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Ausgabe Winter 2018

Forstbetriebsarbeiten Januar bis März
Die forstlichen Arbeiten im Zittauer Gebirge sind im 1. Quartal sehr stark von der Witterung abhängig bzw. von der 
Zugängigkeit der Waldgebiete. Vertraglich gebunden ist ein Unternehmen, welches vorrangig im Revier Jonsdorf in 
den unteren Lagen damit beschäftigt ist, das Wurf- und Bruchholz aufzuarbeiten (Neuschönauer Busch, Niedere Fol-
ge, Einzugsbereich Armesünderweg, Ameisenberg, ggf. Buchberg bei Jonsdorf). Bedingt durch die Verstreutheit des 
Schadholzes wird an den jeweiligen Hiebsorten der Mengenanfall überschaubar sein. Die traditionell gespurten Ski-
wanderwege (sh. Hinweise für Skiläufer) werden von forstlichen Tätigkeiten nicht berührt.
Parallel dazu läuft die Schadholzaufarbeitung in den touristisch weniger stark frequentierten Gebieten des Wittgen-
dorfer Holzes und des Königsholzes. Im Zeitraum Januar / Februar sind Verkehrssicherungsmaßnahmen sowie eine 
kleinfl ächige Durchforstung im Neißetal (Abschnitt Rosenthal bis zur ersten Brücke)  geplant. Da es sich um einen öf-
fentlichen Weg handelt, muss hier mit einer Sperrung gearbeitet werden. Über den konkreten Zeitraum und die Maß-
nahmen wird in den geeigneten Medien gesondert informiert.

Orkan Herwart vom 29.10.2017
Während der Orkan vom 5.10.17 das Zittauer Gebirge verschonte, war die Situation nach Herwart am 29. Oktober eine 
ganz andere. Der Forstbetrieb schätzt die durch Herwart verursachte Schadholzmenge auf etwa 4.000 Festmeter; 
vorwiegend sind Fichten und Lärchen vom Wurf bzw. Bruch betroffen.
Bemerkenswert ist, dass diesmal nicht bestimmte Waldgebiete betroffen sind, sondern sich die Würfe bzw. Brüche 
„schrotschussartig“ über den gesamten Stadtwald verteilen. Eine Ausnahme bildet dabei der Raum Lückendorf – dort 
wurden die Bäume an 3 getrennten Bereichen fl ächig geschädigt, sodass Kahlfl ächen im Umfang von insgesamt ca. 
4 Hektar entstanden.
Die in der Hauptsache zu beseitigenden Einzelwürfe machen es erforderlich, den Wald systematisch zum Zwecke der 
Aufarbeitung und Bergung des Holzes zu befahren. Diese Arbeiten mussten im November und Dezember 2017 unter 
ungünstigsten Witterungsverhältnissen ausgeführt werden – wir hatten es durchweg mit erheblichen Regenmengen 
zu tun. Es bestand keine Alternative dahingehend, mit der Aufarbeitung des Schadholzes 
erst im Frühjahr 2018 unter evtl. besseren Bedingungen zu beginnen: der Zeitraum März 
/ April ist dafür zu kurz und ab einer Temperatur von 16 °C beginnt bereits der Schwarm-
fl ug der Borkenkäfer. Mit diesen Temperaturen ist im April zu rechnen. Diese Situation war 
besonders zu beachten, weil in 2017 hohe, durch den Borkenkäfer verursachte Schadholz-
mengen zu verzeichnen waren. Deshalb ist es oberstes Gebot, diesem so viel wie möglich 
neues Brutmaterial zu entziehen.
Von der Vorgehensweise her hatte die Beräumung der Hauptwege oberste Priorität, um 
die Zugängigkeit des Waldes wiederherzustellen. Danach wurde das Augenmerk auf die Skiwanderwege gelegt.

Hinweis für Skiläufer
Die traditionell gespurten Skiwanderwege (Kamm Weberberg, Jonsbergrunde, Hochwald
runde, Jeschkenblick und Sommerberg Lückendorf) werden bei entsprechenden Schneever-
hältnissen auch im jetzigen Winter gespurt; es gibt hierzu keinerlei Einschränkungen durch 
forstbetriebliche Belange. Bei den „selbstgetretenen“ Skiwanderwegen kann es allerdings auf-
grund einer ungenügenden Wegequalität zu Einschränkungen kommen (sh. Orkan Herwart).
Ein Brennpunkt ist dabei der noch in den Wanderkarten gekennzeichnete Abschnitt zwischen 
dem Hohlsteinweg („Skibahnhof “) und dem Flügelweg / Kroatzbeerwinkel. Hier werden die al-
ten Hinweisschilder entfernt und der Weg wegen tatsächlicher Unbrauchbarkeit abgesperrt.
Die Instandsetzung erfolgt über den Sommer 2018.
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Wegebau
Nachdem die regulären Hiebsorte (vor allem am Brandberg und an der Lichtenwalder Straße) spät abgeschlossen 
wurden und danach das Schadholz (sh. Orkan Herwart) geborgen werden musste, ist es nur teilweise gelungen, die 
Waldwege wieder in den gewohnten Stand zu versetzen.
In dieser Hinsicht ist ein umfangreiches Arbeitspaket geschnürt, welches sofort Ausgang des Winters und dem Ab-
trocknen der Wege in Angriff genommen wird.

Baum des Jahres 2018
Die Dr. Silvius Wodarz Stiftung hat die Ess-Kastanie zum Baum des Jahres 2018 gekürt.
Diese Art hat recht wenig mit dem Wald in Mitteleuropa und auch in Sachsen zu tun. Ihre Heimat liegt in Anatolien 
und auf der Südseite des Kaukasus. Mit der Inbesitznahme durch die Römer fand auch die Ess-Kastanie ihre weitere 
Verbreitung rund um den Mittelmeerraum, in Italien, der Iberischen Halbinsel und in Südfrankreich. In Deutschland 
kommt sie vor allem in den wärmeren südwestlichen Gebieten fort. Während sie in Südeuropa in Beständen bewirt-
schaftet wurde und heute noch wird, ist sie in Süddeutschland überwiegend als Park- oder Alleebaum anzutreffen.
Über Jahrhunderte wurde das dauerhafte Holz der Ess-Kastanie im Weinbau (für Rebstöcke, Pfähle, Fassdauben) 
verwendet. Heute noch in Gebrauch ist die Verwendung der Früchte – der Maronen – in der Küche. Heute eine  
Delikatesse, war das äußerst nahrhafte Mehl der Maronen früher das Brot der Armen und oft die einzige Rettung vor 
Hungersnöten nach Missernten.
Mit der Auswahl zum Baum des Jahres soll der Ess-Kastanie mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt werden; die sich abzeichnenden klimatischen Veränderungen ermögli-
chen es wahrscheinlich, dass sie ihr Areal vergrößern bzw. weiter ausdehnen kann.
Übrigens – die Ess-Kastanie und unsere heimische Rosskastanie sind nicht verwand! 
Die Ess-Kastanie (Castanea sativa) gehört in die Familie der Buchengewächse, sie 
ist mit unseren Eichen und Buchen verwandt. Dagegen gehört die Rosskastanie 
(Aesculus hippocastanum) in die botanische Familie der Seifenbaumgewächse,  
deren Vertreter hauptsächlich in den Tropen vorkommen. Hierzulande gehören nur noch die Ahorne dieser Familie an.

Waldzustandsbericht 2017
In den sächsischen Wäldern wurde im vergangenen Jahr wiederum der Gesundheitszustand der Bäume nach einem 
standardisierten Verfahren überprüft und dokumentiert. 
Geprüft wurde u. a. der Zustand der Kronenverlichtung (Nadel-, Blattverlust) sowie biotische und abiotische Schä-
den an Bäumen. Die Werte haben sich gegenüber dem Vorjahr wenig verändert. So sind ca. 16 % aller Bäume deutlich 
geschädigt, wohingegen etwa 43 % keine sichtbaren Schäden aufweisen. Kontinuierlich zugenommen hat die Men-
ge des Schadholzes durch Borkenkäfer.
Die kompletten Ergebnisse sind im Waldzustandsbericht 2017 veröffentlicht worden. 
Dieser kann unter https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/29874 heruntergeladen werden.

Sie haben Fragen an uns?
E-Mail: forstamt@zittau.de
Sprechzeit: dienstags von 13 bis 18 Uhr im Technischen Rathaus, Sachsenstraße 14 in Zittau
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