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Liebe Leserinnen und Leser,

die Jagd steht in dieser Ausgabe von „immergrün“ 
im Fokus. Wir werfen einen Blick auf ihre durch-
aus wichtige Funktion im Gefüge des Ökosystems 
Wald, zeichnen den Weg zum Jagdschein nach 
und würdigen die hohe Qualität des Wildflei- 
sches in Mecklenburg-Vorpommern. Eine junge 
Kollegin, Charlott Blohm, schildert ihre Sicht  
auf die Jagd und wie sie ihren Weg in die Forst-
wirtschaft gefunden hat. Nicht zu  vergessen:  
die heimlichen Hauptakteure der Jagd – unsere 
Hunde. Wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe  
drei Züchter*innen vor, die sich um die Jagd 
 hochverdient gemacht haben.

Ein weiteres Schwerpunktthema sind die 
 Öko systemleistungen des Waldes in Mecklen-
burg-Vorpommern. Es ist – selbst für einen 
 gestandenen Forstmann – erstaunlich, welchen 
großen Nutzen der Wald uns allen bringt, zum 
Beispiel als Klimaschützer, Lebensspender, 
 Erholungsoase, Wasserspeicher und Rohstoff-
lieferant. Ökonomen können diese Leistungen 
 exakt beziffern und eine Rechnung machen, 
 welchen Wert der Wald für uns alle hat – oder 
 haben sollte!

Damit der Wald seine vielfältigen Ökosystem-
leistungen liefern kann, müssen allerdings  
einige Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu   
gehört beispielsweise ein gesunder Boden.  
Wie es darum bestellt ist, verrät die bundes- 
weite  Bodenzustandserhebung, die nächstes 
Jahr in Mecklenburg-Vorpommern startet.  
Auch die  Bundeswaldinventur erlaubt wichtige 
Rückschlüsse. Beide Untersuchungen sind 
Thema in diesem Heft.

Für die Landesforstanstalt und viele andere 
 Unternehmen ist die Nachwuchsgewinnung  
ein echter Dauerbrenner. Wir haben das Glück, 
dass sehr viele Menschen mit uns den Wald 
schützen und bewirtschaften wollen. Stellen-

Unser Titelbild zeigt 
 einen Jägerstand am 
 frühen Morgen. Das Wild 
ist gesättigt und zieht 
 ruhig in seine Verstecke.

ausschreibungen führen regelmäßig zu zahl-
reichen Bewerbungen, auch unsere Ausbildungs-
plätze waren in den letzten Jahren schnell be- 
setzt. Angesichts des bevorstehenden Genera-
tionenwandels ist die Landesforstanstalt deshalb 
gut aufgestellt. Nun müssen wir darauf achten, 
dass es auch so bleibt und wir weiterhin als 
 attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden.

Was gibt es noch? Mit einem Text zu Waldwiesen 
und Blühflächen starten wir eine Beitragsreihe 
zum Artenschutz – sicherlich eines der zentralen 
Themen der nächsten Jahre. Wir schildern unsere 
Leitsätze, stellen Fördermöglichkeiten vor und 
informieren über weiterführende Literatur. Alles 
mit dem Ziel, das Thema Artenschutz gemeinsam 
mit unseren Partnern und den Bürger*innen in 
Mecklenburg-Vorpommern voranzubringen. Wir 
stellen zudem das Forstamt Neubrandenburg  
vor und setzen auch unsere beliebte Rubrik „Mein 
liebster Waldort“ fort. In dieser Ausgabe begeben 
wir uns mit Fallada ins Paradies. Vielen Dank, 
liebe Helen Andrews, für diesen Tipp!

Übrigens: Ist Ihnen auf dem Titel etwas auf- 
ge fallen? Genau: Die Landesforstanstalt ver- 
wendet eine neue Bildmarke! Sie ist Teil unseres 
neuen Corporate Designs, das in den kommen-
den  Monaten überall sichtbar werden wird.  
Für die jüngere Zielgruppe haben wir ein Mas-
kottchen entwickelt: Edda das Eichhörnchen.  
Es wird als Figur bei Veranstaltungen auftreten,  
auf der Website und in anderen Kommunikations-
mitteln Themen begleiten und kommentieren.  
Sie dürfen gespannt sein …

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen  
und eine gute Zeit!

Ihr
Manfred Baum
Vorstand der  
Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern
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Zum Wohle 
        des Waldes

                  Jagd in 
Mecklenburg-Vorpommern



Wald tut gut! Die friedliche Atmosphäre. 
Das Rauschen der Blätter. Die frische, 
angenehm duftende Luft. Tierspuren 

in der weichen Erde. Das Zwitschern der Vögel. 
Pilze und Beeren am Wegesrand. Das klare 
 Wasser eines Baches zwischen den Bäumen. 
Kann es etwas Schöneres geben?

Immer mehr Menschen wollen die Natur so oft 
und so intensiv wie möglich erleben. Viele 
sogar als Jäger*in. Laut dem Deutschen Jagd-
verband besaßen 2019 / 20 bereits 397.414 Men-
schen einen Jagdschein – Tendenz steigend! 
Kein Wunder, denn wer ließe sich nicht inspirie-
ren, wenn Waidmänner und -frauen im Freundes-
kreis mit leuchtenden Augen von ihren Erlebnis-
sen erzählen. Die besondere Atmosphäre am 
frühen Morgen oder in der Dämmerung, wenn 
der Wald sich selbst überlassen ist. Mit geschärf-
ten Sinnen durchs Gelände streifen. Auf dem 
Hochsitz ausharren. Viele Stunden können ver-
gehen, ehe das Wild sich blicken lässt, Stunden, 
in denen die Jäger*innen oft das Gefühl haben, 
mit dem Wald zu verschmelzen. Darin liegt 
eine besondere Magie.

Doch die Jagd ist kein Selbsterfahrungstrip. 
 Jäger*innen erfüllen wichtige Aufgaben. Viele 
 sehen sich als Hüter und Beobachter des Waldes. 
Die Jagd trägt dazu bei, das natürliche Gleich-
gewicht zu erhalten. Neben aller Schönheit, die 
selbstverständlich dazugehört, spielt vor allem 
der Naturschutz eine wichtige Rolle. 

Jagen ist mehr
Grundlage der Jagd ist das Jagdrecht. So gilt es 
zum Beispiel, die gesetzlichen Jagd- und Schon-
zeiten zu beachten. Sie legen genau fest, welche 
Tierarten zu welchen Jahreszeiten erlegt wer-
den dürfen. Und: Jagd ist nicht gleich Jagd. 
Profis unterscheiden unter anderem zwischen 
Ansitzjagd, Pirsch oder Bewegungsjagd. Es gibt 
Fangjagden, bei denen Jäger*innen dem Wild 
mit  Fallen nachstellen, Beizjagden – die Jagd 
mit Greifvögeln – und Lockjagden, wenn die 
Tiere mit bestimmten Lauten angelockt werden. 
Bei allen diesen Jagdarten müssen die Akteure 
strenge Regeln beachten und über umfang-
reiches Fachwissen ver fügen.

Hier können Sie die Broschüre 
kostenlos herunterladen: 
https://www.jagdverband.de/
der-weg-zum-jagdschein

immergrün Ausgabe 2
Herbst / Winter 2021

immergrün Ausgabe 2
Herbst / Winter 20216 7

Foto-Reportage Jagd in Mecklenburg-Vorpommern

Wer in Deutschland jagen will, muss dieses 
 Wissen in einer anspruchsvollen Prüfung 
 nachweisen. Nur wer dieses „Grüne Abitur“ 
 besteht, erhält einen Jagdschein. Die staatlich 
anerkannte Jägerprüfung umfasst drei Teile: 
eine Schieß prüfung, eine schriftliche und eine 
mündliche Prüfung. Wer das Examen ablegen 
möchte, muss mindestens 15 Jahre alt sein und 
über ein einwandfreies polizeiliches Führungs-
zeugnis ver fügen. Ansprechpartner für die 
 Ausbildung sind die Landesjagdverbände und 
Jagdschulen. Die angehenden Jäger*innen haben 
die Wahl zwischen Abend-, Wochenend- und 
 Intensivkursen, müssen jedoch auf jeden Fall 
Zeit mitbringen. Auf dem Stundenplan stehen 
Themen wie Wildbiologie, Jagdpraxis, Brauch-
tum, Waffenkunde, Wildbrethygiene und 
Jagdrecht – eine bunte  Mischung!

„Wer in Deutschland 
jagen will, muss dieses 
Wissen in einer anspruchs-
vollen Prüfung nachweisen. 
Nur wer dieses ‚Grüne 
Abitur‘ besteht, erhält 
einen Jagdschein.“

Wer sich davon nicht abschrecken lässt, findet 
in der Broschüre „Der Weg zum Jagdschein“, 
 herausgegeben vom Deutschen Jagdverband, 
alle wichtigen Informationen zu den Vorausset-
zungen, zum Ablauf und zu den Inhalten der 
 Jägerausbildung, dazu wertvolle Tipps für die 
Erstausstattung als Jungjäger*in. Die Broschüre 
kann auf der Website des Deutschen Jagdver-
bandes kostenlos heruntergeladen werden.

Jagen ist notwendig
In Mecklenburg-Vorpommern hat die Jagd eine 
lange Tradition, nicht zuletzt deshalb, weil sie zur 
Bewahrung der natürlichen Ressourcen beiträgt. 
Jäger*innen sind Naturschützer: Sie gestalten 
und erhalten Lebensräume. Zu den häufigsten 
Naturschutzmaßnahmen zählen Biotopschutz, 
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Jagd in Mecklenburg-VorpommernFoto-Reportage

Biotopvernetzung und gezielte Schutzmaßnah-
men für gefährdete Arten. Jäger*innen überneh-
men Verantwortung für die Natur und ihre Ge-
schöpfe, wie es das Ideal der Waidgerechtigkeit 
vorschreibt. Auch die Landesforstanstalt legt 
Wert auf einen verantwortungsvollen, sensiblen 
Jagdbetrieb, der sich an den Bedürfnissen des 
Waldes orientiert und dazu beiträgt, Wildbe-
stände und waldbauliche Erfordernisse unter 
 einen Hut zu bringen.

Ohne Jagd schnellen die Wildpopulationen in  
die Höhe und gefährden die Naturverjüngung. 
Überall im Land sieht man Gruppen von Reh-
böcken mit ihren Ricken und Kitzen auf den wei-
ten Feldern und den Lichtungen der Wälder.  
Auch das Damwild ist in Mecklenburg-Vorpom-
mern reichlich vertreten. Es bevorzugt zwar 
ebenfalls lichte Wälder mit eingestreuten Wiesen 
und Feldern, traut sich aber immer mehr auf 
 Felder und Ackerflächen in der Nähe mensch-
licher Siedlungen. Neben Rot- und Damwild 
 beherbergt unser Land zahlreiche Wildschweine, 
Wisente, Dachse,  Marder, Hasen und Füchse. 
Ganz nebenbei sammeln Jäger*innen flächen-
deckend Informationen zum Zustand und zur 
 Entwicklung heimischer  Arten sowie zur Aus-
breitung gebietsfremder und invasiver Arten. 
Auch Wölfe oder anderes Großraubwild werden 
meist zuerst von Jäger*innen erspäht.

Aus Sicht des Artenschutzes ist die Jagd nicht  
nur geduldet, sondern erwünscht. Auch des- 
halb führt die Landesforstanstalt erfolgreiche, 
revierübergreifende Drückjagden mit umliegen-
den  Revieren des Bundes- und Kirchenforstes 
 sowie verschiedener Privatforstbetriebe durch. 
Interessierte Jäger*innen können sich in den 

„Jäger*innen übernehmen Verantwortung 
für die Natur und ihre Geschöpfe, wie  
es das Ideal der Waidgerechtigkeit vor-
schreibt. Auch die Landesforstanstalt  
legt Wert auf einen verantwortungsvollen, 
sensiblen Jagdbetrieb, der sich an den 
Bedürfnissen des Waldes orientiert.“
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Foto-Reportage Jagd in Mecklenburg-Vorpommern

Nicht nur zur 
Weihnachtszeit …
Wildfleisch ist immer ein besonderer Genuss! 
Es stammt aus dem heimischen Wald, weist 
 wenige bis gar keine Schad- und Zusatzstoffe 
auf und ist in den Hofläden der Förstereien vor 
der eigenen Haustür erhältlich. Mehr Trans-
parenz und Umweltbewusstsein geht nicht. 
 Überzeugen Sie sich selbst – zum Beispiel im 
Hofladen des Forstamtes Bad Doberan.

Kontakt
Neue Reihe 46
18209 Bad Doberan

 Verwaltungsjagdbezirken der Landesforstanstalt 
an der Jagd beteiligen. Die Mitarbeiter *innen in 
den Forstämtern informieren gern über Möglich-
keiten, Details und Kosten.

Jagen ist köstlich
Ob feines Hirschragout oder deftige Rehroulade – 
immer mehr Menschen begeistern sich für Wild-
produkte aus dem heimischen Wald. Zu Recht, 
denn Wildbret bietet eine hohe Qualität und ist 
sehr gesund. Es gehört zu den wenigen natur-
belassenen Lebensmitteln. Fast alle Wildfleisch-
arten sind fett- und cholesterinarm und eignen 
sie deshalb hervorragend für den kalorienbe-
wussten Genuss. Außerdem enthalten sie zahl-
reiche Nährstoffe wie leicht verdauliches Eiweiß, 
Eisen und vor allem Vitamine aus der B-Gruppe. 
Feinschmecker können frisches Wildfleisch zu 

den gesetzlichen Jagdzeiten bei den Forstämtern 
des Landes kaufen. Hochsaison ist in den Herbst- 
und Wintermonaten Oktober bis Januar. Aber 
auch in den übrigen Jahreszeiten ist in allen Forst-
ämtern des Landes frisch erlegtes Wild erhältlich.

Kurze Transportwege, nachvollziehbare Verede-
lungsprozesse und faire Preise machen Wildbret 
attraktiv. Bei der Jagd müssen strenge Regeln 
der Wildbrethygiene beachtet werden. Jedes 
 erlegte Wild wird von der Landesforstanstalt 
 begutachtet und in Kühlzellen ordnungsgemäß 
zwischengelagert. Um eine unbedenkliche 
 Abgabe an Verbraucher*innen ohne bleihaltige 
Rückstände zu gewährleisten, dürfen in den Ver-
waltungsjagdbezirken der  Landesforstanstalt 
Mecklenburg-Vorpommern keine bleihaltigen 
Jagdgeschosse mehr verwendet werden. Dies 
gilt sowohl für Bedienstete als auch für Dritte, die 
sich an der Jagd beteiligen. 

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 
8:00 bis 11:30 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr
Freitag 8:00 bis 11:30 Uhr 
oder nach Vereinbarung.
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Jagd in Mecklenburg-VorpommernInterview

 Interview mit Charlott Blohm

„Es liegt mir am Herzen,  
die Tiere so gut und so vollständig  
wie möglich zu verwerten.“

Frau Blohm, weshalb sind Sie Jägerin geworden?

Bei der Jagd genieße ich vor allem die Ruhe, 
wenn ich allein mit meinem Hund draußen  
bin, fernab von allen anderen Menschen, das 
Natur erlebnis. Diese Zeit, wenn ich in unserem 
Feldrevier für ein oder zwei Stunden in die 
 Natur eintauche, ist für mich sehr wertvoll. 
Weniger wichtig ist mir das Schießen und 
 Strecke machen. Und es liegt mir am Herzen, 
die Tiere so gut und so vollständig wie möglich 
zu verwerten. Bei meinem Onkel und meiner 
Tante in der Landfleischerei Blohm in Prohn 
habe ich dafür ideale Bedingungen.

Welche Rolle spielt die Hege im Jagdalltag?

Das fängt schon damit an, dass man Leute,  
die ihre Hunde während der Brut- und Setzzeit 
nicht anleinen, darauf aufmerksam macht, 
dass frei laufende Hunde für Wildtiere viel 
Stress bedeuten und wirklich gefährlich sind. 
Zufüttern müssen wir bei uns in Deutschland 
zum Glück nicht, hier sorgt die Landwirtschaft 
dafür, dass alle satt werden. In den letzten 
Jahren haben wir uns aber an der Rehkitzret-
tung beteiligt. Dabei werden die Felder vor  
der Ernte mit einer Drohne abgeflogen, damit 
Tiere, die sich darin verstecken, gerettet 
 werden können. Eine gute Sache!

Sind Jäger*innen wirklich so traditionsverbun-
den, wie man sich das gemeinhin vorstellt?

Teils, teils. Zwar ist die Jagd noch eine echte 
Männerdomäne, aber in den letzten Jahren 
machen immer mehr Jäger*innen den Jagd-
schein. Es kommt auch ein bisschen auf die 
Region an. Generell sind jedoch Hierarchien 
längst nicht mehr so wichtig wie noch vor zehn 
oder zwanzig Jahren. Vieles ist im Wandel und 
manches Brauchtum, wie zum Beispiel das 
Jagdhornblasen oder dass man dem erlegten 
Wild mit einem Zweig im Bruch die letzte Ehre 
erweist, verschwindet regelrecht. Das finde 
ich persönlich schade.

Stimmt es, dass die Jagd zu den sehr zeit-
aufwendigen Hobbys zählt?

Eindeutig! Gerade wenn man ein eigenes 
 Revier hat und zum Beispiel Ansitzeinrichtun-
gen selbst baut oder Wege ausbessert, geht 
sehr viel Zeit ins Land. Wir haben uns auch 
schon einmal an der Aktion „Jäger gegen Müll“ 
beteiligt und in unserem Revier Schrott ge-
sammelt und ihn entsorgt. Wer die Jagd ernst 
nimmt, muss sehr viel Zeit investieren!

Mit ihrem Account #nature_check sind Sie auf 
Instagram sehr erfolgreich. Wie kam es dazu?

Das war tatsächlich nicht so geplant! Als ich 
mich nach dem Abitur immer mehr für den 
Wald interessierte, konnte ich diese Begeiste-
rung mit meinen damaligen Freund*innen 
nicht wirklich teilen und habe deshalb einen 
zweiten Instagram-Account aufgemacht, in 
dem ich Sachen postete wie den Weg zum 
Jagdschein, wenn ich draußen bin oder wie ich 
meinen  ersten Hund holte. Ich habe gehofft, 
dass ich auf diese Weise mit Leuten, die 
gleichgesinnt sind, ins Gespräch kommen und 
mich aus tauschen kann. Ich hätte nicht ge-
dacht, dass das einmal so groß wird. Die Reich-
weite ist dann einfach gewachsen, ohne dass 
ich es provoziert habe, darauf bin ich stolz!

Vielen Dank! 

Inspiriert von ihrem Vater, einem selbststän digen 
Forstdienstleister, stand für Charlott Blohm schon 
früh fest, dass sie einmal Försterin werden würde.  
Ihr Vater riet ihr,  zunächst eine Ausbildung zu 
 absolvieren, und so geschah es. Charlott Blohm  
ließ sich bei der Landesforst anstalt zur Forstwirtin 
ausbilden und studiert nun Forstwirtschaft in 
Eberswalde. Vor vier  Jahren machte sie den Jagd-
schein und über redete ihren Vater, es ihr gleichzutun. 
So schließt sich Kreis! Wir sprachen mit der enga-
gierten Jägerin über ihre Passion.
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Jagd in Mecklenburg-Vorpommern

Jens Barkmann,  
Forsthaus Pelzkuhl
„Seit 20 Jahren züchten meine Frau Maren Giering 
und ich Hannoversche Schweißhunde und Schwarz-
wildbracken, auch Kopovs genannt. Unser Augen-
merk liegt dabei auf der Ausbildung und Führung die-
ser beiden Hunderassen in der jagdlichen Praxis. Das 
Haupteinsatzgebiet  unserer Hunde besteht bei den 
Schweißhunden in der Nachsuche auf Schalenwild 
und bei den Schwarz wildbracken – manchmal ist ein 
Name ja wirklich  Programm – in der Stöberarbeit auf 
Sauen. Die  Kopovs werden so ausgebildet, dass sie 
Rot-, Dam- und Rehwild nur kurz anjagen und sich vor 
allem auf das Schwarzwild konzentrieren. Dies klappt 
auch bei den meisten abgegebenen Welpen – eine 
Besonderheit unseres Zwingers. Das Ziel unserer 
Zucht sind wesensfeste, wildscharfe, aber auch fami-
lienfreundliche, gut durchsozialisierte Jagdhunde.“

Ideale Begleiter
{    Viele Mitarbeiter*innen der 

Landesforstanstalt sind erfolg
reiche Hundezüchter*innen  
und Ausbilder*innen. Die Spür
nasen müssen trainiert werden 
und eine Prüfung ablegen,  
ehe sie bei der Jagd eingesetzt 
 werden. Nicht jeder Hund eignet  
sich dafür. Wir haben mit drei 
 Züchter*innen gesprochen.}

Kontakt
Forsthaus Pelzkuhl Nr. 18
17255 Strasen  OT Pelzkuhl
Mobil: 0151 / 46191124
E-Mail: forsthaus.pelzkuhl@t-online.de

Anja Blank,  
Deutsch Drahthaar 
 Zwinger vom Lewitzblick
„Meinen ersten eigenen Jagdhund habe ich mit zwölf Jahren geführt. 
 Damals ein Deutscher Wachtelhund. Es folgten Schwarzwildbracken 
und  später auch Deutsch Drahthaar. In 25 Jahren habe ich über  
30 Hunde erfolgreich zu den verschiedensten Rassezuchtprüfungen 
geführt. Mittlerweile bin ich zusätzlich Verbandsrichterin und ehren-
amtlich im Vorstand des Jagdgebrauchshundverbandes e. V. auf 
 Bundesebene  tätig. Seit 2014 züchte ich die Rasse Deutsch Draht-
haar. In meinem Zwinger Deutsch Drahthaar vom Lewitzblick leben 
 aktuell zwei Zucht hündinnen. Jährlich fällt ein Wurf. Die Jagd steht  
für mich im Vordergrund. Der Wurf wird nur geplant, wenn der Zeit-
punkt optimal passt, sodass die Welpen und deren Käufer die  
Chance haben, ihre Hunde optimal auf die Verbandsprüfung vor-
zubereiten. Bei der Verpaarung der Elterntiere ist mir besonders 
 wichtig, gesunde, wesensfeste,  ruhige und wildscharfe Hunde zu 
züchten. Das Haupt einsatzgebiet meiner Hunde ist die Wasserjagd 
und die Arbeit am Schwarzwild.“

Tanja Müller,  
Deutscher  
Wachtelhund-Zwinger  
vom Wisentwald
„Seit früher Jugend begleiten mich Hunde durchs Leben und zur 
Jagd: Erst Teckel, erfolgreich bei der Bodenjagd und in der Zucht, 
dann ab 2002 Deutsche Wachtelhunde. Die Begeisterung für diese 
Rasse hielt an, sodass ich 2004 Verbandsrichterin im JGHV wurde 
und mit der leistungsstarken rehroten Hündin Schnepfe Weidels-
burg im Jahr 2008 meinen Zwinger begründete. Als Zuchthün-
dinnen folgten ihr ihre Tochter Yette vom Wisentwald sowie ihre 
 Enkelin Charlotta vom Wisentwald. Als Deckrüde steht ihr Sohn 
Zampano vom Wisentwald – auch ausgebildeter Fallwildsuchhund –  
in meinem Zwinger zur Verfügung. Mein Zuchtziel ist es, gesunde, 
wesensfeste, lautjagende Stöberhunde mit ausgeprägtem Jagd-
verstand sowie Wildschärfe, aber dennoch mit „Familiensinn“  
den Jäger*innen an die Hand zu geben. Bei konsequenter Abrich-
tung sind die Tiere trotz Spezialisierung vielseitig einsetzbar und 
meistern bis auf das Vorstehen und die Bauarbeit nahezu alle 
 Aufgaben im  praktischen Jagdeinsatz.“

Kontakt
Deutsch Drahthaar  
vom Lewitzblick 
www.ddvomlewitzblick.de

Kontakt
www.wachtelhund-mecklenburg- 
vorpommern.de
Telefon: 039957 / 29733
E-Mail: tanjamuellerdw@aol.com



Nachhaltigkeit

2020 hat das Institut für Dauerhaft Umwelt-
gerechte Entwicklung von Naturräumen der
Erde (DUENE e. V.) in Greifswald in einer Studie 
zur „Ökonomischen Bewertung der Ökosys tem-
leistungen  des Waldes der Landesforst anstalt 
Mecklenburg-Vorpommern“ aber genau 
das  versucht. Hier wird das, was der Wald leistet, 
 finanziellen Mitteln gegenübergestellt, die 
 ähnliche Wirkungen erzielen könnten.

Was das Ökosystem Wald 
in Mecklenburg-Vorpommern 
leistet! 
Die Inwertsetzung zentraler Ökosystemleistun-
gen soll ihre monumentale Bedeutung für uns 
 begreifbarer machen und eine Vergleichsbasis 
schaffen. So versucht der Umweltökonom Prof. 
Dr. Ulrich Hampicke, die Leistungen des Waldes 
und seiner nachhaltigen, naturnahen Bewirt-
schaftung für Klimaschutz, Naturschutz, Trink-
wasserbereitstellung und Erholung mithilfe 
 ökonomischer Modelle über Geldwerte abzu-
bilden. Er errechnete, dass der Wald der Lan-
desforstanstalt Mecklenburg-Vorpommerns, 
 immerhin fast 200.000 Hektar, jährlich Öko-
systemleistungen in Höhe von insgesamt etwa 
90 Millionen Euro und umgerechnet 455 Euro 
pro Hektar bereitstellt. Das entspricht dem 
 Zweifachen der Erlöse aus dem Holzverkauf. 
 Damit werden etwa 63 Prozent aller Leistungen 
des Waldes unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
Zwei Drittel der unbezahlten Ökosystemleis-
tungen entfallen dabei auf den Klimaschutz.

„Die Studie ergab, dass der Wald der Landesforst-
anstalt durch seine Photosyntheseleistung pro 
Jahr etwa 470.000 Tonnen Kohlenstoff allein im 
Holz festlegt. Je Hektar sind es durchschnittlich 
2,5 Tonnen Kohlenstoff. Für diese Leistung haben 
die Bäume etwa 1,7 Millionen Tonnen CO2 aufge-
nommen. Würde man Astwerk, Bodenstreu und 
Humus noch dazu rechnen, erhöhe sich die Spei-
cherleistung noch weiter“, so Luise Nadler, 
 Fachgebietsleiterin für Forstliche Rahmenpla-
nung und öffentliche Waldfunktionen. Der Bewer-
tung der Klimaschutzleistung liegen die Zunahme 
des Holzvorrats im Wald (Waldspeicher) und 
die Holzliefermengen zur stofflichen Nutzung 
(Produktspeicher) zugrunde. Eine Tonne CO2

wird nach einem gesellschaftlich übereingekom-
menen Tarif mit 50 Euro bewertet. Entsprechend 
liegt die Klimaschutzleistung des Landesforst- 
waldes bei rund 57,317 Millionen Euro pro Jahr. 

Wald und Naturschutz werden in Mecklenburg- 
Vorpommern schon immer zusammen gedacht 
und gelebt. Das Land an der Ostsee ist in 
Deutschland weit führend bei der Ausweisung 
von nutzungsfreien Wäldern. Rund 9,5 Prozent 
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Holzland Mecklenburg-Vorpommern

Ökosystemleistungen des Waldes 
in Mecklenburg-Vorpommern

280,37 € / ha
Klimaschutzbeitrag 
durch CO2-Bindung 

und Kohlenstoff-
speicherung

72,88 € / ha
Lebensraum für 

Tier- und Pflanzen-
arten, Biodiversität 

und Artenvielfalt

72,55 € / ha
Erholungs- und 

 Gesundheitsfunktion 
sowie touristische 

Wertschöpfung

8,28 € / ha
Wasserfilterung 

und Grundwasser-
bereitstellung

 Was der Wald alles kann!

Mehr als 
„so schön grün“! 
Was bringen einer Familie drei Tage im Gartenhaus? 
Im besten Fall eine Pause von Verpflichtungen, Medien 
und Termindruck. Bei Gartenarbeit, Müßiggang und 
 Luft veränderung laden wir Menschen unsere Batterien 
wieder auf und starten so nach einem Wochenende 
oder  Urlaub motivierter, kreativer und stressresistenter 
in  Berufs- und Familienleben. Urlaubstage werden 
im  Angestelltenverhältnis daher auch bezahlt, denn 
sie  bringen im besten Fall auch dem Arbeitgeber etwas. 
Kleiner Organismus – kleine Pause – große Wirkung! 
 Ähnlich funktioniert das auch bei dem so komplexen 
 Organismus und Wirtschaftsfaktor Wald. Seine nach-
haltige Nutzung bindet Personal, Zeit und Ressourcen. 
Dadurch bringt er sich mit einem unschätzbaren Wert 
für das Leben auf der Erde ein. Dieser Beitrag ist schwer 
in Euro zu übersetzen.

Die Studie im Netz:

Die Grafik verdeutlicht nur eine kleine Auswahl von Waldfunktionen in Deutschland und ihre Übertragung in geldwerte Zahlen 
pro Jahr. Weitere Funktionen sind Sauerstoffproduktion, Luftfilterung und -kühlung, Erosionsschutz und Bodenbildung, Hochwasser- 

und Lawinenschutz, Bereitstellung von nachwachsenden Rohstoffen, hochwertigen Nahrungsmitteln und Arbeitsplätzen.



Nachhaltigkeit

der Waldfläche (52.000 Hektar) werden bereits 
der natürlichen Entwicklung überlassen. Die 
 ausgewogene Baumartenverteilung mit 50 Pro-
zent Laubholzanteil und der naturschutzfreund-
liche Anteil von Laubbäumen niedriger Lebens-
dauer (20,8 Prozent), darunter Erlen und Birken, 
zeigt die klare Ausrichtung der nachhaltigen 
Wald bewirtschaftung. Würde in einem Gedan-
kenspiel der aktuelle Douglasienanteil von 
1,4 Prozent zur  Maximierung der Holzleistung 
auf mögliche 18,6 Prozent erhöht werden, ent-
stünde ein  zusätzlicher jährlicher Holzproduk-
tionswert von etwa 6,4 Millionen Euro. Durch 
den Verzicht auf Douglasien zugunsten des 
 Naturschutzes wird die Naturschutzleistung am 
Ende mit 72,88 Euro pro Hektar bewertet.

Ebenso komplex ist die Bewertung des geldwerten 
Gegenwerts für den Bereich Erholung. Ökonomen 
bedienen sich für die Ermittlung des Erholungs-

werts eines Kniffs. Sie überlegen, wie viel Men-
schen für einen Waldbesuch bereit wären zu zah-
len. Mecklenburg-Vorpommern lockt mit seiner 
Ostseeküste, der Seenplatte und seinen Wald-
gebieten jährlich über sieben Millionen Urlauber 
an. Im Land selbst lebten 2020 nur rund 1,61 Mil-
lionen Menschen. „Unsere ausgedehnten Küs-
tenwälder mit ihrer engen Verzahnung von Wald, 
Strand und Steilküste sind einmalig in Deutsch-
land. Viele unserer Gäste sind hingerissen von 
den üppigen Buchenwäldern und den uralten 
knorrigen Eichen in Ivenack“, ist sich Frau Nadler 
sicher. Der Wert des Waldes als Ausflugsort 
für die heimische Bevölkerung und Gäste wurde 
 indirekt durch eine hypothetische Waldjahres-
karte abgeleitet. Den so ermittelten Erholungs-
wert für den gesamten Wald beziffert die Studie 
auf 72,55 Euro je Hektar und Jahr. Dabei ist jedoch 
zu bedenken, dass Wald nicht überall gleich stark 
von Erholungssuchenden frequentiert wird.

Bäume wachsen ein Leben lang in die Höhe und Breite. Auf-
merksamkeit für ihre Imposanz erhalten sie jedoch nur, wenn 
sie besonders auffällig in Form und Größe geraten. Dabei 
kommt es genau auf jene nicht so sehr an – vielmehr auf die 
 intakte Gemeinschaft. Was ein Wald alles kann: 
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Ökosystemleistungen

Von der Wurzel bis zur Krone: 
Spitzenleistungen des Waldes

Stichwort Mikroklima: 
 „An warmen Sommertagen transpiriert ein Buchenwald bei ausreichen-
der Wassernachlieferung aus dem Boden ca. 40.000 bis 60.000 Liter 
 Wasser pro Hektar. So ist es im Buchenwald kühl und feucht. An einem 
 heißen  Sommertag ist es im Waldinneren um bis zu 6 °C kühler und bis 
zu 10 Prozent feuchter als draußen.“
(Quelle: Forschungsreport 2011, Johann Heinrich von  Thünen-Institut)

Stichwort Wasserhaushalt: 
„Etwa 70 Prozent des deutschen Trinkwassers stammen aus Wald-
gebieten“, stellt DFWR-Präsident Schirmbeck fest. Der Waldboden ist 
Schwamm und Filter zugleich. Ein Kubikmeter Waldboden speichert 
bis zu 200 Liter Wasser und reinigt Sickerwasser effektiv, ähnlich einer 
 biologischen Kläranlage.

Stichwort Sonnenschutz: 
Eine durchschnittliche Buche hat rund 200.000 Blätter, die neben-
einandergelegt 1.200 Quadratmeter bedecken würden. Gerade einmal 
zwei Prozent des Sonnenlichts schaffen den Weg durch die verschie-
denen Schichten eines Mischwaldes bis zum Boden. 
(Quelle:  Waldeslust 2007 – Magazin der BaySF)

Stichwort Grundwasserneubildung: 
In Kiefernwäldern erreichen zwei Drittel des Niederschlagswassers 
den Boden, in Buchenwäldern etwa drei Viertel. Unter einem 120-jährigen 
Kiefernwald auf Sandboden kann sich so über die Jahre 80.000 Kubik-
meter neues Grundwasser pro Hektar bilden, ein Buchenwald entlässt 
mehr als die doppelte Wassermenge ins Grundwasser. 
(Quelle: Forschungsreport 2011, Johann Heinrich von Thünen-Institut)

Stichwort Filterleistung: 
Wie mit einem feinmaschigen Sieb kämmen die zahllosen Blätter und  Nadeln 
eines Waldes Schmutzpartikel aus der Luft. So kann ein einziger Hektar 
Wald unsere Atmosphäre pro Jahr von 50 bis 60 Tonnen Ruß und Staub 
 befreien. Ein alter Baum schafft es jährlich auf bis zu eine Tonne Schmutz, 
das entspricht immerhin dem Gewicht eines Kleinwagens. 
(Quelle: Waldeslust 2007)

Stichwort Emission: 
Ohne die Wirkung von Wald und Holzwirtschaft wären die deutschen 
CO₂-Emissionen um 14 Prozent höher.

Stichwort Freizeitangebot: 
In einer repräsentativen Umfrage des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft 2016 gaben 93 Prozent der Befragten an, dass sie mehr 
oder weniger regelmäßig in den Wald gingen. Jede*r Einwohner*in macht 
durchschnittlich 28 Waldbesuche im Jahr. Das entspricht rund 2,3 Milliar-
den Waldbesuche jährlich. Bei 11,4 Millionen Hektar Wald in Deutschland 
wird jeder statistisch gesehen mindestens 204 Mal betreten. Dafür stehen 
im Wald rund 50 Laufmeter Wanderwege pro Hektar zur Verfügung.
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Forschung aktuell

 Was uns die Baumwipfel über die Gesundheit des Waldes verraten

Das Geheimnis 
der Kronen 
Zwischen all den wandernden, Erholung und Pilze 
suchenden Gästen in Mecklenburgs Wäldern ist 
seit diesem Jahr eine Menge los. „BZE“, „WZE“ 
und „BWI“ sind drei unabhängige und dennoch 
miteinander kooperierende Analyseverfahren um 
den Boden („BZE“) und den Wald („WZE“, „BWI“) 
genauestens unter die Lupe zu nehmen. Die 

nachhaltige Nutzung, Auskünfte über den Vitali-
tätszustand der Wald- und Bodenfauna, ein effek-
tiver Nutzwald und Erkenntnisse über die geo-
logischen und physiologischen Veränderungen in 
Boden und Flora sind Ziele der Untersuchungen. 

Anders als die BZE und die BWI wird die Wald-
zustandserhebung (WZE) jährlich im Juli und 
 August durch das Sachgebiet Waldschutz und 
Waldzustandsüberwachung im Betriebsteil der 
Landesforstanstalt durchgeführt. Die terres-
trische Stichprobeninventur findet auf einem 
permanenten systematischen Netz statt. An  
den landesweit insgesamt 105 Aufnahme-
punkten werden dabei rund 2.500 Bäume von  
15 Teams à zwei Personen untersucht. Der Kro-
nenzustand, also die Ausprägung der Benadelung 
und Belaubung beschreiben den Gesundheits-
zustand der untersuchten Waldflächen. 

Der Wald kämpft …

Er kämpfte mit anhaltenden Hitze- und Dürre-
perioden in den Jahren 2018 bis 2020. Sie wirk-
ten sich deutlich auf die Gesundheit unserer 
 Wälder und damit die Ergebnisse der WZE aus. 
„2019 haben wir in Mecklenburg-Vorpommern 
die höchste Kronenverlichtung seit Beginn der 
Erhebung im Jahr 1992 registrieren müssen“, 
sagt Mathis Jansen, Sachgebietsleiter Wald-
schutz / Waldzustandsüberwachung.
Das bedeutet: Die Blätterdächer werden lichter, 
Nadelbäume sehen weniger grün aus und der 
Laubabwurf beginnt früher im Verlauf der anhal-
tenden Dürrephase. „Besonders stark betroffen 
waren 2019 die Buchen. Zu einem schlechten 
 Belaubungszustand kam hier landesweit eine 
starke Fruchtausbildung“, meint Jansen. So 
 geschwächte Pflanzen sind auch anfälliger gegen 
Parasiten. Neue pilzliche Schaderreger wie die 
Rußrindenkrankheit am Ahorn oder das Diplodia- 
Triebsterben traten in Mecklenburg-Vorpommern 
erstmals verstärkt in Erscheinung. 

Das Monitoring 2020 verzeichnete eine leichte 
Verbesserung des Vitalitätszustandes, dennoch 
weisen die Wälder immer noch ein sehr hohes 
Schadniveau auf. Infolge der alarmierenden 
WZE-Ergebnisse der letzten Jahre erhielten 
 private und kommunale Waldeigentümer Finanz-
mittel zur Bewältigung der Waldschäden, für  
Wiederaufforstungen sowie zur Anpassung der 
Wälder an den Klimawandel.

Die aktuellen Ergebnisse aus dem Jahr 2021  
sind mit dem WZB gegen Ende des Jahres zu 
 erwarten. Die Daten fließen nicht nur in den 
 landesweiten Waldzustandsbericht, sondern 
auch in die bundesweite und darüber in die 
 EU-weite Erhebung ein. 
Mit welchen Ergebnissen rechnet die Landes-
forstanstalt? Mathis Jansen ist verhalten optimis-
tisch: „Nach den Dürreperioden sorgten in die-
sem Jahr ein kühler Mai sowie hohe Niederschläge 
im Juli und August für eine Entspannung. Auch  
bei den Schaderregern, die wie der Fichtenborken-
käfer von Hitze und Trockenheit stark profitieren, 
ist in Mecklenburg-Vorpommern eine leichte 
 Verbesserung der Lage zu beobachten.“ 

1

2

3

1 An jedem Aufnahmepunkt wird  
der  Zustand von 24 festgelegten 
 Bäumen erfasst.  Jeder dieser Bäume 
wird von der Krone bis zum Stammfuß 
genau betrachtet.

2 Nachdem in 2020 rund 650 Tm³ 
Schadholz im Gesamtwald des Landes 
anfielen, rechnet das Ministerium für 
Landwirtschaft und Umwelt zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt in 2021 nur noch  
mit rund 370 Tm³.

Schadstufenverteilung über alle Baumarten

2019

2020

2021

Ein Viertel aller Bäume ist deutlich geschädigt. Gesunde Pflanzen 
nehmen demgegenüber nur einen Anteil von 19 Prozent ein. 

Quelle: Waldzustandsbericht 2020 – Ergebnisse der Waldzustands-
erhebung, Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklen-
burg-Vorpommern (2020)

3 Die WZE erfolgt in Meck-
lenburg-Vorpommen seit 
1992 nach einer bundesweit 
abgestimmten Stichproben-
inventur auf einem dauer-

haften systematischen Netz 
von 8x8 Kilometer (verdich-
tet für Buche und Eiche um 
Flächen aus dem 4 x 8-Kilo-
meter-Netz). 

WZE  
Waldzustandserhebung

BZE  
Bodenzustandserhebung

BWI  
Bundeswaldinventur
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Forschung aktuell Wald im Wandel

Was ist mit dem 
Boden los? 

„Mach dich nicht so schmutzig“, ruft eine ältere 
Dame zu dem auf den Knien kauernden Kind hinü-
ber. Das hat mit den Händen ein Loch ausgehoben 
und mit drehenden Bewegungen genüsslich 
 einen kleinen Ast darin versenkt. „Bodenprobe!“, 
ruft es und reckt die verkrusteten Fingernägel 
in die Höhe. Die Oma schlägt die Hände über dem 
Kopf zusammen: „Oh Schreck – so ein Dreck!“ 

Jan Martin, zuständig für das Forstliche Umwelt-
monitoring in der Landesforstanstalt hingegen 
begeistert das forschende Kind. Matsch, Modder 
und Schmutz sind bezogen auf die Waldböden, für 
die er die anstehende dritte Bodenzustandserhe-
bung plant, gänzlich falsche Bezeichnungen. „Wald-
böden  erfüllen wichtige Ökosystemleistungen, 
indem sie Nährstoffe und Niederschlag speichern, 

 Wasser reinigen. Sie sind wichtig für den Klimaschutz 
und Lebensraum für mehrere Tausend Pflanzen- und 
Tierarten“, sagt er. Das funktionierende Öko system 
ist die eine Seite der Medaille, die andere umfasst 
ein wirtschaftlicher Gedanke: „Nur auf  gesunden 
Böden wachsen gesunde Bäume, die wertvolles, 
nachhaltig erzeugtes und damit umweltfreundliches 
Nutzholz für unsere heimische Wirtschaft und 
 unsere Bürger*innen bereitstellen“, so Martin.

Verglichen mit landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen sind Waldböden aufgrund ihrer Entwicklung 
unter Waldbedeckung und der vergleichsweise 
 weniger intensiven Bearbeitung und Beeinflussung 
durch den Menschen weitgehend natürlich. Ihre 
Funktions fähigkeit und Vielfalt gilt es zu erhalten! 
Neben verschiedenen Formen von Humusauflagen 
gibt es auch eine Vielzahl an Bodentypen mit stark 
variierenden Strukturen und völlig unterschiedlichen 
 ökologischen Eigenschaften. Sie besitzen eine Humus-
auflage, die sich aus den herabfallenden Baum-
bestand tei len, der Krautflora und der Fauna bildet.  

„Nur 29 Prozent unserer Erdoberfläche  gehören 
zur Landmasse – davon wiederum sind nur 11 
Prozent landwirtschaftlich  nutzbar. Von diesen 
11 Prozent weltweit  werden alleine in Deutsch-
land pro Sekunde 15 Quadratmeter versiegelt 
und damit  unbrauchbar gemacht.“ 
(Quelle: Nieder sächsisches Amt für Boden-
forschung.  Bodenwissen, S. 2)

1

1 Vorbereitende Arbeiten an einem BZE-Punkt – Abstecken 
von acht Satellitenpunkten auf einem 10-Meter-Kreis um 
den Mittelpunkt für die dortige nachfolgende Bodenproben-
entnahme.  Neben dem Boden wird auch die Baumbesto-
ckung, die Bodenvegetation und die Baumernäh rung unter-
sucht, um einen umfassenden Blick auf den Zustand des 
Waldökosystems zu erhalten.

BZE in Mecklenburg- Vorpommern 
1. Erhebung: 1992 
2. Erhebung: 2005 – 2007

Wer nimmt die Proben?
Bund und Länder führen die BZE in regel-
mäßigen Zeitabständen von ca. 15 Jahren 
durch. In Mecklenburg-Vorpommern ist die 
Landesforstverwaltung mit dem Forstlichen 
Versuchswesen für  dieses Monitoringprojekt 
verantwortlich.

Wer wertet sie aus?
Die Landesauswertung wird durch die Lan des-
forstanstalt ab 2025 erstellt und unter dem 
Link www.wald-mv.de veröffentlicht  werden, 
sodass sich Entscheidungsträger, Waldbesit-
zende und interessierte Bürger unkom p liziert 
 informieren können. Außerdem wird das Bundes-
forschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald 
und Fischerei (Thünen-Institut, kurz TI) eine 
deutschlandweite Auswertung erarbeiten.

Die dritte Bodenzustandserhebung (BZE) im Wald startet 
2022 auch in Mecklenburg-Vorpommern. 
Das Monitoring liefert aktuelle Daten zum Bodenzustand, 
um die vielfältigen Funktionen unser Waldböden 
(die Lebensraum-, Standorts-, Filter-, Puffer-, Ausgleichs- 
und Produk tionsfunktion) nachhaltig zu gewährleisten. 
Denn allen ist klar: Zu einer gesunden Umwelt mit ihren 
 wertvollen  Ressourcen gehört ein gesunder Boden!

Vergleich Weltbevölkerung 
zu Waldbodenlebewesen

Auf einem Quadratmeter Waldboden 
existieren bis zu einer Tiefe von 
0,3 Metern 1,5 Billionen  Bodenlebe-
wesen. Dem gegenüber leben auf der 
ganzen Erde 7,8 Milliarden Menschen.
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Forschung aktuell Wald im Wandel

Der große Gesundheitscheck 
für den Waldboden
Bei der anstehenden BZE von 2022 bis 2024 in 
den mecklenburg-vorpommerischen Wäldern 
wird der Ökosystembestandteil auf den Prüf- 
stand gestellt, über den viele sonst so sorglos 
und  unbedacht hinweglaufen. Sie ist Teil einer 
deutschlandweiten Datenaufnahme. An ca. 
2.000 Punkten, davon befinden sich 49 Prüf-
stellen in Mecklenburg-Vorpommern, wird ein 
umfangreiches Bodenmonitoring durchgeführt. 
Martin und sein Team werden nicht nur Verände-
rungen in den Bodenhorizonten dokumentieren. 
Bodenphysik (Bodendichte, Korngröße), Boden-
chemie (Kohlenstoff- und Nährstoffvorräte  
sowie Schwermetallgehalte), Waldernährung 
(Nährstoffgehalte der Nadeln und Blätter), die 
Vegetation allgemein (Gräser, Kräuter und Moose 
der Waldbestände), der  Kronenzustand (Verluste 

an Nadeln und Blättern in der Baumkrone) und  
die Bestockung einschließlich Totholz sind Teil 
der Analyse. 

Wie die „U1“ bis „U9“ beim Kinderarzt hat die  
BZE die Gesunderhaltung des wertvollen Lebens 
zum Ziel. Sie liefert repräsentative und bundes-
weit vergleichbare Informationen über aktuelle 
Entwicklungstendenzen und ermöglicht ein ent-
sprechendes Handeln zum Schutz der Böden. 

Aber auch Waldbesitzende profitieren von der 
BZE. Ihnen stehen sämtliche Auswertungsergeb-
nisse kostenfrei zur Verfügung. Das hilft ihnen  
bei einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung,  
der opti malen Baumartenwahl und beim Boden-
schutz.  „Daher stehen sie den Erhebungen in 
 ihrem Wald fast ausschließlich positiv gegen-
über“, so Jan Martin von der Landesforstbehörde.

Das Waldbodenquiz
Modder und Matsch – die umgangssprachlichen Bezeichnungen spiegeln in keinster Weise die natür- 
liche Vielfalt des Waldbodens, seinen Artenreichtum und die Bedeutung wider. Circa sechs verschiedene 
Bodentypengruppen kommen in Mecklenburg-Vorpommern mit besonders großen Flächenanteilen  
vor. Je nach Bodenmosaik können sich Podsole, Braunerden, Parabraunerden / Fahlerden, Pseudogley,  
Gleye sowie Moore bzw. deren vielfältige Variationen abwechseln. Schon mit bloßem Auge sind die 
 Unterschiede zu erkennen. Machen Sie den Test: Welcher Bodentyp wurde hier fotografiert?

Das ist eindeutig:  .......................................  ! Das ist bestimmt:  ........................................  ! Dieser Bodentyp heißt:  ...............................  ! 

1 2 3

Weitere 
Informationen

www.regierung-mv.de

www.wald-mv.de

Die BZE II in MV hat u. a. ergeben, dass die unter-
suchten Wälder häufig eine Stickstoffüberver-
sorgung aufweisen, welche zu höheren Wachs-
tumsraten, aber auch Vitalitätsverlusten führen 
können. Alle untersuchten Waldböden sind im 
Oberboden deutlich versauert, während die Ver-
hältnisse in den Unterböden je nach Bodentyp 
stärker differieren. Die ärmeren, stärker versauer-
ten Waldböden (Podsole und carbonatfreie Braun-
erden) sind mindestens bis 90 Zentimeter Boden-
tiefe durchweg sehr basenarm und empfindlich 
gegenüber einer übermäßigen Holznutzung 
 (Vollbaumnutzung) oder weiteren Säureeinträgen. 
Auffällig sind ihre sehr geringen Magnesium-
vorräte und die damit einhergehende geringe 
Versorgung der hier häufig wachsenden Kiefern.

Bleibt die Frage, welche Erkenntnisse erhoffen 
sich die Mitarbeiter*innen des Umweltmonito-
rings der Forst MV von der BZE III. Jan Martin 
 formuliert hierzu einige Kernfragen: 
• Kann die zunehmende Kohlenstoffspeicherung 

in den Waldböden bestätigt werden? 
• Gibt es Nährstoffe, für die eine gesicherte Ab-

nahme im Boden und Bestand registriert wird?
• Nimmt das Stickstoffangebot in den Wäldern 

aufgrund des verringerten Stickstoffaus- 
stoßes von Industrie und Straßenverkehr ab?

• Ist die Sickerwasserqualität unter Wald  
immer noch als gut zu bewerten?

• Welche natürlich und menschlich bedingten 
 Einflüsse spiegeln sich wider?

• Wie können Wälder und ihre Böden nach-
haltiger genutzt werden?   

Das die Ergebnisse nicht ganz so schnell und ein-
fach zu bewerten sind, wie die „Bodenprobe“ des 
spielenden Kindes im Wald, ist selbstverständ-
lich. Beide Untersuchungen sind jedoch zukunfts-
weisend für unser Verständnis der Natur und ihrer 
stetigen Veränderung. 

2

3

2 Aufnahme der Bodenhori-
zonte und ihrer Eigenschaften  
am zentral gele genen BZE- 
Bodenprofil

3 Humus- und Mineralboden 
werden getrennt beprobt. Hier 
wird eine tiefenstufenweise 

 Bodenprobe mittels Bohrstock 
 gewonnen. Anschließend wer-
den diese in spezialisierten 
Fach laboren chemisch und 
 physikalisch analysiert und 
 Anteile für ggf. spätere Unter-
suchungen  archiviert.

? ? Die Auflösung finden  
Sie auf Seite 58  
(beim Impressum)  
in diesem Heft!
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Wald im Wandel

Wie hat sich der Wald in den letzten Jahren  entwickelt? 
Welche Spuren  haben Dürre und  Borkenkäfermassenvermehrung  

während der letzten drei Jahre hinterlassen? Wie wirkt sich das auf 
die  Holzvorräte und die Treibhaus gasbilanz der Wälder aus? 

Angesichts der Wirkungen des Klimawandels und der  extremen 
Wetter- und Schad ereignisse in den Wäldern wird der Bedarf 

an zuverlässigen Informationen über den Wald immer wichtiger.

Alle zehn Jahre wird daher der Wald in Deutschland nach einem 
einheitlichen, statistisch abgesicherten Verfahren neu bewertet. 
Dazu sind seit April 2021 deutschlandweit etwa 100 Auf nahme-

trupps mit speziell geschulten Forstleuten im Rahmen der 
4. Bundeswald inventur unterwegs. Ziel ist die Ermittlung der  

großräumigen Wald verhältnisse und deren  Entwicklung.

Die Messergebnisse liefern landes-
weit etwa 2.300 Waldtrakte. Ein im 
Boden versenkter Metallstab markiert 
unsichtbar den  Untersuchungstrakt. 
Die genaue Lage der Messpunkte 
ist keinem Waldbewirtschafter be-
kannt, um eine zielgerichtete Pflege 
nur dieser Punkte zu verhindern. 
...............................................

Die BWI 4 bildet das Fundament für 
forst-, handels-, wirtschafts-, und 
umweltpolitische Ent scheidungen 
zur nachhal tigen  Nutzung und 
zum Schutz des  Waldes in ganz 
Deutschland – der Bedarf nach zu-
verlässigen Informationen wächst 
angesichts des Klimawandels. 
...........................................

Ein systematisches Stichproben-
grundnetz im 4 x 4-Kilometer- Qua-
dratverband über ganz Deutschland 
gelegt, ermöglicht die großen Wald-
flächen zu  erfassen. In Mecklen-
burg-Vorpommern, dem „Land der 
 tausend Seen“, wird die Erfassungs-
dichte auf 2 x 2 Kilometer  erhöht. 
............................................

Die beauftragten Forstbediens-
teten sind befugt, den Wald aller 
Eigentumsarten zu befahren und 
zu betreten. Grundlage ist § 41a 
Bundeswaldgesetz (BWaldG) 
und die Verordnung über die 
Durchführung einer vierten Bun-
deswaldinventur (4. BWI-VO). 
........................................

Die erste Erhebung 1987 fand in 
den alten Bundesländern, die zweite 
2002 erstmals auch in MV statt. 
Die dritte BWI 2012 zeigte zum 
 ersten Mal Holzzuwachs in ganz 
Deutschland. Eine Untersuchung 
2017 wies den Wald als Kohlenstoff-
senker für das Kyoto-Protokoll nach.
.............................................

Für die Durchführung der BWI ist 
jedes Bundesland selbst zustän-
dig. Mecklenburg-Vorpommern 
hat diese Aufgabe der Landes-
forst anstalt übertragen, welche 
dafür 13 Forstbedienstete und 
eine Verwaltungs angestellte 
einsetzt. 
........................................

Erstmals ergänzen auch Proben 
der Kiefer, Eiche, Fichte, Weiß-
tanne und Buche die Daten an man-
chen Stichpunkten. Das gene-
tische Material wird anschließend 
für Untersuchungen in das Labor 
des Thünen-Institutes gebracht. 
...........................................

Die Forstbeamt*innen erheben 
150 Merkmale, wie Brusthöhen-
durchmesser, Baumhöhe, Tot holz 
sowie verschiedene  Schäden 
an etwa 50.000 Probebäumen. 
Weitere Informationen unter: 
www.bundeswaldinventur.de
........................................

Ein Baum der WZP 4 repräsentiert: 
ca. 9.000 Bäume oder 90 Bäume 
je Hektar, ca. 4.500 Kubik-
meter Holzvorrat oder 45 Kubik-
meter Holzvorrat je Hektar, ca. 
14.000 Tonnen Kohlen stoff oder 
14 Tonnen Kohlenstoff je Hektar. 
...........................................

Die BWI 4 wurde über fast zwei 
Jahre vorbereitet. Die Außen-
aufnahmen der BWI 4 werden bis 
Ende 2022 abgeschlossen sein. 
Stichtag für die Auswertung der 
Daten ist der 1. Oktober 2022. 
Mit den Ergebnissen ist 2024 
zu rechnen.
........................................

Einzel-Messungen haben auf das Ergeb-
nis der BWI einen sehr hohen Einfluss. 
So repräsentiert eine einzelne Trakt-
ecke im 2 x 2-Kilometer- Netz von MV 
100 Hektar Wald! Die falsche Anspra-
che des Wald entscheides erhöht oder 
verringert das Gesamtergebnis um 
die ent sprechende Hektarzahl.
................................................

Nur wenn bei den Nutzer*innen 
das Vertrauen in die Daten-
qualität der Bundeswaldinventur 
hoch ist, können mit den BWI- 
Ergebnissen korrekte wirtschaft-
liche, politische und wissen-
schaftliche Entscheidungen 
getroffen werden.
........................................

Die 4. Bundeswaldinventur 
in Mecklenburg-Vorpommern

Wald räumt auf!

Ansprechpartnerin für Fragen zur BWI 
Katja Lindenkreuz, Fachgebiet Forsteinrichtung,  Bundeswaldinventur (BT-15) in der Landesforstanstalt
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Karriere

Vom Großvater an den Vater, vom Vater an den Sohn oder die 
Tochter: Oft wird die Begeisterung für den Wald innerhalb der 
Familie von einer Generation an die andere weitergegeben. 
Angesichts des Klimawandels beschäftigen sich immer mehr 
junge Menschen intensiv mit ökologischen Themen und inte-
ressieren sich dafür, wie sie den Wald zu ihrem Beruf machen 
können. Die Landesforstanstalt spielt dabei als Arbeitgeber 
eine wichtige Rolle. Als Fachverwaltung des Waldes setzt sie 
sich für den Erhalt dieses einzigartigen Ökosystems ein, das 
für uns Menschen so wichtig ist. Dafür braucht die Landesforst 
Menschen, die mit Hingabe das schützen und bewirtschaften, 
was die vorherigen Generationen hervorgebracht haben, um 
selbst wieder neue Wälder hervorzubringen. 

Von Generation  
zu Generation

Jetzt bewerben

Die Landesforstanstalt bietet  vielfältige und gesicherte 
 Beschäftigungsmöglichkeiten im öffentlichen Dienst,  
mit einer Bezahlung nach Tarif und festen Arbeitszei- 
ten. Wir sind ein  familienfreundlicher Arbeit geber und 
achten sorgfältig  darauf, dass unser Gesundheits-
management in der Praxis umgesetzt wird. Regelmäßige 
Fort bildungen und Weiter qualifizierungen sind uns sehr 
 wichtig – für die Zukunft unserer Beschäftigten, des 
 Waldes und der Region. Auf unserer Website finden Sie 
aktuelle  Stellenangebote: 

Naturtalente gesucht!
In unserem Video erfahren Sie mehr über  

Berufe im Wald. Zwei Forstwirte und  
eine Forstwirtin zeigen ihren Arbeitsalltag  

und  beschreiben, was ihnen an ihrem  
Beruf besonders gefällt.

Nachwuchsgewinnung

Dieser Generationenvertrag funktioniert aber nur 
dann, wenn kontinuierlich neue Fachkräfte nach-
wachsen, Erfahrungen geteilt und Wissensschätze 
immer wieder an die Folgegeneration weiterge-
geben werden. Grundlegendes Wissen über den 
Wald an sich und die spezifische Situation in 
Mecklenburg-Vorpommern erhalten künftige 
 Mitarbeiter*innen der Landesforstanstalt in der 
Ausbildung, im Anwärterjahr oder im Referen-
dariat. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Ange-
bote für lebenslanges Lernen. Im Laufe des 
beruf lichen Werdegangs können alle Beschäftig-
ten ihr Wissen auf vielfältige Weise vertiefen.

In diesem Jahrzehnt steht bei der Landesforst-
anstalt ein Generationswechsel an: Ein erheb-
licher Teil der forstlichen Gemeinschaft zieht sich 
nach vielen Jahren des Engagements und der 
Sorge um den Wald aus dem Berufsleben zurück. 
Rund die Hälfte der Stellen muss innerhalb der 
nächsten zehn Jahre neu besetzt werden!

Um diese Herausforderung zu meistern, unter-
stützt die Landesforstanstalt Projekte, die Kinder  
für die Natur begeistern und die dazu einladen, 
sich schon im Kindergarten und als Schüler*innen 
für den Wald zu engagieren. Forstämter gehen 
 Patenschaften mit Schulen und Kindergärten  
ein und organisieren Waldolympiaden. Diese 
kindliche Prägung ist die Voraussetzung für ein 
weiterführendes Interesse am Wald über die 
Kindheit hinaus.

Der Erfolg zeigt sich bereits bei den Praktika: 
 Jedes Jahr absolvieren weit über 100 junge Men-
schen ein Praktikum in einem der Forstämter und 
erhalten erste Einblicke in das Berufsleben von 
Förster*innen oder Forstwirt*innen. Viele ehe-
malige Prak tikant*innen stellen sich nach dem 
Schulabschluss die Frage, ob ein forstlicher Beruf 
die richtige  Option wäre. In dieser Situation hilft 
ein Freiwilliges  Ökologisches Jahr (FÖJ). Zehn sol-
che Stellen  bietet die Landesforstanstalt an. 80 
bis 90 Prozent der Absolvent*innen entscheiden 
sich für eine forstliche Karriere. Allein letztes Jahr 
haben sechs  FÖJler*innen eine Forstwirtsaus-
bildung in Mecklenburg-Vorpommern begonnen.

Nachwuchsgewinnung ist bei der Landesforst  
MV eine Erfolgsgeschichte. So wächst schon  
in jungen Jahren die nächste Generation Forst-
leute  heran – wie Bäume, die gepflanzt und  
von der  folgenden Generation geerntet werden. 
 Diesen Erfolg verdankt die Forstverwaltung  
nicht nur i hrem gelungenen Rekrutierungs-
konzept, sondern auch den vielen Forstleuten 
„draußen“, die sich Zeit nehmen, um bei Kindern 
und Jugend lichen die Liebe zur Natur zu wecken 
und die Waldnutzung ganz praktisch zu ver-
mitteln.  Nachwuchsgewinnung ist eine Aufgabe,  
die alle gemeinsam angehen müssen, damit  
sich der Erfolg einstellt. 

https://www.wald-mv.de/ausschreibungen/ 
Stellenausschreibungen/
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Werde, 
der du bist!

Ich erhielt immer mehr Aufgaben, die Verantwor-
tung mit sich brachten: Ich lernte aktuelle Forst-
einrichtungen und deren Vollzug zu überprüfen, 
ELER-Pflanzungen zu planen und Borkenkäfer-
bestände oder Mischwälder alleine auszuzeich-
nen. Gleichzeitig erhielt ich Einblicke in die orga-
nisatorischen Abläufe im Forstamt. In den drei 
Monaten Mecklenburg-Vorpommern erkannte ich 
viele Zusammenhänge, die im Studium – also in 
der Theorie – nicht vermittelt werden können. 
Auch über das Forstamt Grevesmühlen hinaus 
konnte ich am Geschehen teilhaben, zum Beispiel 
den Submissionsplatz besichtigen und mich an 
den Holzverkäufen beteiligen. 

Dank der vielen Eindrücke und Menschen, die  
ich kennenlernen durfte, konnte ich mich nicht 
nur fachlich, sondern auch persönlich weiter-
entwickeln. Zu Beginn hatte ich die Sorge, fach-
lich noch nicht gut genug zu sein. Ich weiß, dass 
viele Praktikant*innen diese Gedanken teilen. 
Dazu kam der Druck, mich beweisen zu wollen.  
In meiner Zeit hier habe ich gelernt, dass eine 
 offene Kommunikation, auch über eigene Schwä-
chen, zwischen den erfahrenen Förster*innen 
und mir, einer Forststudentin aus Baden-Würt-
temberg, Barrieren abbauen kann. Als besonders 
herausfordernd empfand ich die von Bundesland 
zu Bundesland doch sehr unterschiedliche Her-
angehensweise bei forstlichen Themen. So 
konnte ich mein  eigenes Wissen reflektieren und 
auch selbst neue Ideen einbringen. Der Aus-
tausch von Wissen und Erfahrungen kann künftig 
im Laufe des Generationenübergangs helfen, 
neue Heraus forderungen zu meistern, die mit 
dem Klima wandel auftreten werden. 

Ich bin dankbar für ein wirklich bestens organi-
siertes Praxissemester, mit vielseitigen Ein-
blicken und dem Kennenlernen vielleicht zukünf-
tiger Kolleg*innen. Noch innerhalb dieser drei 
Monate hatte ich das Gefühl, menschlich ange-
nommen, ja, angekommen zu sein. So war es  
kein Leichtes, am Ende wieder zurück nach Süd-
deutschland zu gehen. Ich freue mich sehr, dass 
der Kontakt zum Forstamt – insbesondere zum 
Forstamts leiter – nicht abgebrochen ist. Der 
Rückhalt  meiner Kolleg*innen aus Grevesmühlen 
bestärkt mich darin, mich im Studium weiter 
 anzustrengen. Nach dem Bachelor habe ich das 
Ziel, den Master zu machen und danach Anwär-
terin oder Referendarin in Mecklenburg-Vorpom-
mern zu werden. Ich weiß nicht, wo die Reise 
 hingeht, aber das Ziel, ein Teil des Wandels zu 
werden, habe ich klar vor Augen.“ 

Im vergangenen Winter  absolvierte 
Amelie Dziallas ihr Praxissemester 
im Forstamt  Grevesmühlen. Die 
 dabei gesammelten Eindrücke 
 haben die  Studentin darin bestärkt, 
ihren Weg weiterzuverfolgen. Ihr 
Ziel: Den Wald zum Beruf machen  
und ein Teil der Forstgemeinschaft 
werden. Für „immergrün“ hat 
 Amelie Dziallas ihre Erfahrungen 
aufgeschrieben.

„Ich bin eines dieser Kinder, die mit dem Wald 
aufgewachsen und aufs Engste mit ihm ver-
bunden sind. Mein Elternhaus ist ein Hof im Wald 
in der Nähe von Bremen. Waldführungen und 
Waldjugendspiele zählen zu meinen schönsten 
Kindheits- und Jugenderinnerungen. 2018 bin  
ich folgerichtig an der Hochschule für Forst-
wirtschaft in Rottenburg gelandet. 

Dort steht vor der Bachelorprüfung ein Praxis-
semester an, das ich in Bundesländern absolvie-
ren wollte, die ich forstlich noch nicht kannte.  
Ich hatte Glück und bekam die Zusage für Rhein-
land-Pfalz und Grevesmühlen. Nach zwei Mona-
ten Praktikum bei den Landesforsten RPL ging  
es für mich im November 2020 für drei Monate 
nach Mecklenburg-Vorpommern. 

Und so wurde ich direkt ins Geschehen geworfen: 
In der ersten Woche kam ich bereits mit in die 
 Zeitung, nahm an Drückjagden teil, durfte mit 
verschiedenen Förster*innen Waldbestände aus-
zeichnen. Dabei merkte ich, dass man hierzu-
lande nicht ganz so schnell Teil der Gemeinschaft 
wird wie in Süddeutschland. Aber so ist das im 
Norden, hier muss man sich erst einmal bewei-
sen! Trotzdem kamen immer wieder kleine Auf-
merksamkeiten, zum Beispiel ein Hanuta, das 
plötzlich auf einer Drückjagd im Futteral lag, oder 
Redewendungen wie „Unsere Kleene“. Irgend-
wann platzte der Knoten und auch Kolleg*innen, 
zu denen das persönliche Verhältnis anfangs 
noch etwas distanziert war, gaben ihr Wissen und 
ihre  Erfahrungen gern an mich weiter.
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Zukunft Wald-Initiative-Projekte

 Die Landesinitiative „Unser Wald in Mecklenburg-Vorpommern“  
setzt den Wald auf die politische Agenda

„Wie man in den 
Wald hineinruft … 
… so schallt es heraus!“, besagt 
ein alte Redewendung. Inter-
pretieren wir es so: Eine intakte 
Natur, die uns Menschen in 
 vielerlei Hinsicht zuträglich  
ist, gesundheitlichen und wirt-
schaftlichen Mehrwert bietet, 
können wir nur genießen, wenn 
auch wir für die Gesunderhal-
tung und eine nachhaltige 
 wirtschaftliche Nutzung ein-
treten. Die Wälder der Zukunft 
werden so aussehen, wie wir  
sie heute pflegen!

In diesem Sinne hat die Lan-
desregierung Mecklenburg- 
Vorpommern im Kontext von 
 bundesweiten Maßnahmen  
zur Beseitigung der klima-
bedingten Waldschäden und 
zur Anpassung der Wälder an 
den Klimawandel 2020 das  
auf eine  Dekade angelegte 
 Förderprogramm „Unser Wald 
in Mecklenburg-Vorpommern“ 
beschlossen. 20 Millionen Euro 
stehen im Doppelhaushalt 
2020 / 21 für Multiplikatoren- 
Projekte und innovative Ideen 
zur Verfügung.

Durch die Corona-Pandemie war es nicht immer 
einfach vor allem die auf Partizipation angeleg- 
ten Projekte umzusetzen oder die Öffentlich- 
keit an den Maßnahmen z. B. durch Veranstaltun-
gen  teilhaben zu lassen und dennoch zeigt der 
 Rückblick, wie erfolgreich die ersten Initiativen 
 realisiert werden konnten.

CO2-neutrale Verwaltung 
Die Forstverwaltung startete 2021 als Pilotbehörde für die Über-
führung der Landesverwaltung in CO2-neutrale Einrichtungen.  
So wurden erste Heizanlagen auf erneuerbare Energien, zum Bei-
spiel Holzhackschnitzel umgestellt sowie Solarzellen für den Betrieb 
 elektrischer Motorsägen installiert. Im Beisein von Umweltminister 
Dr. Till Backhaus erhielt das Jugendwaldheim Loppin den ersten  
von fünf geplanten E-Wagen. Zur Stromerzeugung dient die Foto-
voltaikanlage auf dem Dach der waldpädagogischen Einrichtung. 
Ende November 2021 wird eine eigene Ladesäule installiert. Zusätz-
liche Baumpflanzungen tragen rückwirkend zu einer klimaneutralen 
Produktion des Fahrzeugs bei.

Unter die Lupe  
genommen
Die erste Veranstaltung für das Projekt 
„Insekten Forscher Tour“ fand am  
1. September 2021 im Forstamt Schuen-
hagen statt. An  einem Vormittag waren 
32 Kinder aus der Grundschule Velgast 
mit Landschaftsökologe Paul Blei in 
Wald und Flur auf der Suche nach kleins-
ten Lebewesen auf Pflanzen und im 
 Boden. Aufmerksamkeit schulen für die 
oft missachteten oder gar gefürchteten 
Insekten, die für die Lebens kreisläufe  
im Wald von so großer Bedeutung sind, 
ist das Ziel des Projekts.

Die  Handlungsfelder der  
Initiative „Unser Wald in 
 Mecklenburg-Vorpommern“:
Handlungsfeld I: Bürgerbeteiligung,  
d. h. Aktionen, Information und Partizipation

Handlungsfeld II: Verbesserung des Waldzustandes 
und Waldmehrung – den Wald als „Klimaschützer“ 
stärken und vor dem Klimawandel schützen

Handlungsfeld III: Risikovorsorge im Zeichen  
des Klimawandels

INNOVATION
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Wald-Initiative-ProjekteZukunft

Kräuterwanderungen
Für die erste Kräuterwanderung am 19. September 2021 
wählte die Landesforstanstalt die Rostocker Kreativwerkstatt 
„Lu & Lis“ als Kooperationspartner. Im Revier Willershagen 
machten sich 15 Menschen aller Altersgruppen vom Forst- 
amt Billenhagen aus auf, Heilkräuter zu suchen und somit die 
 Bedeutung des Waldes für unsere Gesundheit kennenzu ler- 
nen. Zusammen mit Revierförster Gunnar Horack und Antje 
 Katreniok als Heilpraktikerin ging es darum, Pflanzen  sicher  
zu bestimmen, die beim Kochen und Heilen wertvolle Dienste 
leisten und zudem von Mutter Natur kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden (mehr dazu auf S. 56 in diesem Heft).

Sport im Wald
Die positive Wirkung des Waldes auf die Gesundheit ist 
ein großes Thema in der waldpädagogischen und -thera-
peutischen Arbeit der Landesforstanstalt. Wald hält 
 gesund, auch durch Sport in der Natur. Im Rahmen des 
Projektes fand am 4. September 2021 der 1. Hutewaldlauf 
im Ivenacker Tiergarten statt. Ohne Leistungsdruck ging 
es den Teilnehmer*innen darum, etwas für ihre Gesund-
heit zu tun. Der Parcours entlang des Naturlehrpfades  be- 
trug 1,8 Kilometer. Je nach Kondition konnten bis zu drei 
Runden  gelaufen werden. Auch Sportrollstuhl-Fahrer konn-
ten an den Start gehen. Ausrichter waren der Stavenhage-
ner Sportverein von 1863 und das Forstamt Stavenhagen. 

Waldcamp Grevesmühlen
Die Klasse 6 der Waldorfschule Schwerin durfte am ersten Waldcamp 
im Jameler Wald im Revier Everstorf teilnehmen. Gastgeber war das 
Forstamt Grevesmühlen. Eine Woche lang im August 2021 trafen sie 
täglich die Forstamtsmitarbeiter*innen und externe Hornorarkräfte, 
u. a. den Pilz berater Reinhold Krakow vom Steinpilz e. V. Wismar oder 
Wildnispädagoge Frank Meyer. 

Die Waldcamps richten sich an Schulklassen, die  unabhängig von 
 Wandertag und Klassenfreizeit den Wald als außerschulischen Lern- 
und Erlebnisort nutzen wollen. Neben  maßgeschneiderter Wissens-
vermittlung stärkt das Outdoor-Erlebnis den Teamgeist und das  
soziale Miteinander.  

WISSEN 

GESUNDHEIT 

TEA
M

G
EIST 
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Naturschutz Fauna und Flora

 Artenschutz

Waldwiesen und 
Blühflächen –  
Lebensraum für 
Insekten

Das Thema Artenschutz steht  
auf der globalen Agenda ganz oben: 
Im Oktober haben sich im Rah-
men der UN-Artenschutzkonferenz 
im chinesischen Kunming 200 
Länder darauf geeinigt, in den 
kommenden Jahren mehr  Natur- 
schutzflächen auszuweisen, 
 weniger Giftstoffe  zuzulassen  
und die Umwelt besser vor Plastik-
müll zu schützen. Auch Frei-
flächen im Wald haben eine hohe 
Bedeutung für die Artenvielfalt. 
Viele Insektenarten sind auf 
 diesen  Lebensraum angewiesen.

Die Zahl hoch spezialisierter und von der jewei-
ligen Pflanzenart abhängigen Insekten steigt  
mit dem Alter, das eine Pflanze erreichen kann, 
stark an. So leben an zwei- bis mehrjährigen 
Pflanzenarten zwischen sechs und zwölf, an 
 ausdauernden 20 bis 80 Insektenarten. Fehlen  
die entsprechenden Pflanzen, fehlen auch  
die an sie angepassten Insekten. Aus diesem  
Grund ist die optimale Bewirtschaftung von  
Freiflächen von herausragender Bedeutung  
für den Erhalt vieler Arten.

Wesentliche Faktoren, die eine hohe Arten- 
vielfalt bewirken, sind sogenannte Störungen  
im Wald. Sie führen zu einer Heterogenisierung 
der  Lebensräume und ermöglichen vielen Arten, 
 Nischen zu besetzen, an die sie angepasst sind. 
Waldwiesen bieten den Insekten Nektar, Pollen, 
Schutz und Deckung sowie starke Halme als 
 Ansitzwarte, Nistplatz oder Winterquartier.  
Dem sollte eine angepasste Wiesenbewirtschaf-
tung Rechnung tragen. Deshalb zielt auch die 
Landesforstanstalt darauf ab, ein möglichst viel-
fältiges  Habitatmosaik zu schaffen. Auf diese 
Weise lassen sich Lebensraumverluste und 
 Futtermangel ausgleichen.

Verschiedene Förderinstrumente unterstützen 
Waldbesitzende dabei, Freiflächen insekten-
freundlich zu bewirtschaften.

Herangehensweise

• Zunächst gilt es, den Feuchte- und Nähr-
stoffhaushalt des Bodens, die Vielfalt an 
 Blühpflanzen und den Grasanteil zu 
 bestimmen.

• Ist der Ausgangszustand nicht befriedigend, 
gibt es zwei Möglichkeiten: Aufwertung  
durch Pflege oder Neuanlage.

• Immer gilt: Pflege geht vor Neuanlage,  
denn  ältere Biotope sind meist wertvoller  
als jüngere.

Leitsätze

• Keine Wiese darf verloren gehen!
• Abschnittsweise Mahd im Abstand von  

vier Wochen ist besser als ein Mähtag für   
sämtliche Wiesen.

• Ideal ist eine zeitliche und räumliche Staffelung 
über mehrere Mahdperioden hinweg.

• Aushagerung durch zweimalige Mahd erhöht 
den Blühaspekt.

• Eine einmalige Erhaltungsmahd im Herbst 
 erlaubt es den „Spätsommerinsekten“,  
ihren Lebenszyklus durch die verschiedenen 
 Larvenstadien hindurch ungestört zu 
 absol vieren.

• Immer auch Abschnitte über den Winter  
stehen lassen.

1 Eine Töpferwespe hat  
aus Lehm und Speichel  
diese Brutzelle geformt. 
Manchmal überdauert die 
Larve hier den Winter. 
 Ungemähte  Abschnitte 
 sichern ihr Über leben.

2 An einer einzigen Rain-
farnpflanze zählte Klausnitzer 
(2008) mehr als 800 Insekten.

1

2
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Naturschutz Fauna und Flora

Landeswald

ForstELERZuwEr Fördersatz Fördergegenstand

Pflanztatbestände (LÜ, Wald
umbau, Laubholzunterbau)

70 – 100 %  u. a. Anlage von Waldinnen und außenrändern,  welche auch 
 einen Krautsaum beinhalten

Naturschutz und landschafts
pflegerische Maßnahmen

85 %  Waldrandpflege
 Wiesenpflege
 Anlage von Blühflächen
 Anlage und Pflege von Streuobstwiesen u. v. m.

Rettungswege 100 %  Begleitende insektenfördernde Maßnahmen möglich  
z. B. Abbruchkanten, Bienenhügel, Pflege und Anlage Krautsaum

Waldbrandvorsorge- 
maßnahmen

100 %  Anlage und Unterhaltung von Waldbrandschutzstreifen, d. h. 
 Erzeugung von Abbruchkanten und  offenen Bodenstellen

NatSchFöRL 100 % - Entwicklung von Arten und Lebensräumen
- https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/ 

lm/Service/Foerderungen/260/

Privat und Kommunalwald

ForstGAKFöRL Fördersatz Fördergegenstand

Kulturbegründung/Neuwald-
bildung (LÜ, Waldumbau, 
 Wiederaufbau nach Extrem-
wetter, Naturverjüngung  
nach Extremwetter, Erst - 
auff orstung)

70 – 100 %  u. a. Anlage von Waldinnen und außenrändern, welche  
auch  einen Krautsaum beinhalten

- https://www.wald-mv.de/Forstbehoerde/Finanzielle 
%E2%80%93Foerderung/LangfristigeUeberfuehrung/

 https://www.waldmv.de/Forstbehoerde/Finanzielle%E2%80%93 
Foerderung/Umbau/

 https://www.waldmv.de/Forstbehoerde/Finanzielle%E2%80%93 
Foerderung/WiederaufforstungnachExtremwetterereignissen/

 https://www.waldmv.de/Forstbehoerde/Finanzielle%E2%80%93 
Foerderung/Naturverjuengung-nach-Extremwetterereignissen/

Forstwirtschaftlicher Wegebau 42 % 
oder 70 %

 Begleitende insektenfördernde Maßnahmen möglich  
z. B. Abbruchkanten, Bienenhügel, Krautsaum

 https://www.waldmv.de/Forstbehoerde/Finanzielle%E2%80%93 
Foerderung/Wegebau/

ForstELERFöRL

Laubholzunterbau 100 %  Anlage von Waldinnen und außenrändern, welche auch  
einen Krautsaum beinhalten

 https://www.waldmv.de/Forstbehoerde/Finanzielle%E2%80%93 
Foerderung/Kalamitaetsvorsorge-durch-Laubholzunterbau/

Waldbrandvorsorge-
maßnahmen

100 % - Anlage und Unterhaltung von Waldbrandschutzstreifen,  
d. h.  Erzeugung von Abbruchkanten und  offenen Bodenstellen

NatSchFöRL 100 % - Entwicklung von Arten und Lebensräumen
- https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/ 

lm/Service/Foerderungen/260/

3 Stromtrassen bieten eine 
gute Möglichkeit, insekten-
freundliche Offenlandbereiche 
zu fördern.

Das Projekt InsHabNet wird mit Mitteln des 
 Bundesministeriums für Ernährung und 
 Landwirtschaft unter dem Förderkennzeichen 
22013518 gefördert.

Leitsätze (Fortsetzung)

• Mähen ist besser als Mulchen; wenn mulchen, 
dann abschnittsweise.

• Bei Erstaufforstungen kleine Wiesenflächen 
mit anlegen.

• Bei Wiederaufforstungen Abstand zum  
Weg halten, blühende Wegränder (Wegraine) 
 ermöglichen.

• Auch Wegrandstreifen spät im Jahr und 
 abschnittsweise mähen.

• Bei intakten Wiesen möglichst spät mähen, 
 damit die Pflanzen Gelegenheit bekommen,  
zur Samenreife zu gelangen.

• Die Kombination der Waldwiesen bzw. 
 Blüh flächen mit anderen Elementen ver 
kürzt für Teilsiedler die Wege und die Wiesen  
bzw.  Blühflächen werden schneller und 
 intensiver besiedelt.

• Elemente für die Neuanlage: Waldinnenrand, 
Kopfweiden, Wildobst, Sträucher, offene 
 Bodenstellen, Totholz (z. B. auch durch 
 Schaffung von Hochstümpfen bei Verkehrs
sicherungsmaßnahmen), Benjeshaufen, 
 Wasser,  Steinhaufen.

Weiterführende Informationen  
und Fördermöglichkeiten

www.spenderflaechenkataster.de/ 

Leitfaden zur Förderung von Insekten durch  
die Bewirtschaftung von Waldwiesen und die 
 Anlage von Blühflächen in der Landesforst 
anstalt MecklenburgVorpommern (Bezug über  
insektenschutz@lfoamv.de möglich).

3
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4 Manuelle Mahd ist zwar 
aufwendig, bietet aber beste 
Möglichkeiten zur Herstellung 
vielfältiger Habitatstrukturen.

Fördermöglichkeiten
Biologische Vielfalt genießt in Deutschland und auf internationaler Ebene 
höchste Priorität. Artenschutzprojekte werden deshalb stark gefördert.  
Wir haben die wichtigsten Programme zusammengestellt.
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Gastbeitrag Forstpolitik

 von Nico Karolzyk, Fachreferent beim Deutschen Forstwirtschaftsrat e. V.

Forstwirtschaft  
im Spannungsfeld 
der Waldpolitik

Wald bedeutet vor allem Ökosystem, Rohstoff-
lieferant, Lebensraum, Erholung, Arbeitsplatz, 
 Klimaschutz und sauberes Wasser. Vor diesem 
 Hintergrund sind die Ansprüche an die Öko-
systemleistungen des Waldes vielfältig. Der 
 multifunktionale Wald kann bei entsprechender 
Zielsetzung all diese Leistungen erbringen.

Damit die vielfältigen Ökosystemleistungen 
 langfristig gesichert werden, bedarf es einer 
 multifunktionalen Forstwirtschaft, die im Sinne 
 einer ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Nachhaltigkeit handelt. Die Förderung dieses 
 Gedankens hat sich der Deutsche Forstwirt-
schaftsrat e. V. (DFWR) als Interessensvertreter 
und Dachverband aller forstlichen Akteure sowie 
der rund zwei Millionen Waldbesitzenden zur 
 Aufgabe  gemacht.

Der DFWR bildet mit seinen Mitgliederorgani-
sationen aus Staatswald, Privatwald, Kommunal-
wald, Forschung und Lehre sowie weiteren Inte-
ressensverbänden das forstpolitische Sprachrohr 
in Deutschland. Auch die Landesforstanstalt 
Mecklenburg-Vorpommern ist als Anstalt öffent-
lichen Rechts Mitglied und hat insbesondere über 
die Fachausschüsse des DFWR die Möglichkeit, 
forstpolitische Prozesse und Initiativen auf EU- 
und Bundesebene aktiv voranzubringen und 
 mitzugestalten. Aktuell wird die Geschäftsstelle 
des DFWR in Berlin durch einen Mitarbeiter der 
Landesforstanstalt personell unterstützt: Nico 
Karolzyk betreut seit Februar 2021 den DFWR- 
Holzmarktausschuss als Fachreferent.

Aktuelle forstpolitische  
Themen
Die forstlichen Themen sind vielfältig, wobei die 
damit verbundenen forstpolitischen Entschei-
dungen auf der Fläche Anwendung finden sollen. 
Umso interessanter sind die politischen Prozesse 
und die zu beschreitenden Wege, die hinter 
 solchen Entscheidungen stehen. Gerade nach 
der Bundestagswahl 2021 stehen Interessens-
verbände wie der DFWR vor der Herausforde-
rung, die politischen Entscheidungsträger für die 
verschiedenen Ansprüche an den Wald und ins-
besondere für die vielzählig erbrachten Leistungen 
durch die Forstwirtschaft zu sensibilisieren. Die 

Arbeit des DFWR ist wichtig, um als Forstwirt-
schaft auch in einem sich ändernden politischen 
Umfeld wahrgenommen zu werden und Gehör  
zu finden.

„Wald ist Klimaschutz“: So steht es seit dem  
7. Oktober 2021 auf einer 80-Cent-Briefmarke  
der Deutschen Post gedruckt, die auf Initiative 
des DFWR entstanden ist. Mit der nachhaltigen 
Bewirtschaftung der Wälder und der Nutzung  
des nachwachsenden Rohstoffes Holz spart  
die Forst- und Holzwirtschaft 14 Prozent der 
 gesamten deutschen Treibhausgas (THG)- 
Emissionen ein und ist damit einer der bedeu-
tendsten Klimaschützer.

Gleichzeitig haben die Extremwetterereignisse 
2018 bis 2020 und die daraus vermehrt auf-
tretenden Waldschäden aber auch sehr deutlich 
gezeigt, welchen Herausforderungen sich die 
 Gesellschaft zukünftig im Zeichen des Klima-
wandels stellen muss. Den Waldbesitzenden  
sind Schäden von rund 13 Milliarden Euro ent-
standen. Davon abhängig sind Existenzen, viele 
Waldbesitzende sind in erhebliche Liquiditäts-
engpässe geraten. Das Thema „Wald im Klima-
wandel“ findet inzwischen auch besondere 
 Beachtung auf EU- sowie bundespolitischer 
Ebene und beeinflusst die Entscheidungen  
über den Umgang mit dem Wald.

Europapolitik
Im Rahmen des Green Deals hat die EU-Kommis-
sion mit dem Europäischen Klimagesetz erst- 
mals ihre Klimaziele im Europarecht verankert.  
Es ist somit rechtsverbindlich, dass die EU bis 
spätestens 2050 klimaneutral sein muss und bis 
2030 55 Prozent der THG-Emissionen einspart. 
Zudem hat die Europäische Kommission ein „Fit 
for 55“-Paket erarbeitet, welches ein Bündel  
von Energie- und Klimagesetzen umfasst, mit 
dem die EU ihre Klimaziele erreichen möchte.  
Der DFWR unterstreicht die Notwendigkeit, dass 
mehr für den Klimaschutz unternommen werden 

1

1 Bundespressekonferenz 
zur Zukunft des deutschen 
Waldes am 8. April 2021

Welche Funktionen hat der Wald heute? Welche EU- und 
bundespolitischen Themen betreffen die Forstwirtschaft? 
Welche Antwort gibt die Forstpolitik? Diesen Themen 
widmet sich unser Gastautor auf den folgenden Seiten.
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Gastbeitrag Forstpolitik

Aus Sicht des DFWR wird dadurch jedoch die 
 zukünftige Rolle des Waldes und der Forstwirt-
schaft als Teil der  Lösung zur Erreichung der 
 Klimaneutralität abgewertet. Es fehlt ein ganz-
heitlicher Ansatz im Sinne des Klimaschutzes, 
der die Stärkung der Rahmenbedingungen 
für die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes 
Holz unter Berücksichtigung weiterer Aspekte 
wie Ökologie und Soziales im Blick hat. Die Folge 
einer isolierten Betrachtungsweise auf den Wald 
als CO2-Senke, mit dem Schwerpunkt auf Bio-
diversität, wird jedoch zu spürbaren Nutzungs-
einschränkungen und Holzknappheit führen. 
Das Holz wird jedoch in zunehmendem Maße 
als nachwachsende Rohstoffbasis für die Bio-
ökonomie benötigt sowie als nachhaltiger und 
langfristig Kohlenstoff speichernder Baustoff 
 alternativ zu energieintensiven, endlichen Bau-
materialien. Zudem wird Biomasse, dazugehö-
rig Holz, zur  Umsetzung der Energiewende als 
 Energielieferant wichtiger und ist mit 52 Prozent 
an der Bereitstellung erneuerbarer Energien 
 beteiligt und als wichtigster erneuerbarer Ener-
gieträger somit unverzichtbar.

Forstpolitik in Deutschland
Mit dem verabschiedeten nationalen Klima-
schutzgesetz hat sich auch Deutschland ver-
pflichtet bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral 
zu werden. Dies soll unter anderem auch mit 
der Senkenleistung des Sektors Landnutzung, 
Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft 
nach LULUCF erreicht werden. Dies bedeutet, 
dass dem Sektor zur Erreichung der Klimaziele 
nur die Senkenleistung des Wald- und Holzpro-
duktespeichers angerechnet wird, die Sub-
s titutionsleistungen jedoch anderen Sektoren. 
Vor diesem Hintergrund werden die geforderten 
Mindest senkenleistungen nicht realisierbar 
sein. Zudem ist auf Basis des Projektionsberich-
tes der Bundes regierung, aufgrund der Alters-
strukturen unserer Wälder, mittelfristig von einer 
 Abnahme der  aktuellen Senkenleistung des 

 Sektors LULUCF auszugehen. Der DFWR fordert 
daher, dass die Klimaschutzpolitik über sektora-
les Denken hinausgeht und auch sektorüber-
greifende Handlungsansätze genutzt werden, 
denn die Anrechnung der Holzentnahme als CO2-
Schuld im Bereich Landnutzung und Forstwirt-
schaft sowie die hohen CO2-Minderungsziele 
werden Nutzungsbeschränkungen oder -verbote 
von Flächen zur Folge haben. Der benötigte nach-
wachsende Rohstoff Holz muss dann aus Nicht-
EU-Ländern mit geringeren Standards und einem 
CO2-Rucksack importiert werden. Holz von hier 
ist gleichzeitig auch Holz des kürzeren Weges.

Bei der Diskussion um den Wald und seine Klima-
schutzleistungen darf jedoch nicht vergessen 
werden, dass auch er selbst unter dem Klima-
wandel leidet. In Abhängigkeit der Erfordernisse 
zukünftiger Umweltpolitik ist es daher nötig, 
den Waldbesitzenden eine breit aufgestellte 
 ökonomische Basis zu ermöglichen, um die 
 Bereitstellung vieler ökologischer Waldfunktio-
nen zu sichern. Der DFWR setzt sich daher für 
die Honorierung von Ökosystemleistungen ein.

Mit seiner breiten Mitgliederstruktur über die 
 unterschiedlichen Besitzverhältnisse und Inte-
ressensgruppen der Deutschen Forstwirtschaft 
hinweg vereint der DFWR ein breites Meinungs-
bild und ist im forstpolitischen Geschehen von 
besonderer Bedeutung. Das Cluster Forst und 
Holz zeigt Wege, wie das Ziel der Klimaneutralität 
unter Berücksichtigung ganzheitlicher Aspekte 
des Wirtschaftens erreicht werden kann. 

2 DFWR-Präsident Georg 
Schirmbeck mit Bundesminis-
terin Julia Klöckner und Minis-
terpräsident Reiner Haseloff 
beim Nationalen Waldgipfel 
2021 in Sachsen-Anhalt

3 v. l. n. r.: Dr. Rolf Bösinger 
(Staatssekretär im Bundes-
ministerium der Finanzen), 
 Ulrich Hardt (Fachreferent 
des DFWR) und Georg Schirm-
beck (Präsident) stellen die 
vom Deutschen Forstwirt-
schaftsrat initiierte Brief-
marke der Öffentlichkeit vor.

4 Das Team des Deutschen 
Forstwirtschaftsrates vor dem 
Reichstag in Berlin

5 Die vom Deutschen Forst-
wirtschaftsrat initiierte Brief-
marke zum Klimaschutz

3

5

4

muss, auch um den Wald und seine Funktionen 
für die Gesellschaft zu erhalten. Die Bestrebun-
gen der EU hin zu einer klimaneutralen Zukunft 
sind begrüßenswert. Es gibt jedoch einige Punkte 
zu beachten:

Vor dem Hintergrund des Green Deals wurde 
die EU- Biodiversitätsstrategie für 2030 erarbei-
tet, die auf die Erholung der biologischen Vielfalt 
und Wiederherstellung der Natur durch ver-
stärkten Schutz abzielt. Damit dies erreicht wer-
den kann, sollen Schutzgebiete auf 30 Prozent 
der Land- und Meeresflächen ausgeweitet wer-
den, wobei zehn Prozent einem strengen Schutz 
 unterliegen. Dies umfasst etwa den Anteil des 
Waldes an der Fläche der Bundesrepublik und 
würde zu einer Ausweitung nutzungsfreier Flächen 
führen. In diesem Kontext ist auch die EU-Wald-
strategie entstanden, die auf Biodiversitäts- und 
Klimaschutz des Waldes aus gelegt ist.

2
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Interview Kommunikationsdesign

 Interview

„Verwurzelt mit der  
Liebe zum Wald“

1 Edda das Eichhörnchen – 
das neue Maskottchen der 
Landesforstanstalt Mecklen-
burg-Vorpommern, ent wickelt 
von Lachs von Achtern. Mit 
Puschelschwanz und kessem 
Blick ist es ein sympathischer 
Begleiter für die Kinder, 
 flexibel einsetzbar für unter-
schiedlichste Zwecke und 
 Anwendungen. Als „Kenner 
des Waldes“ weckt Edda die 
Neugier, verrät Geheimnisse, 
aber liefert auch Fakten.  

1

Frau Hölzel, was war Ihnen bei der  
Entwicklung des neuen Corporate Designs 
 besonders wichtig?

Uns war es wichtig, dass die Landesforst-
anstalt künftig mehr auf Augenhöhe kommu-
niziert, das passt viel besser zur Marken-
persönlichkeit. Die Landesforstanstalt soll 
mehr Emotionalität zulassen, weil ja auch das 
Thema Wald sehr emotional ist. Der Marken-
auftritt wird  visuell moderner, zeitgemäßer, 
einheitlicher – charmanter! Ein wesentlicher 
Aspekt ist in  diesem Zusammenhang die 
 Barrierefreiheit. Wir sprechen aber eher von 
Inklusion: Jede*r soll dazugehören und teil-
haben. Die Anforderungen für digitale Medien 
sind in Verordnungen wie der BITV 2.0 klar 
 formuliert, das betrifft zum Beispiel die Les-
barkeit mit Screenreadern, ausreichende Farb-
kontraste oder skalierbare Schriftgrößen. Für 
gedruckte Medien wird es in absehbarer Zeit 
keine ähn lichen Regeln geben, wir sorgen den-
noch  dafür, dass Grundprinzipien eingehalten 
werden. So etwas Einfaches wie die Tatsache, 
dass jeder siebte Mann in Deutschland eine 
Rot-Grün-Schwäche hat, sollte jede*r wissen 
und bei der Farbwahl berücksichtigen.

Wofür steht die Landesforstanstalt Ihrer 
 Meinung nach und welche Überschrift  
geben Sie dem Relaunch?

Die Landesforstanstalt steht dafür ein, Wald, 
Flora und Fauna nachhaltig für kommende 
 Generationen zu erhalten und für alle Men-
schen und ihre Bedürfnisse nutzbar zu 
 machen. In der Landesforstanstalt arbeiten 
Menschen, die sich jeden Tag für den Wald 
 einsetzen. Meine Projektüberschrift lautet 
deshalb: Verwurzelt mit der Liebe zum Wald.

Was macht in Ihren Augen modernes 
 Kommunikationsdesign aus?

Modernes Design leitet sich klar aus der 
 Markenidentität ab und dient der Marke. 

 Corporate Designs müssen heute viel flexibler 
und anpassungsfähiger sein als früher. Sie 
müssen außerdem Spielräume enthalten, da 
sie auf sehr vielen Kanälen und in sehr vielen 
Medien zum Einsatz kommen.

Kommunizieren Behörden anders –  
und wenn ja, wie und warum?

So pauschal kann man das nicht sagen, aber 
wir haben in der letzten Zeit einige öffentliche 
Einrichtungen betreut, deren Kommunikation 
nach außen nicht mehr zur eigenen Unter-
nehmenskultur und zur Art, wie man mit den 
eigenen Zielgruppen kommunizieren möchte, 
passte. Viele Einrichtungen wollen sich mehr 
auf Augenhöhe mit ihren Zielgruppen begeben 
und beginnen deshalb ihren Außenauftritt  
zu überarbeiten. Sie wollen nahbarer, freund-
licher, zugänglicher und dadurch  attraktiver 
werden.

Letzte Frage: Verraten Sie uns, was es mit  
Edda dem Eichhörnchen auf sich hat?

Für die bildungspädagogischen Angebote  
der Landesforstanstalt, die sich besonders an 
Kinder, Schulklassen und Familien richten,  
soll ein Maskottchen als charmantes Wieder-
erkennungselement eingeführt werden. Es soll 
als Figur bei Veranstaltungen auftreten, auf 
der Website und in anderen Kommunikations-
mitteln Themen begleiten und kommentieren. 

Vielen Dank! 

Wenn Unternehmen in ein neues Gewand schlüpfen, 
sprechen Expert*innen wie Kati Hölzel, Geschäfts-
führerin der Kreativagentur Lachs von Achtern, von 
 einem neuen Corporate Design. Ein solcher Kleider-
wechsel steht auch bei der Landesforstanstalt an. 
Die Wismarer Agentur hat dazu zunächst die Marken-
persönlichkeit der Landesforstanstalt heraus-
gearbeitet, dann das Logo, die Farben und Schriften 
überarbeitet. Momentan entsteht ein Designsystem 
für Flyer, Anzeigen, Plakate und die Überarbeitung 
der Website. Spannende Themen! Wir sprachen mit 
Kati Hölzel über die Hintergründe des Relaunchs.

Alles im grünen Bereich

Ziele des Marken-Relaunchs:

1.  Markenauftritt modernisieren  
und vereinheitlichen

2.  Kommunikation emotionaler, authentischer,  
persönlicher gestalten

3.  Markenauftritt an Marke und
 Markenpersönlichkeit anpassen

Die Umsetzung:
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Porträt Forstamt Neubrandenburg

 Zu Besuch im mecklenburgischen Süden um das Forstamt Neubrandenburg

Der „Chimborazo“ 
von Mecklenburg- 
Vorpommern
Einer Legende nach soll der weltgewandte Naturforscher 
Alexander Humboldt auf einem Waldspaziergang am 
südwestlichen Ufer des Tollensesees ausgerufen haben: 
„Mein Gott, das ist ja hier wie am Chimborazo!“

Den höchsten Berg Ecuadors hatte Humboldt auf 
einer Expedition nach Südamerika 1802 bestie-
gen. Der inaktive Vulkan ist durch seine Nähe zum 
Äquator der am weitesten vom Geozentrum ent-
fernte Punkt der Erdoberfläche. Wenn Forstamts-
leiter Harald Menning die Anhöhe im Nemerower 
Holz erklimmt und seinen Blick nach Nordwesten 
hin über den zehn Kilometer langen Tollensesee 
schweifen lässt, erfasst ihn ein ähnlich erhabe-
nes Gefühl. Die Mecklenburger Seenplatte zu 
 Füßen kann man weit über das Land und damit 
den Forstamtsbereich Neubrandenburg blicken. 
Er reicht vom Südzipfel des Tollensesees bis  
zur Peene im Norden, von der Stadt Penzlin im  
Westen bis nach Woldegk und der brandenbur-
gischen Landesgrenze im Osten. Das Territorium 
des  Forstamtes spannt sich wie ein Segel zwi-
schen den Städten Altentreptow, Anklam, Fried-
land und Woldegk auf und schließt die drittgrößte 
Stadt des Landes, Neubrandenburg, mit ein. 

Der Aussichtspunkt, welcher Humboldt zu einem 
Vergleich mit einem Sechstausender-Gipfel hin-
riss, ist mithilfe des Forstamtes freige halten und 
ausgeschildert worden, sodass jede*r dieses 
 Panorama genießen kann. Übrigens geht es im 
See zwar nicht bis zum Mittelpunkt der Erde, aber 
immerhin bis zu 33 Meter in die Tiefe.

1 Auf der To-do-Liste des 
Forstamtes stehen sehr unter-
schiedliche Aufgaben. Zum 
 einen klassische Forstarbei-
ten im Landeswald, Holzein-
schlag und -verkauf sowie das 
Pflanzen und die Pflege von 
Waldbeständen. Aber auch 
die  Aufsicht über den Gesamt-
wald, die Beratung der Wald-

besitzenden sowie die Förde-
rung, Öffentlichkeits arbeit 
und Vertretung der Belange 
des Waldes bei Bau- und Infra-
strukturmaßnahmen. 

2 / 3  Damwild und vielfältige 
Landschaften im Mecklen-
burger Süden

Bürgernähe & Naturnähe
Das Forstamt Neubrandenburg als offene 
 Behörde pflegt den Kontakt zu Multiplikatoren 
zum Beispiel durch waldpädagogische Erleb-
nistage für Kinder und ist stets erreichbarer 
 Ansprechpartner für die Bürger*innen der Region 
aus den Städten oder ländlichen Gebieten.

Auf dem Land ist der Kontakt zwischen der 
 Bevölkerung und den Förster*innen von jeher  
eng und von gegenseitiger Akzeptanz geprägt. 
Das Geräusch einer Kettensäge oder die Jagd  
im Wald bringen die meisten alteingesessenen 
Einwohner nicht gleich aus der Ruhe. Die Mi t-
arbeiter*innen des Forstamtes pflegen ein auf 
gegenseitiges Verständnis bauendes Verhältnis 
zu den Bürgermeistern, den Naturschützern, 
 Hinzugezogenen oder den Touristen in der Region. 
„Die  Bürger*innen müssen unsere Arbeit kennen, 
um Verständnis dafür zu entwickeln“, so Menning.

Ein wichtiger Schwerpunkt der forstwirtschaft-
lichen Aufgaben im Raum Neubrandenburg sind 
die Erhaltung und Vermehrung des Waldbestan-
des. „Wir sind Ansprechpartner für die vielen 

Waldbesitzenden in unseren Revieren um zu 
 Fördermaßnahmen zu beraten“, sagt Harald 
Menning. Er empfiehlt den Waldbesitzenden 
 ökologisch  orientierte Maßnahmen, zum Beispiel 
den Umbau kränkelnder Fichtenbestände in 
Laubmisch wälder der Zukunft. „Dafür haben wir 
allein in  diesem Jahr schon über 100 Förder pro-
jekte auf den Weg gebracht“, meint der Forst-
amtsleiter nicht ohne Stolz.

Daneben muss der Landeswald gepflegt werden, 
um die Gewinnung wertvoller Hölzer für eine 
nachhaltige Holzverarbeitung und zur Vermeidung 
von Importen aus den Tropen zu stärken. 

1

2 3

 Kontakt
Landesforstanstalt
Mecklenburg-Vorpommern
Forstamt Neubrandenburg
Oelmühlenstraße 3
17033 Neubrandenburg
Telefon: 0395 / 569184-0
Telefax: 03994 / 235-407
E-Mail: neubrandenburg@lfoa-mv.de

Das größte Forstamt 
 Mecklenburg-Vorpommerns
22 Mitarbeiter*innen für sieben Reviere 

davon: 7 Waldarbeiter,
6 Revierleiter*innen,

1 Mitarbeiter*in im Freiwilligen  
Ökologischen Jahr, 7 Mitarbeiter*innen  

in der Forstamts verwaltung,  
Praktikant*innen der Hochschule  

Neubrandenburg und  
aus Schulen der Region 
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Porträt Forstamt Neubrandenburg

Herr Menning, bitte geben Sie uns einen Einblick 
in die natürlichen und geologischen Besonder-
heiten des Forstamtes Neubrandenburg.

Eine Besonderheit unseres Waldes ist seine 
Vielgestaltigkeit: auf den Höhen der End-
moränen gelegen oder in den Flussniede-
rungen erstrecken sich kleinere und größere 
Flächen aus überwiegend Laubwäldern mit 
Buchen und Eichen sowie Mischwäldern auf 
nährstoffreichen Standorten. Viele Teile  
des Landeswaldes liegen in FFH-Gebieten,  
vor allem die Buchenwälder haben eine hohe 
Bedeutung für den europäischen Natur- 
schutz. Ökologisch wertvoll sind die vielen 
Feuchtbiotope, sei es in den Flussniederun- 
gen von Datze, Tollense, Landgraben oder  
in den Feuchtgebieten mitten im Wald.

Wie sind die Besitzverhältnisse der Waldstücke, 
die Sie soeben beschrieben haben?

Sie gehören vielen verschiedenen Wald-
besitzenden. Dahinter stehen sehr unter-
schied liche Bewirtschaftungsideen. Von den 
knapp 20.000 Hektar Wald gehören etwa 
4.000 zum Landeswald und werden vom 
 Forstamt selbst bewirtschaftet. Die größten 
kommu nalen  Wälder liegen bei den Städten 
Neubrandenburg und Woldegk. Die meisten 
Flächen  jedoch sind in den Händen kleiner  
und großer Waldbesitzender, für die das Forst-
amt Beratung und Mithilfe anbietet.

 Der Forstamtsleiter im Gespräch

Viele Waldbesitzende und große 
 Pläne für die Aufforstung

Worin sehen Sie künftige Herausforderungen  
für Ihr Forstamt?

Zunächst gilt es den Generationenwechsel  
im Forstamt zu meistern, ohne dass das 
 Wissen der älteren Forstleute verloren geht.

Die Schaffung neuer Wälder ist daneben einer 
unserer wichtigsten Arbeitsschwerpunkte. 
Das Gebiet ist relativ waldarm und von Ver-
kehrswegen wie der A 20 oder der B 96 durch-
setzt. Hier ist jeder Hektar mit Bäumen ein 
 Gewinn für die Natur und die Menschen in den 
anliegenden Ortschaften. Von den für die 
 Initiative „Unser Wald in Mecklenburg-Vor-
pommern“ im ganzen Land bereitgestellten 
Erstaufforstungsflächen im Jahr 2021 liegt  
ein Viertel im Forstamtsbereich Neubranden-
burg. Damit werden im Winterhalbjahr etwa 
150 Hektar neuer Wald in vier Revieren ent-
stehen, die in den kommenden Jahren gepflegt 
und betreut werden müssen, damit sie später 
den erhofften Beitrag zum Klima- und Land-
schaftsschutz leisten können. Wir sind gefor-
dert, wenn es darum geht, den Wald in diesem 
großen Territorium mit unserer kleinen Mit-
arbeiterschar zu betreuen.

Die Natur im Norden des Bundeslandes  
wird im Sommer stark von Touristen 
 frequentiert, da kann es mitunter unan- 
genehm voll werden …

Die Wälder im Umfeld der Stadt Neubranden-
burg werden bei uns ebenso viel von Wande-
rernden und Einheimischen zur Erholung ge-
nutzt, aber in manch ein Feldgehölz oder einen 
 Bauernwald setzt innerhalb eines Jahres kaum 
ein Mensch seinen Fuß. Da passt der Begriff 
„unberührte Natur“ noch. 

4 Forstamtsleiter Mennings 
Lieblingsplatz: Das „Belve-
dere“ am Steilufer des 
Tollense sees, ein Teehaus  
im griechischen Tempel- 
stil mit wundervollem Aus-
sichtspunkt. Es wurde 1823 
von Baumeister Friedrich 
 Wilhelm Buttel erbaut.

4

5

6

7

5 Kleiner Fink in unseren 
Breiten ganz groß – der Girlitz

6 / 7  Mecklenburger 
 Winterträume: Spuren im 
Schnee und bizarre Eisforma-
tionen auf den vielen Seen
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Porträt Forstamt Neubrandenburg

10    Das Naturschutzgebiet „Eich- 
horst“ im Revier Schönbeck ist ein 
Kleinod in der Landschaft, hier  
gibt es alte  Eichenwälder zu bestau-
nen. Der Seeadler und vor allem  
der Schreiadler haben im Forstamts-
bereich im Wald ihr zu Hause.

11    Nördlichstes anerkanntes 
 Weinbaugebiet Deutschlands: das 
Hochzeits- und Weinschloss Rattey  
inmitten einer  alten Parkanlage  
und 700 Jahre alter Eichen am Fuße  
der Brohmer Berge wurde 1996 bis 
1998 getreu den klas sizistischen 
 Vor gaben saniert. 

Ausflugstipps vom Förster

8

12    Hier ist die Zeit stehen ge-
blieben: Die Niederungsburg 
Veste Landskron liegt im Tal des 
 Großen Landgrabens zwischen 
den  Dörfern Janow und Wodarg.

13    Woldegk, die Stadt der 
 Windmühlen, liegt für norddeut-
sche Verhältnisse exponiert  
und  windschnittig. Im Flussbett 
der Tollense wird seit 2007 das 
größte Schlachtfeld aus der 
nordeuro päischen Bronzezeit 
 archäologisch untersucht.

9

10

11

13

12

8 Der zehn Kilometer lange 
und bis zu 2,5 Kilometer 
breite Tollensesee  gehört zu 
den saubersten und größten 
Gewässern in Mecklenburg- 
Vorpommern und ist von 
 Buchenwäldern umrahmt, 
durch die ein 35 Kilometer 
Rad rundweg führt.

9 Die mittelalterliche Burg 
Klempenow liegt in der Nähe 
von Breest direkt am Fluss 
Tollense. Das Denkmal in 
schöner Höhenlage und mit-
ten in der Natur wird heute 
für Kulturveranstaltungen 
genutzt.
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Land & Leute Mein liebster Waldort

 Kurzinfo
•  Rundweg

•  Länge der Tour: 
10,5 Kilometer

•  Markierung: grüner 
Punkt auf weißem Grund

•  Sehenswert: Hans- 
Fallada-Museum, 
Stadt kirche Feldberg, 
 Luzinfähre, Kesselmoor, 
Hullerbusch – traditionelle 
Schäferei mit Hofladen

 Öffnungszeiten 
der Luzinfähre 
bitte beachten
•  November bis April 

nur nach telefonischer 
 Absprache: 
Telefon: 0170 / 3070128

•  www.luzinfaehre.de

Neustrelitz

Neubrandenburg

Prenzlau

Feldberg

Helen Andrews,

Sachbearbeiterin Nationales Naturmonument Ivenacker Eichen 
und Öffentlichkeitsarbeit. Für unsere Rubrik hat Helen Andrews 

die Fridolinwanderung* rund um den Schmalen Luzin ausgewählt. 
Eine traumhaftes Stück Mecklenburg: 

Hochwald, Heideflächen, eine alte Seilfähre – 
alles dabei. Los geht’s!

Mein liebster Waldort Mit Fallada ins Paradies
Kaltes, klares Wasser. Eine schlanke, flussartige Form. Und ganz viel zu ent-
decken. Das ist der Schmale Luzin, ein See inmitten des Naturschutzgebietes 
„Hullerbusch und Schmaler Luzin“ und Teil der Feldberger Seenlandschaft 
im Südosten Mecklenburg-Vorpommerns. Umgeben von sanften Hügeln 
und  steilen Hängen, inmitten gewaltiger Findlinge und kulturträchtiger Ort-
schaften, zwischen Heide und Schafen, Wald und Seeadlern, Moor und 
 Sumpfhelm-Kraut verläuft Falladas Fridolinwanderung*. Die Route ist gut 
 beschildert – Dachs oder grüner Punkt auf weißem Grund – und verläuft zum 
Teil entlang eines Naturlehrpfades, auf dem Spaziergänger*innen allerhand 
über das Gebiet, den Wald und die Lebewesen dort erfahren können.

Start- und Endpunkt der Wanderung ist die Luzinfähre. Vom Parkplatz führen 
unzählige Treppenstufen aus Geschiebesteinen hinab zur Anlegestelle. Mit 
 etwas Glück wartet dort eine der letzten handbetriebenen Seilfähren Europas. 
Wenn nicht, geht es per Motorfähre in den Hullerbusch. Buchenhochwald, 
mit Schwarzerlen gesäumte Ufer, aber auch steinige Sandböden mit Lehm-
kuppen, auf denen seltene Magerrasenpflanzen zu finden sind, prägen diesen 
Flecken Erde. Auf dem trockenen, kräuterreichen, heideartigen Grund weiden 
die Rauwolligen Pommerschen Landschafe der traditionellen Schäferei Huller-
busch und erhalten diesen besonderen Lebensraum zwischen Schmalem 
Luzin und Hauptmannsberg.

Feldberg

Bäk Carwitzer See

Schm
aler L

uzin
see

Haupt-
mannsberg

Schäferei 
Hullerbusch 
mit Hofladen

Hans-Fallada-
Museum

Luzinfähre

Carwitz

Badestelle 
Ziegenwiese

Badestelle 
Carwitz
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Land & Leute Mein liebster Waldort

* Wer ist eigentlich Fridolin?
 

Der Schriftsteller Hans Fallada und seine Kinder 
 waren  verzaubert von den unberührten Wäldern 
rund um den Schmalen  Luzin. So  entstand die 
 Geschichte von Fridolin, dem im Hullerbusch 
 lebenden Dachs. Er ist die Haupt figur des Kinder-
buches „Fridolin, der  freche Dachs“.

Geprägt wurde diese Landschaft von der letzten Eiszeit. Allerorten ist ihr 
 Wirken zu sehen. Der sogenannte Hünenwall inmitten des Buchenwaldes zum 
Beispiel ist eine Satzendmoräne, sie trennt Grund- und Endmoräne. Kaum 
 vorstellbar, dass noch vor 15.000 Jahren bis zu einem Kilometer mächtige 
 Gletscher der Region ihren Stempel aufdrückten. Sie hinterließen unter ande-
rem sogenannte Toteisblöcke. Aus ihnen entstanden nach dem Abschmelzen 
die Sölle, abflusslose Kleingewässer – auch Augen genannt –, die Mecklen-
burgs Landschaft bereichern.

In den Wäldern um den Schmalen Luzin bildeten sich aus den Toteislöchern 
auch Kesselmoore, wertvolle Lebensräume, in denen Wollgras, Sonnentau, 
Calla oder Torfmoose gedeihen und Kraniche brüten. Die Landschaft hier sieht 
nicht nur urig aus, sie ist es auch. Auf mehr als 400 Jahre alten Karten zeigt  
sich die Wald-Acker-Verteilung bereits so, wie sie heute noch ist.

An einem steilen Hang im Wald am Zansen, einem weiteren Klarwassersee  
auf der Route, finden wir noch ein Relikt der Eiszeit, einen Findling. Wie viele 
andere Findlinge im Land nannte der Volksmund auch ihn „Teufelsstein“, 
schließlich sind im Gestein ganz deutlich die Krallenspuren des Teufels zu 
 sehen. Der Legende nach wollte Satan den Stein nach einem Müller werfen,  
der ihm seine Seele verkaufte, es sich aber im letzten Moment doch anders 
überlegt hatte und die Flucht ergriff. Die Wissenschaftler hingegen sehen  
in den Kratzern eher die Dynamik des glazialen Eises und stellten den Stein  
als Naturdenkmal unter Schutz.

Wir gehen weiter und der Wald verändert sich. Die Bäume sehen aus, als 
 wollten sie vor etwas davonlaufen: krumm, gewunden und verdreht sind ihre 
Stämme. Es handelt sich um Vogelkirschen, von denen hier ungewöhnlich viele 
stehen. Warum sind hier so viele Kirschen? Ungeklärt. Die bemoosten und mit 
Flechten bewachsenen Findlinge, die zwischen ihnen liegen, verstärken den 
Eindruck noch, dass der Ort etwas Besonderes ist. Plötzlich lichtet sich der 
Wald, eine heideartige Wiese breitet sich aus. Hier beginnt das Naturschutz-
gebiet Hauptmannsberg und die Weidelandschaft der oben genannten Schafe. 
Eine prachtvolle Huteeiche ragt aus der Wiese hervor. Der perfekte Platz für 
eine kleine Ruhepause. Auf Schritt und Tritt fliegen die seltenen Blauflügeligen 
Ödlandschrecken vor uns davon und zeigen uns kurz ihre leuchtend blauen 
 Flügel. Danach verschmelzen sie, perfekt getarnt, mit der Umgebung. 

Wir lassen den Hauptmannsberg hinter uns und erreichen Carwitz, ein idyl-
lisches Örtchen, in dem der Schriftsteller Hans Fallada viele Jahre wohnte. 
Heute ist dort das Fallada-Museum ansässig. Anschließend führt ein schmaler 
Pfad entlang des Westufers des Schmalen Luzins in Richtung Luzinfähre. 
 Lichtspiele und die türkisgrüne Farbe des Wassers blitzen immer wieder durch 
die am Ufer stehenden Bäume. Zahlreiche versteckte Badestellen laden zum 
Schwimmen ein. 

Für die etwa zehn Kilometer lange, wunderschöne Rundwanderung benötigen 
Wandernde etwa zweieinhalb bis drei Stunden. Ich empfehle jedoch, einen 
 ganzen Tag einzuplanen und die vielfältigen Schätze entlang des Weges nicht 
zu verpassen. Im Sommer ist eine Abkühlung im Schmalen Luzin ein Muss. Ob 
Schafmilcheis, Kuchen oder Fischbrötchen – an der Luzinfähre, in Carwitz  
und im Hofladen der Schäferei Hullerbusch gibt es allerhand regionale Spezia-
litäten und leckere Köstlichkeiten. Wer die Kultur liebt, darf die kleinen Konzerte, 
Ausstellungen und das Hans-Fallada-Museum in Carwitz auf keinen Fall ver-
passen. Wenn nach der Wanderung noch etwas Puste übrig ist, kann man sich 
an der Luzinfähre ein Kanu, Kajak oder Stehpaddelbrett aus leihen und den  
See und die umgebende Landschaft vom Wasser aus erkunden. 

1 Blick auf den  
Hauptmannsberg

2 Blauflügelige  
Ödlandschrecke

3 Findlinge im  
Buchenwald

4 Saftiges Grün so  
weit das Auge reicht

5 Schmetterlings-
tramete

1 2

3

4

5
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1.) Für perfekt getrocknete Pilze, die möglichst 
lange haltbar sind, sollten sie mehrere Stunden 
einer gleichbleibend hohen Temperatur aus-
gesetzt sein, sodass den frischen Pilzen auch 
noch der letzte  Tropfen Wasser entzogen wird. 
Backofen und Dörrautomat sind daher effek tiver 
als ein Trocknen an der frischen Luft. 

2.) In Schraubgläsern aufbewahrt sind die Pilze 
 theoretisch ein bis zwei Jahre haltbar.

3.) Die trockenen Pilze vor der Zubereitung  gründlich 
waschen und dann 15 bis 30 Minuten in warmem 
Wasser einweichen. 

4.) Das geschmackvolle Einweichwasser nicht 
 wegschütten, sondern durch ein mit Küchen-
papier ausgelegtes Sieb filtern, um eventuelle 
Sandreste herauszulösen und mindestens 
15 Minuten kochen, um Sporen von Keimen 
 abzutöten. Daraus lassen sich Soßen zaubern. 

5.) 25 Gramm getrocknete Pilze entsprechen 
250 Gramm frischen. Pro Person werden unge-
fähr 10 bis 15 Gramm  benötigt.

Pilze sind die Telefonleitungen im Wald. Der unter irdische 
Teil, Myzel genannt, spinnt ein Netzwerk aus feinen Fäden. 
Riesen exemplare der Gattung Pilz  gehören zu den größten 
 Lebewesen der Erde und  wiegen mehrere Tonnen. Schmack-
haft  für Mensch und Tier sind die verhältnismäßig kleinen 
Frucht körper der Pilze, die in unseren Breiten im Spät sommer 
und Herbst aus dem Boden emporsprießen. Seine rote, weiße, 
gelbe, braune oder  violette Kappe machen den Pilz zu einem 
 beliebten Symbol,  dekorativen Designobjekt oder personi-
fi zierten Fabel wesen. Durch den Wald zu streifen und nach 
den vielgestaltigen Kappenträgern Ausschau zu halten, ist 
 entsprechend beliebt. Zudem sind Pilze eine perfekte Zutat 
für Herbst- und Wintergerichte.  Getrocknet verfeinern sie 
Pilzgerichte, Soßen und Braten ohne viel Aufwand.

Schmackhaft es 
vom Waldboden

Die frischen Pilze säubern und die Enden für die spätere Ver-
wendung abschneiden. 
Eine Zwiebel, Knoblauchzehe und die Kartoffel schälen und 
in dünne Scheiben schneiden. Alles mit ca. 40 Gramm Butter 
und dem Öl in einem Topf anschwitzen. Pilzenden und getrock-
nete Steinpilze mit anrösten. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Ein Esslöffel Paprikapulver und 1/2 Liter Wasser zugeben und 
unter gelegentlichem Umrühren 30 Minuten sanft köcheln 
 lassen. Danach den Fond abseihen.
Für das Pilzgulasch die zweite Zwiebel fein würfeln und in 
 einem Topf mit 40 Gramm Butter andünsten. Die frischen 
Pilze grob zerkleinert hinzugeben und leicht anrösten. Toma-
tenmark und zwei Esslöffel Paprikapulver zugeben und zum 
Schluss mit Pilzfond und Weißwein ablöschen. Zehn Minuten 
leicht köcheln lassen. Die Sahne unterrühren, die Petersilie 
und den gehackten Knoblauch zugeben. Mit Kümmel, Zitro-
nensaft, Salz, Pfeffer und Crème fraîche abschmecken.
Als Beilage bieten sich Semmelknödel an.

Zutaten (4 Portionen)
• 600 g frische Waldpilze, 

z. B. Pfifferlinge, Steinpilze
• 5 getrocknete Steinpilze 
• je 2 Zwiebeln und 

Knoblauchzehen
• 1 kleine Kartoffel
• 80 g Butter, 1 EL Öl 

WaldpilzGulasch 
in WeißweinSahne

Schonend angebraten wandern Pilze schnell 
vom Korb auf den Teller – die beste Würze 
ist selbst  hergestelltes  Kräutersalz. 
Bei den Wildräuter wan derungen der 
Landesforst anstalt im Rahmen 
der  Wald- Initiative  „Unser Wald 
in Mecklenburg- Vorpommern“ 
lernen die Teilnehmer *innen 
die Herstellung 
aus den eigenen 
Fund stücken 
(siehe S. 34).

Trockenpilze 
Tipps für die richtige Herstellung und Verwendung:  

• 1 EL Tomatenmark 
• 100 ml trockener Weißwein
• 200 ml Sahne
• 1 EL Crème fraîche 
• 1 Zitrone gepresst 
• 1 Bund glatte Petersilie
• ½ TL Kümmelpulver 
• 3 EL Paprikapulver

Die Steinpilze nicht waschen, sondern mit einer kleinen Bürste oder Küchen-
krepp säubern und in kleine Würfel schneiden. Die Walnüsse in wenig Öl 
kurz anrösten, danach klein hacken. Eine Zwiebel in Würfel schneiden und 
in  etwas Butter glasig anschwitzen. Dann die vorbereiteten Steinpilze dazu-
geben und zwei bis drei Minuten schmoren. Zum Schluss Salz, frisch gemah-
lenen  Pfeffer, das geriebene Weißbrot, die Walnüsse und die gehackte  
Petersilie dazu geben.
Die Medaillons am Vortag in Rotwein, Cognac, etwas Öl und Wildgewürzen 
 einlegen und mit Küchenfolie abgedeckt über Nacht marinieren. Vor dem 
 Anbraten trocken tupfen, würzen und in einer Stielpfanne mit heißem Öl und 
Butter von beiden Seiten zwei bis drei Minuten die Farbe nehmen lassen. Die 
Stücke aus der Pfanne nehmen und üppig mit den Pilzen belegen, etwas 
 festdrücken. Für drei Minuten im Backofen überkrusten und vor dem Servieren 
noch zwei Minuten „ausruhen“ lassen.
Die Medaillons mit Salzkartoffeln und einem Wintergemüse wie Wirsing 
sowie einer Sahnesoße servieren.

Hirschrückenmedaillons 
mit WalnussSteinpilzkruste

Zutaten (4 Portionen)
• 800 g parierter Hirschrücken 

in Medaillons à 50 – 60 g 
geschnitten

• 150 g frische Steinpilze 
• 1 Zwiebel
• 40 g gehackte Walnüsse
• 1 – 2 Scheiben Toastbrot 

ohne Rinde, gerieben
• 2 EL gehackte Petersilie
• Etwas Öl, Butter, Gewürze

„Pilze sammeln und 
 zubereiten” von 
Ralf Frenzel (Hrsg.) 

pilzkundliche Texte und Tipps 
von  Pilzexperte Dieter Gewalt, 
160 Seiten,  zahlreiche Farb-
fotos, 21,0 cm x 26,0 cm, 
 Hard cover, Buchveredelung 
mit  UV-Relieflack und Folien-
tiefprägung,  Erschienen 7 / 2021, 
ISBN:  978-3-96033-107-0, 
19,90 Euro
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Lösung Waldbodenquiz: 

Die gesuchten Bodentypen im Artikel zur  
Boden zustandserhebung auf S. 24 sind wie folgt: 

1) Braunerde 2) Gley 3) Podsol
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„Ein ganzes Leben reicht nicht aus, 
das Wesen der Bäume zu ergründen. 
Macht euch mit Bäumen vertraut, 
mit ihrer Natur, ihrem Wachstum, 
ihrer Bewegung. Begreift sie als 
lebendige Wesen mit Kümmernissen 
und Sehnsüchten, die den unseren 
nicht einmal so unähnlich sind.“
John Fabian Carlson (05.05.1875 – 19.05.1947) 
schwedisch-amerikanischer Impressionist 


