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Münchener und Magdeburger  
Agrarversicherung AG

Waldsturm- 
versicherung – 
gut vorbereitet  
auf stürmische  
Zeiten.

Leistungsumfang:

•  Pauschale Entschädigung pro 
Festmeter Sturmholz 

• Versichert sind Flächen- und 
 Einzelwürfe

•  Restholzerlöse verbleiben ohne 
Abzug beim Waldbesitzer

•  Schnelle und transparente 
Schadenabwicklung

Liebe Leser!

Was muss das für einen Wald
besitzer oder Förster ein Ge
fühl sein, wenn nach einer 

Sturmnacht plötzlich riesige Flächen 
am Boden liegen! Stämme türmen sich 
übereinander und die Arbeit von 
 hundert oder mehr Jahren ist zerstört. 
Wie geht es dann weiter? Die Flächen 
möglichst schnell räumen und sofort 
wieder bepflanzen – zu hohen Kosten 
und mit allen Risiken? Oder ist es 
 vielleicht besser, erst einmal durch
zuatmen und in den folgenden Jahren 
auch auf die Kräfte der Natur zu 
 setzen? Viele Waldbesitzer tun sich 
schwer damit, abzuwarten. Pionier
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baumarten zu dulden. Und „wild“ 
 entwickelte Bestände richtig anzu
sprechen und zu pflegen.

Vier Orkane – vier Jahrzehnte: Für 
unseren Schwerpunkt haben wir vier 
Orkanreviere besucht und uns angese
hen, wie es nach so einer Katastrophe 
weitergeht. Und wie die Förster gelernt 
haben, die Natur für sich arbeiten zu 
lassen. Das Ganze geht nicht ohne die 
gezielte Pflege. Deshalb stellen wir 
Strategien gegen die Brombeere vor 
und haben den Einsatz eines Spacers 
begleitet. Damit lassen sich Jungbe
stände ohne die übliche Knochenarbeit 
pflegen. Viel Spaß beim Lesen! 

Davon träumt 
jeder im Brenn-
holz-Gechäft: 
Eine Maschine 
kappt und 
spaltet das 
Holz vollauto-
matisch. Wir 
zeigen, welche 
Möglichkeiten 
es gibt.

Fast wie ein 
Schweizer  
Taschenmes-
ser, nur mit 
Raupen und 
Winde, nutzt 
Forstwirt  
Martin Lauten-
schlager  
seinen Moritz.

Das Bild ist nach dem 
Orkan Kyrill 2007 im  

Sauerland entstanden.  
Unser Schwerpunkt 

stellt vier Sturmreviere 
und deren Strategie zur 

Wiederbewaldung vor.


