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Forstbetriebsarbeiten Oktober bis Dezember
In unserer Sommer-Ausgabe hatten wir zu Holzerntearbeiten entlang der Leipaer Straße, am Stern sowie am Hoch-
wald berichtet. Während die Arbeiten im erstgenannten Bereich fertiggestellt sind, müssen im IV. Quartal des Jahres 
noch einige Flächen am Hochwald abgearbeitet werden: betroffen sind der östliche Teil des Ankohr-, Floßberg- und 
des Weberweges (zur Kammstraße zu) sowie die Zufahrtsstraße zu den Hochwald-
bauden bis zum Eismann (Kreuzung Hochwaldstraße/Ulmensteinweg).
Neu zu informieren ist über Durchforstungen zwischen dem Nonnenfelsen und der 
Staatsgrenze. Das Holz aus diesen Einschlägen wird zum Teil an die Lichtenwalder 
Straße gerückt, zum anderen Teil an den Hohlsteinweg (Bereich Skibahnhof).
Holznutzungen in einem sehr geringen Umfang fi nden darüber hinaus am Strümp-
feweg sowie in den nordwestlichen Bereichen des Buchberges statt (Waltersdorf 
Angstkorb).
Nachdem im Revier Eichgraben die Holzernte auf der Lückendorfer Seite des Brandberges fertiggestellt ist, sind 
noch einige Restfl ächen entlang der Zufahrt zum Töpfer abzuarbeiten. Das wird im Oktober realisiert.

Waldumbau im Zittauer Gebirge
Das Thema Waldumbau beschäftigt seit vielen Jahren die Fachwelt und die Öffentlichkeit; es beherrscht ein breites 
Spektrum in Forschung und Praxis in ganz Sachsen und weit darüber hinaus.
Seit mehr als 20 Jahren wird der Waldumbau im Zittauer Stadtwald praktiziert – deshalb soll hier über Ursachen, 
Notwendigkeiten sowie Zwischenergebnisse berichtet werden.
Ein wesentlicher Grund für den Waldumbau sind die Änderungen in unseren klimatischen Verhältnissen. Diese sind 
mittlerweile mit statistisch abgesichertem Material belegbar. Die Entwicklung in Ostsachsen wird weiter zu mil-
deren, feuchten Wintern gehen und zu wärmeren, trockeneren Sommern. Für das Waldwachstum von besonderer 
Bedeutung ist dabei die geringere Niederschlagsmenge während der Vegetationsperiode. Alle Pfl anzen, und damit 
auch die Bäume, besitzen zwar innerhalb eines gewissen Spektrums das Vermögen, ungünstigen Umweltbedin-
gungen zu widerstehen und sich daran anzupassen (Resistenz und Resilienz) – nur wird die Toleranzspanne der 
Baumarten durch die Intensität und die Geschwindigkeit der Klimaänderungen nicht ausreichend sein.
Ein weiterer wichtiger Punkt pro Waldumbau ist die Tatsache, dass gegenwärtig ein großer Teil des Waldes sich aus 
Baumarten zusammensetzt, die nicht zu den Standorten passen. Damit ist deren Anpassungsfähigkeit von vornhe-
rein stark eingeschränkt. Im Zittauer Stadtwald betrifft dies etwa ein Drittel der Waldfl äche bzw. 1.500 ha.
Zwei weitere, spezifi sche Sachverhalte sprechen klar für das Erfordernis des Waldumbaus: es ist der Zustand der zwi-
schen 1980 und 1990 in den Rauchschadgebieten angebauten Interimsbaumarten und die überproportionale Aus-
stattung des Stadtwaldes mit Beständen über 80 Jahre. 
Mit den sog. Interimsbaumarten (Murraykiefer, Rumelische Kiefer, Omorikafi chte, Stechfi chte, Japanische Lärche) 
wurden die Rauchschadfl ächen im genannten Zeitraum wiederaufgeforstet. Sie wurden gepfl anzt, weil sie die 
Schwefelemissionen aus der Braunkohleverbrennung deutlich besser vertrugen als die abgestorbene heimische 
Fichte. Mit der Umstellung der Energieträger und der Anwendung von Umwelttechnik nach 1990 im gesamten 
Dreiländereck machte die nun deutlich bessere Luftqualität den genannten Baumarten mehr und mehr Probleme. 
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Komplexe pilzliche Erkrankungen führten zu Vitalitätseinbußen bis hin zu flächigen Absterbeerscheinungen. Hier ist 
die Waldeigentümerin gefordert, durch den Anbau einer neuen Waldgeneration Ersatz zu schaffen.
Im Idealfall ist der Wald mit gleichmäßig großen Flächenanteilen von jeder Altersstufe ausgestattet. Das ist die Vor-
aussetzung für einen auf Dauer ausgewogenen Umfang an Verjüngung, Pflege und Nutzung sowie dem gleichmä-
ßigen Erhalt des wirtschaftlichen Wertes des Waldes. Davon ist der Zittauer Wald ein gutes Stück entfernt: Bestände 
der V. Altersklasse (80-100 J.) kommen auf 1.500 ha (38 %) vor. Entsprechend dem Gesamtumfang des Stadtwaldes 
sollte jede Altersklasse jedoch nur 700 ha (17 %) umfassen. Die Notwendigkeit, den Umfang dieser Altersklasse in der 
Fläche zu reduzieren, bietet gute Chancen, dies für den Waldumbau zu nutzen.

Ziel des Waldumbaus ist es, wieder diejenigen Baumarten zu pflanzen, welche die natürliche Waldgesellschaft bil-
den würden. Die Überlegung ist, dass diese Baumarten am Besten die sich ändernden 
Umweltbedingungen verkraften können.
Im Zittauer Gebirge sind dies in erster Linie die Rotbuche, die Weißtanne, der Bergahorn 
und in den unteren Lagen auch die Stieleiche.
Die Verfahrensweisen zur Etablierung dieser Baumarten sind unterschiedlich: zum An-
bau der Stieleiche muss der Vorbestand über einen Schirmhieb stark aufgelichtet werden 
oder es ist ein kleinflächiger Kahlhieb notwendig; Voraussetzung für den Anbau der Halb-
schattbaumarten (Buche, Tanne, Ahorn) sind i. d. R. Femelhiebe.
Der beste Weg ist jedoch, die natürliche Verjüngung des Waldes auszunutzen. Das ge-
lingt aber nicht überall und oftmals fehlt es an geeigneten Mutterbäumen.
Eine unabdingbare Voraussetzung zur Erziehung standortangepasster strukturierter 
Mischbestände ist die Nutzung des Holzes aus dem Oberstand.

Was ist nun in den zurückliegenden Jahren im Stadtwald erreicht worden?
Anlässlich der Inventur per 1.1.97 wurden 85 % Nadelholz und 15 % Laubholz im Oberstand festgestellt; Unterstand 
war lediglich auf 175 ha vorhanden.
10 Jahre später hatte sich das Verhältnis Nadel- zu Laubholz um 2 % zugunsten des Laubholzes verschoben (das  
sind immerhin 84 ha!) und es war bereits ein übernahmewürdiger Unterstand auf 520 ha zu verzeichnen.
Die gegenwärtige Inventur (Stichtag 1.1.18) ist noch nicht abgeschlossen; wir können aber bereits heute die  
Aussage treffen, dass sich die 2. Bestandsschicht auf mehr als 1.000 ha etabliert hat.

Diese wenigen Zahlen machen deutlich, dass die Arbeiten pro Waldumbau erfolgreich verlaufen. Sie haben hohe  
Investitionen seitens der Stadt Zittau – ergänzt durch Fördermittel – gefordert. Sie zeigen aber auch, dass für die 
kommenden 20 Jahre noch genügend Handlungsbedarf besteht.

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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