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Waldgebiet des Jahres

sogenannten Erdmann-
wälder im Forstamt 
Nienburg südlich von 
Bremen entschieden, 
weil hier vier Forst-Ge-
nerationen - beginnend 
mit Oberförster Erd-
mann - Wälder aufge-
baut haben, die durch 
ihre kahlschlagfreien 
Mischwaldstrukturen, 
durch Baumarten-
vielfalt und Alters-
durchmischung sowie 
Bodenpfleglichkeit und 
natürliche Baumverjün-
gung beispielgebend 

sind“, begründet Bundesvorsitzender 
Ulrich Dohle die Entscheidung der 
Forstgewerkschaft. Maßgeblich für die 
Entscheidung war, dass die naturnah 
bewirtschafteten Erdmannwälder die 
Klimaschäden der letzten vier Jahre in 
Form von Stürmen, Dürre und Käferbe-
fall nahezu unbeschadet überstanden 
haben. „Diese seit 130 Jahren intensiv 
von Forstleuten gestalteten Wälder 
geben uns wichtige Hinweise, wie kli-
maresiliente Wälder in Zukunft ausse-
hen können“, so Ulrich Dohle. Weitere 
Aspekte waren, dass Forstleute die 
Wälder so gestalten, dass sie ästhetisch 
im Sinne der Walderholung sind und 
dass sie eine kontinuierliche Nutzung 
bei weitgehender Integration von Na-
turschutzbelangen ermöglichen. „Dazu 
kommt der Glücksfall, dass ein dort 
integriertes Waldpädagogikzentrum 
Schülerinnen und Schülern ermöglicht, 
diesen besonderen Wald zu erkunden.“

Radweg zur Erkundung  
der besonderen Waldform

Für die Öffentlichkeit sind die Erd-
mannwälder seit Mai 2020 mit einem 
78 Kilometer langen Radweg zugäng-
lich. Dabei, und auch bei anderen 
Projekten, arbeitet das Team aus dem 
das Forstamt Nienburg eng mit ande-
ren Institutionen und Akteuren aus der 
Region zusammen. „Akzeptanz und Ver-
trauen in der Region durch Kooperati-
on und Öffentlichkeitsarbeit zu gewin-
nen, ist für uns ein weiteres Kriterium 
bei der Vergabe des Waldgebietes des 
Jahres“, unterstreicht Ulrich Dohle. Heu-
te besteht die ehemalige Oberförsterei 
Neubruchhausen aus zwölf Waldge-

bieten mit rund 2.000 Hektar (20 km²), 
zwischen den Kleinstädten Bassum 
und Sulingen gelegen. Aus den vormals 
sieben Forstrevieren, die noch zu Fuß 
oder zu Pferde aufgesucht wurden, sind 
jetzt anderthalb Reviere geworden.

Deutschlands Wälder 
leiden

Seit vier Jahren zeigen Stürme, Dürre 
und Käferkalamitäten der herkömmli-
chen Forstwirtschaft ihre Grenzen auf. 
Viel schneller als von vielen gedacht, 
zeigt sich der Klimawandel – wie von 
den Klimaforschern prognostiziert- mit 
Extrem-Wetterlagen, zu denen auch 
die Hochwasserkatastrophe in West-
deutschland im Sommer letzten Jahres 
zu rechnen ist. Gleichzeitig zeigt der 
damit einhergehende Holzpreisverfall, 
dass die Bemühungen aus Politik und 
Wirtschaft auch die Wälder zu Profit-
Centern umzugestalten, nicht funktio-
niert. Für Ulrich Dohle, selbst Revier-
förster in Mecklenburg, ist klar: „Wälder 
sind nur in generationenübergreifender 
Verantwortung unter Berücksichtigung 
aller ihrer Leistungen für die Gesell-
schaft zu bewirtschaften.“

Neue Konzepte und 
alte Vorbilder

Nun ist die Zeit für neue Konzepte 
und zu konsequenterem Waldumbau, 
also weg von Monostrukturen, hin zu 
vielfältigen, möglichst klimaresilienten 
Mischwäldern. In ganz Deutschland 
gibt es durchaus Forstbetriebe und 
Waldbesitzer, die – oftmals belächelt – 
schon früh den Weg der Mischwald-
bewirtschaftung gegangen sind und 
sich heute über ihre stabilen Wälder 
freuen. Dazu gehört auch das Forstamt 
Nienburg mit seinen stabilen Erdmann-
Wäldern. Sie erfordern zwar mehr Zeit-
aufwand in der Betreuung und Bewirt-
schaftung, die Vorteile zeigen sich aber 
gerade jetzt sehr deutlich.

Umfassendes 
Waldverständnis

Geradezu visionär formulierte Friedrich 
Erdmann schon 1931: „Niedersachsen 
war ein uraltes Laubholzgebiet – es 

wird auch künftig wieder vorwiegend 
Laubwald tragen, dessen Grundcharakter 
durch eine angemessene Beimischung 
nutzbringender Nadelhölzer nicht 
beeinträchtigt zu werden braucht … Die 
Eintönigkeit des Reinbestandes wird 
hier überall der Mannigfaltigkeit eines 
reich zusammengesetzten Mischwaldes 
weichen, in dem auch die Holzarten, die 
von alters her bei uns heimisch waren, 
heute aber nur noch selten im Walde 
angetroffen werden – der Ahorn, die 
Esche, die Ulme, die Linde, die Hainbu-
che, die Erlen und Weiden, die Pappeln, 
die Wildobstbäume, vor allem aber die 
bodenpflegenden Sträucher – ihre Stelle 
finden werden.“

Jetzt wäre es an der Zeit, diese Visio-
nen in den vielen geschädigten Wald-
flächen Deutschlands umzusetzen.

Keine Persönlichkeit ohne Anekdoten:
Nach der Pensionierung von Friedrich 
Erdmann wurde die Oberförsterei Neu-
bruchhausen umbenannt in Forstamt 
Erdmannshausen. Eine seltene Ehrung. 
Als der alte Oberförster dann im Januar 
1943 im Alter von 84 Jahren starb, wur-
de er wunschgemäß an einem Hügel-
grab unter heute 300jährigen Buchen, 
die ihn zu Beginn seiner Amtszeit zum 
Buchenanbau inspirierten, begraben. 
Der Anekdote nach war der Wald tief 
verschneit und der Kutscher des Lei-
chenwagens, der den Trauerzug anführ-
te, hatte Mühe, den richtigen Weg zur 
Grabstelle zu finden. Das mitlaufende 
Pferd von Friedrich Erdmann kannte 
den Weg zu Erdmanns Lieblingsplatz 
und zeigte der Trauergemeinde den 
richtigen Weg.

Mehr Informationen zum Waldgebiet 
des Jahres im Internet unter www.
waldgebiet-des-jahres.de. Die Radtour 
ist unter www.erdmannwald.de be-
schrieben und die Informations punkte 
im Wald können auch gut zu Fuß ange-
steuert werden. 

von Rainer Städing
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Es ist nun genau 130 Jahre her, 
dass der junge Förster Friedrich 
Erdmann die Leitung der damali-

gen Oberförsterei Neubruchhausen bei 
Bassum übernahm. Das Amt mit seinen 
damals sieben Revieren hatte für die 
damalige Zeit nicht viel zu bieten, zum 
Beispiel attraktive Jagdmöglichkeit. 
Friedrich Erdmanns Herausforderung 
waren jedoch die 800 Hektar Kiefern-
wälder, die ein halbes Jahrhundert 
zuvor, wie vielerorts in der norddeut-
schen Tiefebene, neu aufgeforstet 
worden waren. Die Kiefern kränkelten 
stark, man sprach von einer Wurzel-
krankheit, und so gab es auch im Wald 
nicht viel zu holen. Erdmann ging neue 
Wege, um den Wald zu sanieren. Bis zu 
einem halben Meter hoch sollen sich 
die unzersetzten Kiefernnadeln auf 
dem Waldboden angesammelt haben. 

Diesen sogenannten Rohhumus, der 
den Waldboden versauert und kein 
Wasser durchlässt, ließ er teilweise 
kalken. Hauptsächlich ließ er ihn von 
Tagelöhnern hacken und auflockern, 
um die Zersetzung und damit die 
Bildung von wertvollem Waldhumus 
anzuregen. Sodann ließ er kleinflächig 
Buchen, Eichen, und Weißtannen säen 
und pflanzen. Douglasien, Küstentan-
nen, Lärchen, Roteichen und vereinzel-
te Exoten wie Esskastanie und sogar 
Orientbuche folgten – über 30 Baum-
arten sind vorhanden.

Erdmanns 
Leitbild

Seine Leitbilder und Ideen soll Ober-
förster Erdmann (1859–1943) maßgeb-
lich von alten Laub- und Laubmisch-

wald-Resten in der Region abgeleitet 
haben, wobei die Buche für ihn eine 
entscheidende Rolle spielte: „… ein 
Wald, in dem die Buche den Grundbe-
stand bildet, ist die beste und wertvollste 
Grundlage des Mischwaldes“ (Erdmann 
1912). 26 Jahre lang entwickelte 
Erdmann sein überaus vorausschauen-
des und in Niedersachsen einmaliges 
Konzept des „Waldbaues auf natürli-
cher Grundlage“. Es wird von seinen 
Nachfolgern mit Änderungen bis heute 
weitgehend fortgeführt. 
So entstanden über die Jahrzehnte 
Wälder, in denen auf gleicher Fläche 
mehrere Baumarten gemischt in ver-
schiedenen Alters- und Höhenstufen 
wachsen.

„Mehrgenerationenhaus“ 
wird ausgezeichnet

Dieses vielfältige „Mehrgenerationen-
haus“ mit exotischen Einsprengseln 
wurde vom Bund Deutscher Forstleute 
nun als Waldgebiet des Jahres 2022 
ausgerufen. „Wir haben uns für die 

Oberförster Friedrich Erdmann

Alte Ober- 
försterei 
Neubruch-
hausen
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Erdmannwälder bei Sulingen
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