städti-
schen Bereichen).

Soll eine Trendwende in der Entwicklung erreicht werden, 
ist der konstruktive Einsatz und die Zusammenarbeit von 
Jägern, Landwirten, Jagdgenossen, Waldbesitzern, Behör-
denvertretern und der Politik in hohem Maße gefordert.

Aus diesem Grund wurde im Jahr 2016 im Landkreis 
Vorpommern Greifswald eine aus den genannten Gruppie-
rungen bestehende, interaktive Arbeitsgruppe gebildet, 
deren Ziel es ist, Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie 

dem Trend der permanenten Populationssteigerung beim 
Schwarzwild entgegen gewirkt werden kann.

Die Notwendigkeit einer intensiven, ganzjährigen Frisch-
lings- und qualifizierten Zuwachsträgerbejagung trifft dabei 
nicht selten auf Vorbehalte in der Jägerschaft. Das von der 
Arbeitsgruppe des Pilotprojektes „Nachhaltige Bestandsre-
duzierung des Schwarzwildes im Landkreis VG“ entwickelte 
ethische Positionspapier soll zum Nachdenken und Handeln 
anregen!

Peter Neumann
Leiter des Forstamtes Rothemühl

Modellprojekt „Nachhaltige Bestandsreduzierung des Schwarzwildes im landkreis VG“
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„Ethik hat nichts mit Gefühlen und Trieben zu tun, sondern mit Taten.“ 
Prof. Dr. Günter Hager

Die Ethik der Jagd ist eng mit dem Begriff Weidgerechtigkeit  als unbestimmtem Rechtsbegriff verbunden und kann 
nicht abschließend definiert werden. Vielmehr ist auch die Jagdethik einem ständigen Wandel unterworfen und eng 
an die gesellschaftliche Entwicklung gebunden.

„Ethik in der heutigen Zeit ist eine Verantwortung gegenüber dem Wild und dem Lebensraum, 
gegenüber den anderen Tieren, dem Mitjäger, aber auch der nichtjagenden Bevölkerung.“
Dr. Sigrid Schwenk

Die Entwicklung der Schwarzwildbestände in unserem Landkreis und im ganzen Land erfüllt uns mit großer Sorge. 
Bei unserer Befassung mit dieser Problematik entbrennt immer wieder die Diskussion um die Ethik bei der Bejagung 
der Bachen grundsätzlich sowie der Frischlinge zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

Wir wissen, dass die klimatischen Veränderungen und landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in unserem Land 
die Hauptursachen für die explosionshafte Vermehrung der Schwarzwildbestände sind. Mit diesem Wissen und im 
Bewusstsein unserer jagdlichen Verantwortung unterstreichen wir:

„Weidgerechtigkeit – Ethik in der Jagd -  ist verantwortungsbewusstes, jagdliches Handeln, 
das jederzeit öffentlich vertreten werden kann.“  
Dr. Florian Asche

Die dringend notwendige Bestandsreduzierung des Schwarzwildes stellt uns Jägerinnen und Jäger – insbesondere 
auch vor dem Hintergrund eines drohenden Seuchenzuges der Afrikanischen Schweinepest (ASP) - vor gravierende 
Herausforderungen. Wir sind gut beraten, bei der Ausübung des Weidwerkes auch unter schwierigen Rahmenbedin-
gungen unsere ethisch-moralischen Grundwerte, den Tierschutz und die Verantwortung gegenüber der lebendigen 
Kreatur nie aus den Augen zu verlieren.

Herausgeber: 
Arbeitsgruppe des Pilotprojektes „Nachhaltige Bestandsreduzierung des Schwarzwildes im Landkreis VG“

Positionspapier zur Ethik der Schwarzwildbejagung

Jagdlich ethisch ist… Jagdlich ethisch ist nicht …

• die richtlinienkonforme, qualifizierte Bejagung 
der Zuwachsträger (Bachen), 

• die Erlegung führender Bachen

• eine intensive Bejagung und Verwertung 
der Frischlinge im ganzen Jahr 

• die Unterhaltung ungenehmigter Fütterungen

• die aktive, revierübergreifende Bejagung und 
Bewirtschaftung des Schwarzwildes

• der jagdliche Egoismus einiger 
Jagdausübungsberechtigter

• die Anerkennung und Anwendung neuer Erkenntnisse 
der Wildbiologie und Wildforschung

• die Missachtung neuer Erkenntnisse der Wildbiologie 
und Wildforschung und das lang anhaltende Sterben 
von Wildschweinen im ASP Fall
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Alljährlich treffen sich die Waldschutz- 
und Nagetierexperten der verschie-
denen Institutionen der Länder 
(i. d. R. Forschungs- oder Versuchs-
anstalten, Landesforsten) und des 
Bundes (Friedrich-Löffler-Institut, 
Julius-Kühn-Institut und ggf. weitere), 
in der sogenannten Arbeitsgruppe 
„Forstschädigende Mäuse“, um zu 
diesem Thema neue Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Forschung auszu-
tauschen, einheitliche Verfahren 
der Über wachung und Abwehr zu 
erarbeiten oder aber Forschungs-
projekte und Versuche abzustimmen 
und deren Ergebnisse in die Praxis zu 
überführen. Ausrichter des diesjäh-
rigen Arbeitstreffens am 13. und 
14. März 2018 in Banzkow bei Schwerin 
war das Sachgebiet Waldschutz und 
Waldzustandsüberwachung im Forst-
lichen Versuchswesen der Landesforst 
Mecklenburg-Vorpommern.

Mäuse besitzen im Ökosystem Wald 
zweifellos eine wichtige Rolle, denn 
sie sind zum einen Nahrungsquelle für 
verschiedene Tierarten (Schlangen, 
Greife, Fuchs, Marder etc.) und zum 
anderen an der Verbreitung von Pflan-
zensamen beteiligt. Treten sie aller-
dings in Massen auf, so können gerade 
die sogenannten Wühlmäuse (Micro-
tinae) durch das Benagen von Wurzeln 
oder Rinde, zumeist im Laub-, aber 
auch an Nadelholz, zu einer Gefahr 

für unsere Forstpflanzen werden. 
Zu der, auch als Kurzschwanzmäuse 
bezeichneten Unterfamilie gehören 
die Erd-, Feld- und Rötelmäuse sowie 
die Schermaus. Im Gegensatz zu 
den Langschwanzmäusen (Murinae) 
besitzen diese Arten, der Lebens-
weise im Boden angepasst, einen 
walzenförmigen Körper, kleine Ohren 
und Augen. Namensgebend ist die 
Tatsache, dass der Schwanz wesent-
licher kürzer als der Rumpf ist. Des 
Weiteren, und dies ist in der breiten 
Öffentlichkeit immer noch nicht 
hinlänglich bekannt, können durch 
Mäuse verschiedene Krankheiten auf 
den Menschen übertragen werden.

In dem wissenschaftlichen Vortragsteil, 
mit dem diese Tagung kurz nach dem 
Mittag am 13. März 2018 begann, 
nahmen dann auch die Fachvorträge 
der Mitarbeiter des Friedrich-Löffler-
Institutes zu den Krankheitserregern 
und den allgemeine Gefahren, die 
von Mäusen sowie von anderen Klein-
säugern und Nagern für den Menschen 
ausgehen, eine breiten Raum ein. 

Komplettiert wurde dieser Themen-
block durch die Vorstellung erster 
Ergebnisse zu Untersuchungen 
hinsichtlich von Biodiversitätseffekten 
an der Grenzfläche Wald-Grünland. 
Nach einer kurzen Kaffeepause 
folgten die Berichte aus den einzelnen 

Bundesländern zur allgemeinen 
Mäusesituation.

Der Tradition folgend, gab es nach den 
Vorträgen und intensiven Diskussionen 
auch einen kulturellen Part am Abend 
des ersten Tages, der neben dem 
Abschalten vom fachlichen Austausch 
auch dem Kennenlernen der Region 
diente. Natürlich wurde hierfür die 
nahegelegene Landeshauptstadt 
Schwerin gewählt. Eine interessante, 
kurzweilige Führung brachte den 
Teilnehmern die Schlossinsel und die 
Schlosskirche näher.

Der zweite Tagungstag stand ganz im 
Zeichen der Praxis. Beraten wurden 
neben verschiedenen Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Prognosen 
von Mäuseschäden auch Alterna-
tiven zu einem Rodentizideinsatz, 
um bei einer Massenvermehrung der 
Kurzschwanzmäuse größere Verluste 
in den Verjüngungen, Anwüchsen 
und Kulturen zu vermeiden. Damit 
ein Pflanzenschutzmitteleinsatz als 
letztes Mittel der Wahl auch weiterhin 
möglich bleibt, war die aktuelle Zulas-
sungssituation bei den Rodentiziden 
sowie deren sach gerechter, effektiver 
Einsatz ein Tagungsschwerpunkt. Zu 
einzelnen Punkten wurde vereinbart, 
Ringversuche unter der Beteiligung 
mehrerer Bundesländer zu starten. Die 
Ergebnisse sollen zusammengeführt 
werden und in Empfehlungen für den 
Anwender münden.

Abgerundet wurde der Erfahrungs-
austausch durch eine fachlich sehr gut 
vorbereitete Exkursion ins Forstamt 
Jasnitz. Am ersten Exkursionspunkt 
wurde der Schermausköderlegepflug 
vorgestellt, mit dem flächiger Scher-
mausbefall abgewehrt werden kann. 
Da dieser vielen Tagungsteilnehmern 
nicht bekannt war, bestand großes 
Interesse an seiner Vorführung. Einen 
regen Erfahrungsaustausch gab es 
auch am zweiten Programmpunkt. 
Die wiederholt durch Kurzschwanz-
mäuse geschädigte Erstaufforstung 
im Privatwald bot hierfür reichlich 
Gesprächsstoff. Neben der Begut-
achtung frischer Mäuseschäden 
wurden die anhaltende Gefährdung 

Arbeitstreffen der Bund-/länder-Arbeitsgruppe „Forstschädigende Mäuse“ in M-V

Das Auditorium bei den wissenschaftlichen Beiträgen
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Foto unten: Landesforst MV, S. Seifert

der Fläche, die weitere Vorgehensweise 
zur Schadensabwehr sowie auch die 
zukünftige waldbauliche Behandlung 
erörtert.

Seinen Ausklang fand das Arbeits-
treffen auf dem Forsthof Jasnitz. Das 
historische Ensemble des Forstamtes 
bot den passenden Rahmen für das 
gemeinsame Mittagessen in der 
Forstscheune oder für etwas Zeit zum 
Verweilen am Lagerfeuer.

Gestärkt, zufrieden und mit vielen 
Anregungen und Ideen im Gepäck 
traten dann alle Kolleginnen und 
Kollegen aus den Bundesländern ihre 
Heimreise an.

Mathis Jansen
Heiko Schulz
SG Waldschutz und Waldzustands-
überwachung
FG Forstliches Versuchswesen

Reges Interesse an der praktischen Vorführung des Schermausköderlegepfluges
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Foto: T. Hartmann

Vielleicht fragt dich deine Tochter Sophie oder dein Enkel 
Max: „Was soll ich nach der Schule machen? Ich will noch 
nicht sofort mit dem Studium oder mit meiner Ausbildung 
beginnen.“ – Deine Antwort: „Mache ein Freiwilliges Ökolo-
gisches Jahr!“ 

Das FÖJ bietet vielseitige Erfahrungen und kann als 
Wartezeit fürs Studium angerechnet werden oder auch 
als Vorbereitung für einen Ausbildungsplatz nützlich sein. 
Dabei sind die Einsatz- und Bildungsmöglichkeiten breit 
gefächert. Der Erwerb sozialer, ökologischer und (inter)
kultureller Handlungskompetenzen und der Gewinn an 
Lebenserfahrung sind wertvoll für die persönliche und 
berufliche Zukunft der jungen Menschen. 
In jedem Jahr bietet die Landesforst MV zehn Freiwilligen 
diese Chance zur beruflichen Orientierung. Die engagierte 
und tatkräftige Mitarbeit der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer reicht in den Forstämtern von „A wie Aufmessen 
von Holz“ bis „Z wie Zaunbau“. Sie unterstützen z. B. bei 
Biotop- und Naturschutzprojekten, bei dem Gewässer-
schutz, in der Öffentlichkeitsarbeit und nicht zuletzt in der 
Waldpädagogik. Immer gilt dabei die Devise: „Nützliches 
Lernen und Gutes tun für die Umwelt!“

Einige wichtige Charakteristika des Freiwilligenjahres:
•  nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht  

(i. d. R. dem 16. Lebensjahr)  
bis zum Erreichen des 27. Lebensjahrs FÖJ möglich 

•  keine besonderen Schulabschlüsse oder Qualifikationen 
erforderlich

•  beginnt regulär im September eines jeden Jahres  
und dauert i. d. R. zwölf Monate

•  Leistungen für die Teilnehmenden:
 − Zuschüsse zum Lebensunterhalt in Höhe  

von ca. 350,- € netto pro Monat 
 − 26 Tage Urlaub 
 − Beiträge zur Sozialversicherung 
 − Bereitstellung von Arbeitsschutzbekleidung

Im Verlauf des Jahres finden fünf Mal einwöchige Seminare 
statt, bei denen der Austausch der persönlichen Erfah-
rungen in den Einsatzstellen und die aktuellen Sorgen und 
Probleme der jungen Erwachsenen im Vordergrund stehen. 
Es gibt Exkursionen, Projekte und Fachvorträge zu Umwelt- 
und Naturthemen sowie allgemeine Berufs- und Lebensori-
entierung. Fachlich und pädagogisch begleitet werden die 
Teilnehmer durch erfahrene Betreuerinnen und Betreuer der 
Trägerorganisationen. 

Die Bewerbungen werden in der Zeit von Februar bis Mai 
eines jeden Jahres an die beiden Trägerorganisationen im 
Lande Jugendwerk Aufbau Ost, (Regionalbüro Waren,  
Telefon: 03991/663888, E-Mail: waren.foej-mv@jao-berlin.de  
bzw. Regionalbüro Greifswald, Telefon: 03834/501414, 
E-Mail: greifswald.foej-mv@jao-berlin.de) sowie den 
Internationalen Bund (Freiwilligendienste Schwerin, 
Keplerstr. 23, 19063 Schwerin, Tel.: 0385/ 2082423) gerichtet.

Noemi Corona, 16 Jahre alt ist eine von zwei Frauen 
und acht Männern, die in diesem Jahr „freiwillig“ bei 
der Landesforst MV tätig sind. Frau Corona arbeitet seit 
September 2017 im Jugendwaldheim Loppin, Forstamt 
Nossentiner Heide und stand für ein kurzes Interview 
gerne zur Verfügung.

Welche Aufgaben fallen in Ihren Tätigkeitsbereich?/ 
Womit werden Sie (vielleicht zum ersten Mal in Ihrem 
Leben) konfrontiert? 
Ich lerne im FÖJ jetzt im Winter sehr viel mit dem PC zu 
arbeiten bzw. mit Word, da ich mich z. B. mit den Plakaten 
„Natur des Jahres 2018“ beschäftige. Sinn und Zweck der 
Sache ist, dass die Kinder daraus was lernen. Ab März geht 
es dann richtig los, denn ab dann haben wir wieder Kinder 
im Haus und ich denke, dass ich über den Umgang mit ihnen 
viel lernen werde und natürlich auch für die Zukunft vieles 
mitnehmen kann. Konkret helfe ich bei der Durchführung 
von Spielen, beim Basteln mit Naturmaterialien, unterstütze 
bei thematischen Führungen und wirke bei der praktischen 
Arbeit im Wald aktiv mit.

Welche Wünsche und Erwartungen hatten Sie an das 
Freiwilligenjahr und wie passt die manchmal „graue 
Wirklichkeit des Alltages“ zu Ihren Vorstellungen?
Ich hatte nur den Wunsch, dass ich viel lerne und für die 
Zukunft mitnehmen kann. Erwartungen hatte ich keine, 
außer das meine Kollegen alle nett sind und man unterein-
ander gut klarkommt aber das ist ja zum Glück auch so. 
Das FÖJ war für mich etwas ganz Unerwartetes, da ich bis 
Juli 2017 nicht mal wusste, dass es überhaupt sowas gibt. 
Als ich dann davon erfahren habe, habe ich das JAO Regio-
nalbüro in Waren kontaktiert und innerhalb einer Woche die 
Stelle bekommen. Ich bin sehr froh, dass ich diese Chance 
habe und werde sie daher auf alle Fälle nutzen, da man 
soviel lernen kann. Sicherlich gibt es immer auch Aufgaben, 

Naturtalente gesucht – Ausbildungsoffensive der landesforst MV beginnt mit Freiwilligendienst
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Fotos: T. Hartmann

die man nicht gerne macht. Aber im Großen und Ganzen 
ist meine Motivation gut, zumal ich sehr gerne mit und für 
Kinder arbeite und bei den Bildungsprogrammen dabei bin 
und mithelfe.
Bis jetzt habe ich auch nichts Negatives zu berichten, denn 
es macht mir sehr viel Spaß und ich gehe gerne zur Arbeit. Es 
ist alles genauso, wie ich es mir vorgestellt habe.

Wie wird es für Sie nach dem Jahr beruflich weiter-
gehen? Was möchten Sie machen?
Ich würde gerne mehr über den Umgang mit Kindern lernen 
und werde im Herbst eine Ausbildung zur Erzieherin in 
Rostock beginnen. Dazu werde ich direkt dorthin ziehen 
und darauf freue ich mich schon sehr. Wenn das Freiwilli-
genjahr jetzt schon enden würde, dann würde ich sagen, 
dass es sich gelohnt hat, da man hier in der Einsatzstelle viel 
fürs Leben lernt!

Einen herzlichen Dank an Frau Corona!

Für die Landesforst MV gibt es eine Vielzahl von Gründen 
weiterhin ein Kontingent von zehn Einsatzstellen für 
Freiwillige in den Forstämtern zur Verfügung zu stellen. Die 
Erfahrung zeigt, dass die Freiwilligen als motivierte, verant-
wortungsbewusste und zuverlässige, junge Menschen 
viel Positives in den Forstämtern bewirken. Sie bringen 
sich aktiv und engagiert in Ihrem Arbeitsbereich ein und 
bringen frischen Wind ins Team. Durch ein Volontariat wird 
mehr Verbindlichkeit hergestellt als beispielsweise durch 
ein Praktikum und so können neue, zukünftige Mitarbeiter 
geworben werden. Nicht selten kommt es vor, dass eine 
forstliche Ausbildung an das Freiwilligenjahr anschließt.

Das Erfolgsmodell „FÖJ in MV“ feiert in diesem Jahr 
bereits sein 25-jähriges Bestehen. Hierzu wird es am 
25. Juni 2018 eine Festveranstaltung im Goldenen Saal 
des  Neustädtischen Palais in Schwerin geben zu dem Herr 
Minister Dr. Till Backhaus die Einsatzstellen sowie alle 130 
Freiwilligen dieses Jahrgangs eingeladen hat.

Dank und Wertschätzung für die zehn Teilnehmenden, die 
in diesem Jahr für die Landesforst MV noch bis Ende August 
in den Forstämtern tätig sind:
Julien Knüpfer (FoA Mirow), Max Köger (FoA Rügen),  
Max Haefke (FoA Jasnitz), Markus Schacht (FoA Wreden-
hagen), Stefan Kretschmer (FoA Schildfeld), Andreas 
Russow (FoA Dargun), Levin Ebert (FoA Kaliß), Camilla Stein-
häuser (FoA Gädebehn), Nikolas Franzioch (FoA Grabow),  
Noemi Corona (FoA Nossentiner Heide).

Der Dank geht auch an alle Kolleginnen und Kollegen, die 
den „forstlichen Nachwuchs“ liebevoll betreuen, respektvoll 
unterstützen und mit Rat und Tat bei der gemeinnützigen 
Arbeit zur Seite stehen.
Die Forstämter, die im Laufe der nächsten Monate Gespräche 
mit Freiwilligen führen und sich für einen Bewerber 
entschieden haben, bitte ich in bewährter Weise mit der 
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit Kontakt aufzunehmen, um 
eine zentrale Koordination der vorhandenen Plätze von dort 
aus vornehmen zu können. Für Ihre Rückfragen stehen wir 
gerne zur Verfügung.

Tanja Hartmann
SB Öffentlichkeitsarbeit

JAO Seminar der Freiwilligen im Nov 2017, 
Aktion Orientierungslauf im FoA Neustrelitz:
Mit Karte und Kompass unterwegs (Foto oben)
Einweisung Orientierungslauf (Foto unten)
Stationspunkt im Wald (Foto gegenüberliegende Seite)
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Im Jugendwaldheim Loppin fand am 12.04.2018 die 
 feierliche Eröffnung eines Grünen Klassenzimmers mit 
Klangwaldelementen statt. Mittelpunkt der Anlage ist ein 
wetterfester Pavillon mit 20 Sitzgelegenheiten. Außerhalb 
des überdachten, aber an den Seiten offenen Pavillons 
befinden sich weitere Tische und Bänke für das Lernen unter 
freiem Himmel. Bereichert wird das Grüne Klassenzimmer 
durch vier Klangwaldelemente, mit denen die Besucher 
Naturgeräusche intensiv wahrnehmen können. Hier gilt es, 
fernab von Straßen- und Alltagslärm, einerseits die Ruhe der 
Natur zu genießen und andererseits die Vielfalt an Geräu-
schen aus dem Wald wahrzunehmen. Bereits seit geraumer 
Zeit bestand im Jugendwaldheim Loppin der Wunsch nach 
einem Grünen Klassenzimmer. Mittels einer Privatspende 
des  gebürtigen Mecklenburgers Jost Reinhold konnte das 
Konzept nun umgesetzt werden. Im Dezember 2017 wurden 
die baulichen Anlagen innerhalb von zwei Wochen errichtet. 
„Es ist eben ein anderes Erlebnis, Bodenlebewesen direkt 
im Wald zu erforschen und zu bestimmen“, so Matthias 
Poeszus, Leiter des Jugendwaldheimes. 

Eingeleitet wurde die Eröffnungsveranstaltung bei strah-
lendem Sonnenschein durch den  Minister für Landwirt-
schaft und Umwelt M-V Dr. Till Backhaus. Die 4. Klasse der 
Grundschule Dargun verbrachte gerade eine Woche im 
Jugendwaldheim und konnte ebenfalls an der Einweihung 
teilnehmen. Ein einstimmiges „Jaaa“ war die Antwort der 
anwesenden Schülerinnen und Schüler auf die Frage des 
Ministers, ob es nicht schön wäre einmal außerhalb der 
Schulräume zu lernen. Auch die Lehrerin äußerte sich 
zufrieden über die Einrichtung und den daraus resultie-
renden Lerneffekt für die Kinder. Während eines Rundgangs 
mit dem Minister, dem Vorstand Herrn Baum, und dem 
Forstamtspersonal erläuterte Herr Poeszus die verschie-
denen Elemente des Klangwaldes. So können in einem 
drei Meter breiten hölzernen Mikrofon die Geräusche der 
Natur verstärkt wahrgenommen werden und ein ausge-
höhlter „Summstein“ versetzt beim Hineinsummen den 
ganzen Körper in Schwingung. Die Klangwaldelemente 
dienen der Schärfung der Sinne und der Entspannung und 

können von Groß und Klein auch außerhalb des Jugend-
waldheimes genutzt werden. Ein Highlight, nicht nur für 
die Kinder, war die musikalische Umrahmung der Veran-
staltung durch die Jagdhornbläser des Forstamtes Nossen-
tiner Heide. Abschließend gab es bei Kaffee und Kuchen im 
Grünen Klassenzimmer noch die Gelegenheit ins Gespräch 
zu kommen. 

Unser Dank gilt vor allem dem großzügigen Spender Herrn 
Reinhold, aber auch den Lehrerinnen und Lehrern, die 
immer wieder dafür sorgen, dass zahlreiche Kinder in den 
Genuss kommen im und über den Wald zu lernen. Das 
Grüne Klassenzimmer ist schon jetzt fester Bestandteil der 
täglichen Arbeit des Jugendwaldheimes und soll in Zukunft 
noch vielen Besuchern als Lernort in der Natur dienen.

Eva-Maria Gutsche
Sachbearbeiterin
Forstamt Nossentiner Heide

lernen unter freiem himmel – Dank Grünem Klassenzimmer im Jugendwaldheim loppin
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Der Gründer der Stiftung Wald und 
Wild in Mecklenburg-Vorpommern 
ist am Neujahrstag 2018 Hamburg 
verstorben. Er hat eine Vielzahl von 
Projekten mit Bezug zur Jagd, der 
Öffentlichkeitsarbeit für den Wald und 
der waldpädagogischen Arbeit mit 
seiner Stiftung unterstützt. 

Geboren wurde Claus Robert Agte 
am 12. Juni 1926 in Hamburg. Seine 
Schulzeit und die Jugendjahre 
waren von den Wirren des Zweiten 
Weltkrieges geprägt. 1952 trat er in die 
väterliche Versicherungsmaklerfirma 
ein und wurde 1971 deren Alleinin-
haber. In der Jauch & Hübener Gruppe 
wurde er 1985 geschäftsführender 
Gesellschafter und beendete 1991 
seine aktive Tätigkeit. Claus Robert 
Agte war bis zu seinem eigenen Tod 
Ehrenvorsitzender der Max-Schmeling-
Stiftung. Beide Männer waren zu 
Lebzeiten miteinander bekannt. Herrn 
Agtes Liebe zur Natur in Mecklenburg-
Vorpommern bekam in 1999 mit dem 
Erwerb des Gutswaldes Rodenwalde 
im Kreis Ludwigslust einen neuen 
regionalen Bezug. Seine Motivation 

dafür hat er zukünftigen Vorständen 
der Stiftung mitgeteilt:

„Die Stiftung Wald und Wild in 
Mecklenburg-Vorpommern wurde 
von mir im Jahre 1998 gegründet. Ihr 
Anliegen ist es, nach meinem Tode 
die Vielfältigkeit von Wald und Wild in 
Mecklenburg-Vorpommern, die mich 
während meines Lebens begeistert 
hat, zu bewahren und zu fördern. Einen 
wesentlichen Umstand bildet dabei 
bei meinem Ableben die Übertragung 
des Gutswaldes Rodenwalde an die 
Stiftung. Dieser Gutswald wurde von 
mir erworben, um einen eigenen forst-
wirtschaftlichen Beitrag zur Landes-
pflege in Mecklenburg-Vorpommern 
zu leisten und jagdlich wie forstlich 
ein Vorbild im Umkreis zu schaffen. 
Damit dieses auch in der Zukunft der 
Fall ist und nach Möglichkeit noch 
verbessert wird, lege ich zukünftigen 
Vorständen meiner Stiftung ans Herz, 
den Gutswald als ein forstlich und 
jagdlich allseits geachtetes Vorbild 
für einen vielseitigen Waldbau und 
schöne Waldbilder zu belassen, eine 
Ausgewogenheit von Wildbestand 
und Forstnutzung zu erhalten und den 

Grundsatz zu beachten: Wald und Wild, 
nicht Wald vor Wild. Bei der Bejagung 
der Wildbestände ist vor allem auf 
größtmögliche Ruhe zu achten. Die 
Bejagung des Schalenwildes ist nach 
Möglichkeit auf wenige Tage im Jahr zu 
beschränken und auf gut organisierten 
Bewegungsjagden durchzuführen.“

In 2007 erhielt Claus Robert Agte das 
Bundesverdienstkreuz am Bande. Er 
bekam auch weitere Auszeichnungen 
durch den Deutschen Jagdverband 
und den Landesjagdverband M-V. 
Neben dem jagdlichen Engagement 
war ihm ein wichtiges Anliegen, den 
Kindern die Liebe zur Natur ins Herz zu 
legen. Die Landesforst Mecklenburg-
Vorpommern startete im Jahr 2007 
dank der finanziellen Unterstützung 
durch die Stiftung Wald und Wild in 
M-V mit der Waldolympiade. Seitdem 
sind Schülerinnen und Schüler der 
4. Klassen landesweit im Frühjahr 
unterwegs, um spielerisch, sportlich 
und mit Wissen den Wald an verschie-
denen Stationen zu entdecken. Am 03. 
Mai 2018 wird im Wald bei Bad Doberan 
die diesjährige Saison der Waldolym-
piade eröffnet. Unsere Naturverbun-
denheit möchten wir Försterinnen und 
Förster den Kindern an diesem Tag 
im Wald gern weitergeben. In diesem 
Sinne werden wir die Waldolympiade 
weiterführen.

Mit Claus Robert Agte verliert das 
Land Mecklenburg-Vorpommern und 
die Landesforstanstalt einen Freund 
und Förderer. Sein Werk wird jedoch 
weiterleben.

Manfred Baum
Vorstand der Landesforst Mecklenburg-
Vorpommern

Quellenangabe Zitat und biografische 
Daten: 
http://www.stiftung-waldundwild.de/die-
stiftung/der-stifter.html

Foto:
Minister Dr. Till Backhaus und
Claus Robert Agte bei der Waldolympiade 
2012 im FoA Schildfeld

In Gedenken an Claus Robert Agte 
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12. Waldolympiade der landesforst MV eröffnet

Die diesjährige Waldolympiade 
wurde durch den Landwirtschafts-
minister Herrn Dr. Till Backhaus und 
den Vorstand der Stiftung Wald und 
Wild in MV, Herrn Dr. Florian Asche am 
03.05.2018 im Forstamt Bad Doberan 
feierlich eröffnet. Bei strahlend blauem 
Himmel und unter einem frisch 
ergrünten Blätterdach hatten 127 
Schülerinnen und Schüler der örtlichen 
Grundschulen einen erlebnisreichen 
Tag im Wald. Bis Ende Juni werden 
landesweit wieder ca. 300 Klassen an 
über 80 Veranstaltungen in den Forst-
ämtern teilnehmen. Die Viertklässler 
werden sich in Disziplinen wie „Zapfen-
zielwurf“ oder dem „Überwinden von 
Hindernissen“ messen. Natürlich gibt 
es von der Försterin oder dem Förster 
vor Ort auch einiges über die Tiere und 
Pflanzen des Waldes zu erfahren.

Allen Beteiligten wünschen wir bei 
ihrem Waldtag viel Spaß sowie ein 
herzliches Dankeschön an die Stiftung 
Wald und Wild für die Unterstützung. 

Tanja Hartmann
Öffentlichkeitsarbeit



In allen Bundesländern findet man sie: gewaltige Eichen, 
viele hundert Jahre alt, Symbol für Kraft und Ewigkeit, von 
unseren Vorfahren in heiligen Hainen verehrt. 

Jeroen Pater, Forstexperte und renommierter Baumfotograf, 
reist seit vielen Jahren durch Deutschland, auf der Suche 
nach den ältesten und eindrucksvollsten ihrer Art. In seinem 
prachtvollen Bildband Riesige Eichen stellt er erstmals 
über 100 Bäume in ausführlichen Porträts vor, darunter auch 
Exemplare, die bisher noch nicht in Büchern beschrieben 
worden sind. 

Viele stimmungsvolle Fotos und historische Bilder ermög-
lichen interessante Vergleiche, die spannenden Geschichten 
und Anekdoten geben einen Einblick in die faszinierende 
Welt der Baumpersönlichkeiten. Und sie offenbaren auch 
die Beziehungen zwischen den Menschen und diesen stillen 
Zeugen der Vergangenheit, die uns mit ihrer Kraft, Majestät 
und Würde bis heute in ihren Bann ziehen.

Jeroen Pater arbeitet seit 1990 für die Staatliche Forst- und Natur-
verwaltung in Holland. Von Kindesbeinen an war er fasziniert von 
Bäumen und so zog es ihn immer wieder bis in entlegensten Gegen-
den Mitteleuropas – auf der Suche nach den beeindruckendsten und 
ältesten Eichen. Er ist einer der bekanntesten und renommiertesten 
Baumfotografen weltweit.

Jeroen Pater
Riesige Eichen
320 Seiten, Efalin-Band mit
Schutzumschlag
310 Farbfotos
€/D 50,00 / €/A 51,40 / sFr 62,50
ISBN 978-3-440-15157-0
Kosmos Verlag, Stuttgart

Titelfoto: ©lehmann-photo.de, BAB 14, VKE 6 mit Elde-Brücke bei Grabow
Buchempfehlung: Coverfoto und Pressetext Kosmos Verlag, Stuttgart
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