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Wenn man die Entstehung des Bauernwaldes in den damaligen Kreisen Sulingen und 
Diepholz darstellen will, dann muss man ein paar Jahrhunderte zurückblicken. 
Noch um 1700 waren in beiden Kreisen ausgedehnte Wald- und Moorgebiete vorherrschend. 
Die sieb in dieser Zeit immer mehr ausweitende Landwirtschaft benötigte Flächen, die sie in 
Fonn von Waldhutungen bekam. So entstand letztendlich, besonders in unserem Raum, der 
kleinbäuerliche Waldbesitz. 
Der Viehbestand stieg zur Eigenversorgung, aber auch zur Versorgung der immer größer 
werdenden Städte an. 
Der Teufelskreis begann: 
- Einstreu flir das Vieh wurde in Fonn von Rohhumus und Plaggen aus dem Wald geholt
- das Vieh wurde in die Eichen- und Buchenwälder zur Weidung getrieben
- Bau- und Brennholz wurde verstärkt benötigt
Diese nachhaltige Zerstörung der Wälder hatte zur Folge, dass der Boden verarmte und die
Umgebung nur noch von ca. 4% Wald und offenen Sandwehen (Wagenfeld - Bokel) geprägt
wurde.
Die Wende begann schon 1764 mit der Gründung der "Königlichen Landgesellschaft", die
dann wiederum sog. Forstsektionen bildete. Sie beinhaltete eine lose forstwirtschaftliche Be
ratung und Hilfestellung bei der Wiederaufforstung der geschundenen Wälder.
Der Staat stellte in der Zeit den Waldbesitzern Aufforstungsbeihilfen zur V erfilgung.
Die Aufforstungen gingen nur sehr schleppend voran, zumal die Bauern noch eine tiefe
Abneigung gegenüber dem Staat hatten - waren sie doch vor nicht allzu langer Zeit aus der
Hörigkeit bzw. Zinspflichtigkeit ihrer Lehnsherren entlassen worden.
Das änderte sich erst, als 1866 das Hannoversche Königreich preußisch wurde. Preußen war
bemüht, keine Missstimmung in den neuerworbenen Landesteilen aufkommen zu lassen und
bot allen Bauern zinsgünstige Kredite zur Förderung der Aufforstung an.

Der Beginn der intensiven Betreuung setzte ein um 1901 mit der Gründung der Landwirt
schaftskammer Hannover - der Selbstverwaltung der Bauern. Der Großvaters des Verfassers 
war in der Kammerversammlung vertreten. 
Graf Bernsdorf (Dannenberg)- damals Vorsitzender der Königlichen Landgesellschaft- und 
unter Anderen auch Dr. Erdmann (Neubruchbausen) waren die Initiatoren der Forstdienst
stelle in der Kammer. 
Der Katalog an Aufgaben, die diese Dienststelle sich stellte, war groß. Hier die wichtigsten, 
die auch heute noch weitgehendst im Vordergrund stehen: 

- Vermittlung von Vermessungen
- Beratung der Waldbesitzer bei Aufforstungen von Ödländereien, der Hauung und

Durchforstung, sowie der Waldsamenbeschaffung
- Hilfestellung bei der Holzverwertung
- Anfertigung von Forstgutachten

Der schwache Personalbesatz - ein Landesforstmeister und ein Hilfsarbeiter (Forstaufseher) -
ließen zunächst nur die Beschaffung von Nadel- und Laubholzsamen zu. Später verlagerte 
sich dann die Beratung mehr auf den Holzabsatz. Das Verramschen mancher Waldbestände 
durch einige Bauern hörte auf und das Ergebnis waren bessere Rohholzerlöse. 



Das Jahr 1914 bedeutete fOr den bäuerlichen Privatwald eine tiefgreifende Änderung, weil 
nun .kriegswirtschaftliche Erfordernisse für die heimische Wirtschaft im Vordergrund standen. 
Die Bevölkerung litt während der Kriegsjahre unter erheblichem Mangel an Brennholz und 
später auch Nahrungsmitteln. 
Die Gewinnung von Ölen und Fetten aus Bucheckern, die Gewinnung von Harzen, die 
Herstellung von Bawnteer, Wachs und Pottasche zur Seifenherstellung, selbst die Waldweide 
- wovon der Vater des Verfassers aus seiner Kindheit immer wieder berichtete -
hatte wieder Bedeutung.

Nach dem 1. Weltkrieg wollten die sozialistischen Parteien im Reichstag ein Forstkulturgesetz 
einbringen, das starke Enteignungstendenzen enthielt. Es wurde eine erhebliche Staatsaufsicht 
gefordert, mit dem Hinweis auf den verbesserungsbedürftigen Zustand besonders des klein
bäuerlichen Waldbesitzes. 
Man wollte den Zwang zur Ödlandaufforstung, den Zwangszusammenschluss des Kleinwaldes 
und sogar die mögliche Enteignung von Ödland zum Zwecke der Aufforstung durch die Staats
forstverwaltung. 
Um den Eingriff in das Privateigentum abzuwenden folgte dann 1920 die Zusammenfassung 
des bäuerlichen Waldbesitzes zu sog. Waldbauvereinen im "Verband der Hannoverschen 
Waldbauvereine". In dieser Zeit war auch der Großvater des Verfassers in einer Intressen
gemeinschaft von Waldbauern in "Sulingen Land" sehr aktiv - alte Urkunden der Landwirt
schaftskammer sind hier noch Zeitzeugen. 

Das nun zu dieser Zeit von der SPD - Regierung geplante preußische Kulturgesetz, dessen 
Entwurf u.a einen Antrag enthielt, Waldbesitz bis 5 ha zu enteignen, kam wegen des erbitter
ten Widerstandes der Waldbauvereine nicht zustande. 

Die Entwicklung der Landwirtschaftskammer und der Waldbauvereine fand 1934 ein vor
läufiges Ende. Sie wurden durch die neue Organisation des Reichsnährstandes abgelöst. 
Sogenannte Kreisobmänner hatten die Aufgabe, den gesamten Waldbesitz zu sammeln und 
eine geregelte Pflege einzuleiten und zu R>rdem. Insbesondere aber sollten diejenigen erfasst 
werden, welche die Pflege des Waldes vernachlässigten. 



Um eine weitestgehende Selbstverwaltung zu erhalten, schlossen sich 1935 Waldbesitzer zu 
sog. Beförsterungsverbänden zusammen. Man schaffte damit die Voraussetzung für die 
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Einstellung forstlich vorgebildeter Kräfte. Das war dann auch der Grundstein fUr die später 
entstandenen Forstverbände in Niedersachsen. 

Nachdem nun der Reichsnährstand mit seinen Betbrsterungsverbänden zu bestehen aufgehört 
hatte, musste eine neue Organisation geschaffen werden, die die arg gebeutelten Waldbauern 
wieder auf gesunde Grundlagen stellen sollte. 
Kennzeichnend fUr diese Zeit ist die Zurilckdrängung jeglichen staatlichen Einflusses auf die 
private Forstwirtschaft. 

Zunächst wurde die Landwirtschaftskammer wieder gegründet und diese beschleunigte nun 
wieder den freiwilligen Zusammenschluss der Waldbesitzer. Es entstanden die sog. Forstver
bände, die auch die Rechtsfonn von eingetragenen Vereinen erhielten. Diese Forstverbände 
erhielten aufgrund ihrer Rechtsform erhebliche öffentliche Mittel, so dass sie in der Lage 
waren, ausgebildete Förster einzustellen. Später dann musste das Forstpersonal durch Mit
gliedsbeiträge und Abgaben aus Holzeinschlägen finanziert werden. In Anbetracht der heu
tigen Holzpreissituation und der damit verbundenen geringeren Einschläge ist so manch ein 
Forstverband in finanzielle Schwierigkeiten geraten. 
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1949 fand die Neugründungsversammlung des "Hannoverschen Landesforstverbandes" im 
Ratskeller in Sulingen statt. Zu dieser Zusammenkunft hatte auch der damalige Landvolk
vorsitzende Fritz Witte, Anstedt mit eingeladen. Unter Punkt 4 der Tagesordnung wurde die 
Gründung eines Kreisforstverbandes in Diepholz innerhalb des Landvolkverbandes beraten. 

Der La.ndvolkverband schrieb jedes seiner Mitglieder an, das Ober Forstflächen verfügte; es 
waren insg. 409 Waldbesitzer. Die Resonanz war 1949 noch gering. 

Die schwierige strukturelle Situation des Bauernwaldes im Altkreis Grafschaft Diepholz und 
die besonders hier ausgeprägte Sensibilität gegen jeglichen staatlichen Einfluss ließ erst 1951 
eine lose Vereinigung von Waldbauern zu einem Waldbauverein zustande kommen. Dieser 
GrOndung ging ein eindringlicher Aufruf des damaligen Bezirks:fürsters Reuter, des Landvolk
vorsitzenden Fritz Witte - Anstedt und Heinrich Rottmann - Rotte voraus. 
Die Gründungsversammlung stand unter dem Motto: 

,,Die Gesamtheit kann vieles, der Einzelne nichts." 

Symptomatisch für die Zeit war der unter Punkt 7 eines Aufrufes aufgeft\hrte Vorteil forst
licher Zusammenschlusse: 

,, Das Wichtigste aber ist, Ihr habt keinen fremden Einfluss in Eurem Walde zu fürchten, 
denn die Staatliche Forstaufsicht wird bei dem allgemeinen freiwilligen Zusammenschluss 
des Privatwaldes zu Forstverbiinden nicht in Frage kommen! Ihr bleibt also freie He"en 
im eigenen Walde, freie Herren im eigenen Hause ohne Staatsaufsicht. Ist das nicht gerade 
das, was jeder Waldbauer sich unbedingt erhalten will?" 
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· Trotz mehrfacher Ortsversammlungen mit den damaligen Sulinger Bezirksfürstem
Dr. Wagenknecht und Dorne, sowie einer minimalen Beitragsz.ahlung von 1,-- DM/ha Wald
fläche, verhielt sich der größte Teil der Waldbesitzer hinsichtlich einer tätigen Mitarbeit
passiv.
Es bildete sich letztlich ein interessierter Teil von knapp hundert Mitgliedern heraus.

Der Waldbauverein sah 1951 die Probleme in der späteren Finanzierbarkeit eines festeinge
stellten Försters, und man verzichtete somit auch auf die Eintragung in das Vereinsregister.
Landeszuschüsse waren somit ausgeschlossen. Beratender Förster war der fiir den auch nicht
organisierten Bauemwald zuständige Revierförster der Landwirtschaftskammer.
Durch jährliche Versammlungen und gemeinsame Fahrten in benachbarte Forsten holte man
sich Anregungen für waldbauliche Tätigkeiten - eine Einrichtung, die auch heute noch Be-
stand hat

Die Zeit nach dem 2. Weltkrieg war im Waldbau zunllchst durch Reparationsleistungen an die
Siegennächte, die Versorgung der Flüchtlinge mit Brennholz und den Wiederaufbau geprägt. 
Man war darauf bedacht, schnell wachsende Holzarten auch auf Grenzertragsböden zu
pflanzen. Das hatte zur Folge, dass Baumarten nicht immer ganz standortgerecht begründet
wurden. 
Vor allem diese Bestände traf es bei dem Naturereignis am 13. November 1972 ganz beson-
ders als ein Orkan mit einer Windstärke von 174 km/Std. den Wald in seiner Substanz sehr 
beehtträchtigte. Innerhalb von wenigen Stunden fielen im Privatwald der Grafschaft Diepholz
80.000 Fm Holz.

So manch ein Waldbauer hatte seinen gesamten Starkholzvorrat verloren. Noch heute ist aus
den Jungbeständen Ober die anstehenden Pflegemaßnahmen kein Zins zu erwirtschaften, zu
mal in vielen Fällen die Windwurfflächen mit Laubholz neu begründet wurden.
Es war der damaligen Oberfbrster Klaus-Peter Koch - er leitete 36 Jahre als Revierförster der
Landwirtschaftskammer aufopferungsvoll und mit viel Elan die Geschicke des Privatwaldes
im Altkreis Diepholz - der die Waldbesitzer aus der Resignation 1972 herausholte. Koch
zögerte nicht lange, machte eine Schadensaufuahme und ging in seiner ruhigen und sach
lichen Art auf die Waldbesitzer zu und motivierte sie zum Weitermachen.
Der Landkreis unterstützte die geschädigten Waldbauern unbürokratisch mit 40.000,-- DM.
Das Sturmholz war bereits 1976 aufgearbeitet und 1982 - 10 Jahre nach der Katastrophe -
waren die Schäden auch durch Wiederaufforstungen beseitigt.
Seit Beginn der achtziger Jahre beschäftigt uns auch das Thema Waldsterben. Die Ursachen 
sind vielfliltig, aber auch nachgewiesen. Schwefeldioxyde, Stickoxyde, Schwermetalle und 
Photooxydanten - insbesondere das Ozon, sind als Verursacher hinlänglich bekannt. Als

Gegenmaßnahme wurden in unseren Wäldern in den neunziger Jahren sog. Kompensations
kalkungen durchgeflllut. Es sind 3 t Kalk.je ha sowohl maschinell als auch mit dem Hub
schrauber ausgebracht worden. 
Sorge bereitet seit einigen Jahren, dass die Buchen und vor allem die Eichen sehr stark in Mit
leidenschaft gezogen sind. 
1982 übernahm Ludolf Rottrnann, Rotte den Vorsitz des Waldbauvereins von seinem Vater. 

Die strukturellen Veränderungen in der Landwirtschaft, verbunden mit einer immer stärker 
werdenden Intensität fllluten dazu, dass dem Betriebsleiter fiir seinen Wald immer weniger 
Zeit zur Verfügung stand. 
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Um hier Hilfe zu schaffen, musste die Beratung intensiviert und den Forstbesitzern eine 
kostengünstige Pflege und Aufarbeitung ihrer Wälder geboten werden. 
Das konnte nur über eine besondere Beratungstätigkeit des Revierforsters - insbesondere für 
die Mitglieder des Waldbauvereins - und über einen Beratungsvertrag mit der Landwirt
schaftskammer erfolgen. Die Pflege des Waldes - vornehmlich der Jungkulturen - sollte Ober 
AB-Mahnabmen geschehen. 
Beratungsvertrag und AB-Maßnahmen setzten voraus, dass ein rechtsfähiger Verein gegrün
det wurde. 
So entstand 1987 die Forstbetriebsgemeinschaft "Waldbauverein Grafschaft Diepholz'" e.V. 

Die Vorbereitungen zur Grlindung der FBG und alle folgenden Maßnahmen wurden tat
kräftig vom Forstamt Nienburg - der Außenstelle der Landwirtschaftskammer Hannover -
unterstützt. Hier ist besonders bei der Erstellung der Satzung FD Bosse und FOR Otto 
hervorzuheben. 

Der heutige Vorstand setzt sich aus fllnf Mitgliedern zusammen: 

1. Vorsitzender: LudolfRottmann, Rotte 2. Vorsitzender: Walter Scheland, Wagenfeld
Hannes Bargeloh, Bargeloh - Fritz Schlamann, V arrel -

Ludwig Diering, Stubben 

Es wurde sogleich begonnen mit AB-Maßnahmen den Wald aufzuschließen, Jungkulturen zu 
pflegen, nachzupflanzen, freischneiden von Fremdbewuchs, Ästen u.v.m .. 
Diese Maßnahme war mit sehr vielen Organisationsarbeiten ausgestattet. Nur mit großzügigem 
Entgegenkommen des Arbeitsamtes Nienburg waren die Arbeiten einigermaßen kontinuierlich 
durchzufllhren. Neben dem zuverlässigen Vorarbeiter- Herr Thiermann- hatte ich es mit 13 
wechselnd zugewiesenen Hilfsarbeitern zu tun. Wer nicht zu gebrauchen war, wurde entlassen. 
Ein paar Tage später stand dann ein neuer Arbeitsloser vor der Tür. Zwei musste ich - zur 
eigenen Sicherheit bewaffnet - aus Wagenfeld nach Hause schicken, weil sie entweder unseren 
Vorarbeiter bedrohten, oder im Wald schliefen. 
Die Maßnahme lief bis 1994. Herrn Thiermann haben wir bis zur Erreichung seines Renten
alters 1998 mit Lohnkostenzuschuss von 55% eingestellt. 



Ende 1995 hat die Forstbetriebsgemeinschaft als Auftraggeber mit einer Waldinventur begon
nen, die den gesamten privaten Waldbesitz im Altkreis Diepholz erfassen sollte, incl. der 
Kommunalwälder. Es war ein umfangreiches Arbeitspensum und eine mächtige 
Sisyphusarbeit, die Anfang 2001 vollendet wurde. Die beiden Fachleute, von der Firma 
Altmann und Möllenkamp aus Göttingen, die für terrestrische Aufnahme zuständig waren, 
haben bei mir im Hause einige Wochen gewohnt. 
Die Inventur dient in erster Linie der Erfassung der Holzarten und der Altersklassen sowie 
des Waldzustandes. Daraus resultiert dann für den beratenden Bezirksförster die Möglichkeit 
einer optimalen Nutzungsplanung und Einstellung auf den Holzmarkt. 
Letztendlich verbleibt aber die Entscheidung über mögliche Eingriffe in den Waldbestand 
immer beim Eigentümer. 
Möglich wurde dieses Forsterfassungswerk nur über die Finanzierung durch EU- und Landes
mittel in Höhe von 420.000,-- DM und eines großzügigen Zuschusses des Landkreises 
Diepholz in Höhe von 73.000,-- DM. Hier muß ich mich bei dem damaligen Leiter der 
Naturschutzbehörde - Herrn Hallen - besonders für seine Hilfsbereitschaft bedanken. 
Die Waldinventur brachte eine unerwartete Überraschung: Statt der bisher angenommenen 
5750 ha verfügt der Süd.kreis über 8.800 ha Wald. Hier sind allerdings trockengelegte Moore, 
die mit 20 - 30 jähriger Birke und Kiefer bewachsen sind, berücksichtigt worden. 
Die Forstbetriebsgemeinschaft erhofft sich über die Nachfrage der Eigentümer nach ihren 
Waldbesitzdaten einen Mitglieder.zuwachs. 
Anfang 2001 umfasst die FBG 215 Mitglieder mit einer Waldfläche von 1697 ha. 

Die angespannte Holzmarktlage dieser Zeit, sowie die dominierend werdende Nachfrage der 
Sägewerke und der nachgelagerten Verarbeitung nach zertifiziertem Holz, zwingt die FBG 
sich der Forderung zu stellen. In den kommenden Jahren wurden ihre Waldbestände 
zertifiziert. 
Die Zertifizierung setzt eine nachhaltige Waldwirtschaft und Holzproduktion voraus. Genau 
das können die Mitglieder des Forstverbandes heute durch Erfahrung und intensive Beratung 
in ihren Wäldern nachweisen. 

Wald ist aber nicht nur für die Holzproduktion von Nutzen, sondern Wald ist auch ein 
unersetzlicher Lebensraum für Mensch und Tier; er dient der Reinhaltung der Luft und des 
Wassers. Dieses in seiner Ausgewogenheit zu erhalten, ist fllr jeden Waldbauern oberstes 
Gebot. 

2006 habe ich dann, nach 25 Jahren als Vorsitzender des Waldbauvereins, aus Gesundheits
grilnden die Fortführung an Wilfried Meyer, Wagenfeld, übergeben. 




