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Ausgabe Winter 2014
Forstbetriebsarbeiten Januar bis März 2014
In den Wintermonaten richtet sich die Durchführbarkeit der geplanten Leistungen in der Holzernte ganz besonders nach den Witterungsverhältnissen.
Wenn die Zuwegung möglich ist und der Frost etwas hilft, beginnen wir mit Durchforstungen im
Königsholz (Alt- und Jungdurchforstungen mit Harvester und auch Handeinschlag).
Seit Langem vorgesehen sind ebensolche Leistungen in der Niederen Folge. Hier muss unbedingt eine lange und starke Frostperiode abgepasst werden, ansonsten sind die Bestände und
die Wege nicht ausreichend tragfähig für die Rückemaschinen. Wir kündigen diese Arbeiten an,
können aber nicht mit Bestimmtheit sagen, ob sie zur Ausführung kommen werden.
Im Hofebusch, dem Wald der SBG mbH,
sind ebenfalls Durchforstungen geplant.
Hierbei werden der Hauptweg im Revier
sowie die Alte Forsthausstraße in Anspruch genommen.
Wahrscheinlich können die Arbeiten aus
dem IV. Quartal 2013 südlich der Ortslage Eichgraben (Schießstand, Hölle) zum
Jahresende nicht abgeschlossen werden.
In diesem Fall werden sie zu Beginn des
neuen Jahres fortgesetzt und beendet.
Die Mitarbeiter des Forstbetriebes selbst führen zu Beginn des Jahres Holzerntearbeiten im
Kroatzbeerwinkel in Jonsdorf durch. Das Arbeitsgebiet beginnt am Rand der Ortslage (Hainstraße) und erstreckt sich bis zur Staatsgrenze. In diesem Bereich hat eine Koordinierung mit den
Spurenlegern der Gemeinde stattgefunden, sodass die Skiläufer ohne Beeinträchtigungen ihrem
Sport nachgehen können.

Die Trauben-Eiche: Baum des Jahres 2014
Die Trauben-Eiche (Quercus petrea) wurde zum „Baum
des Jahres“ 2014 gekürt. Sie ist an ihren gestielten Blättern und den fast ungestielten Früchten (sie sitzen „traubig“ am Zweig) gut zu erkennen und von der Stiel-Eiche
äußerlich zu unterscheiden. Der Habitus beider EichenArten ist fast identisch.
Grundverschieden sind die Ansprüche der beiden Arten
an den Standort. Die Trauben-Eiche bevorzugt trockene, ärmere Stein- und Lehmböden ohne Staunässe oder
hohen Grundwasserstand. Wintermilde Lagen ohne
Spät
fröste entsprechen ihren Ansprüchen. Sie ist ein
Baum des Hügellandes und der Mittelgebirge; die obere Höhengrenze (max. 700 m üNN) wird hauptsächlich Quelle: wikipedia
durch die Temperatur bestimmt.
Ihr Vorkommen erstreckt sich über ganz Europa, von Nordspanien bis Südskandinavien, von den
Britischen Inseln bis nach Westrussland. In Italien und auf dem Balkan fehlt sie.
Die Trauben-Eiche kann sehr alt werden. Besonders wertvoll ist ihr Holz. Durch die intensive
Verkernung ist es äußerst haltbar und wird im Wasserbau, für Treppen und als Parkett verwendet, früher vielfach auch im Schiffsbau. Lange, astfreie Stammabschnitte werden gern als Furnier
eingesetzt.
Die Trauben-Eiche ist aufgrund ihrer speziellen standörtlichen Bedingungen eine eher seltene
Baumart im Zittauer Stadtwald. Sie kommt kleinflächig im Neißetal an den trockenen, mit Felsen durchsetzten Steilhängen vor.
Das Kuratorium Baum des Jahres hat erstmals 1989 eine Baumart als „Baum des Jahres“ ausgewählt. Damals war es übrigens die Stiel-Eiche.

Sind Kahlschläge zulässig und zeitgemäß ?
Das Sächsische Waldgesetz widmet den Kahlhieben einen eigenen Paragraphen (§ 19). Danach
werden Kahlhiebe als flächige Nutzungen bis zu einer Größe von 1,5 ha definiert. Größere Kahlhiebe sind nicht grundsätzlich ausgeschlossen, müssen aber bei der Forstbehörde beantragt und
genehmigt werden. Unmittelbar damit verbunden ist das Gebot zur Wiederaufforstung (§ 20).
Innerhalb von drei Jahren sind kahlgeschlagene Flächen neu zu bepflanzen und die Kultur ist entsprechend zu pflegen.
Im Zittauer Stadtwald sollen nach der Planung der oberen Forstbehörde im Zeitraum von 2007
bis 2016 rund 32 ha Waldfläche über einen Kahlhieb verjüngt werden. Einen erheblichen Teil dieser
Kahlhiebe hat die Natur alleine vollzogen (Orkan Kyrill im Januar 2007).
Nach dem Willen des Stadtrates soll im Wald der Stadt möglichst naturnah gewirtschaftet werden, soll der Waldumbau vorangebracht und überwiegend mit der Naturverjüngung gearbeitet
werden. Gehen diese Grundsätze mit den Kahlhieben des Forstbetriebes (im Jahr 2013 im Neuschönauer Busch und in der Niederen Folge) konform?
Ja, denn es gibt zwei alternativlose Gründe, dieses Verjüngungsverfahren zu wählen: das ist zum
Einen der geplante Anbau von Lichtbaumarten und zum Anderen die Schaffung von attraktiven
Sichtbeziehungen zur Wahrung der Erholungsfunktion.
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