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Sturm „Xavier“: Forstamtsleiter warnt vor entwurzelten 

Bäumen im Wald 

Von Ute Otto 12.10.17, 10:48 Uhr 

Im Wald bei Holzdorf hat Sturm „Xavier“ einzelne Bäume entwurzelt. 
Weitere drohen umzustürzen.  Spaziergängern wird geraten, solche Stellen 
zu meiden.
Foto: Betreuungsforstamt 

Sturm „Xavier“ (/landkreis-wittenberg/aufraeumarbeiten-gehen-weiter-so-tobte-sturmtief--xavier--
im-kreis-28545280) hat am Donnerstag im Zuständigkeitsbereich des Betreuungsforstamtes Annaburg heftig 
gewütet. Rund 15.000 Festmeter Holz sind gefallen. Laut Forstamtsleiter Frank Ackermann entspricht das etwa 
einem Drittel des jährlichen Holzeinschlags auf der Gesamtfläche von 24.000 Hektar.

Schwerpunkte gibt es in den Bereichen Mönchenhöfe und Gadegast im Annaburger Revier, Großkorga und 
Buschkuhnsdorf im Revier Jessen sowie Rahnsdorf/Woltersdorf und Jahmo (Revier Wittenberg). Auch den Forst 
der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (Revier Coswig) habe es heftig getroffen.

Bei „Kyrill“ im Januar 2007 sei der Schaden zwar viermal so hoch gewesen. Doch damals hatte der Sturm auf 
großen Flächen die Bäume abgeknickt. „Jetzt aber haben wir viele Einzelbrüche, und Nesterbrüche und die 
Bäume sind meist entwurzelt“, so Ackermann.

Kiefern und Laubbäume von Sturmtief „Xavier“ erwischt

Der Boden war aufgeweicht vom vielen Regen, erklärt der Forstmann. Erwischt habe es Kiefern und Laubbäume 
gleichermaßen, sogar kräftige Eichen. „Die Bäume sind noch voller Laub, da bieten sie dem Wind viel 
Angriffsfläche. Und wir hatten Windspitzen von 120 bis 130 Kilometern pro Stunde.“ Ackermann vermutet, dass 
Wirbel im Spiel waren, weshalb die Bäume regelrecht aus der Erde gedreht wurden.

Noch immer ist die Aufnahme der Schäden in den sechs Revieren nicht abgeschlossen. Die Revierförster konnten 
nicht gleich am nächsten Tag losziehen. „Viele Wege waren unpassierbar“, berichtet der Forstamtschef. In allen 
Territorien hätten sich aber private Firmen und engagierte, ausgebildete Helfer sofort an die Arbeit gemacht, die 
Wege frei zu räumen. „Das hat mich sehr gefreut“, sagt Ackermann. „Haargenau das braucht es in einer solchen 
Situation.“

Bei der Streuung sei es nicht leicht, die Schäden aufzuarbeiten, so der Forstamtsleiter. Jetzt komme es auf das 
gute Zusammenspiel zwischen Waldbesitzern beziehungsweise Forstbetriebsgemeinschaften (FGB) und 
Revierförstern an. In vielen Fällen werde es darauf hinauslaufen, dass die Bewirtschaftungspläne umgestellt und 
Flächen, in denen es Schäden gibt, zur Durchforstung vorgezogen werden.

Zäune um junge Bäume durch „Xavier“ zerstört

Jungen Forstkulturen könne Sturm an sich kaum etwas anhaben. Allerdings seien vielerorts die Zäune um die 
Anpflanzungen in Mitleidenschaft gezogen. Das bedeutet, das Wild hat freien Zugang zu den jungen Bäumen. 
„Das muss schnell repariert werden“, so Ackermann.
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„Es wäre schade, wenn die Kulturen vom Wild aufgefressen werden. Bei der Kontrolle und Reparatur brauchen 
wir die Mithilfe aller Waldbesitzer. Unsere Revierförster kommen nicht in kürzester Zeit in die letzte Ecke. “

Bei allen Schäden und deren Folgeaufwand hält Ackermann eins vor Augen: „Es ist in der Region kein Mensch zu 
Schaden gekommen.“ Das soll möglichst so bleiben. Der Forstamtsleiter warnt daher nicht forstlich geschulte 
Waldeigentümer eindringlich davor, auf eigene Faust mit der Kettensäge loszuziehen, um etwa schrägstehende 
Bäume zu Brennholz zu machen.

Spaziergängern im Kreis Wittenberg wird zu großer Vorsicht geraten

Sie sollten sich zum weiteren Vorgehen vom zuständigen Revierförster beraten lassen. Möglicherweise sei in der 
Nähe ohnehin ein Technikeinsatz geplant, so dass man sich professionell helfen lassen könne.

Auch Spaziergänger sollten im Wald größte Vorsicht walten lassen, auf den Wegen bleiben und „das Pilze suchen 
lieber hinten anstellen“. Es könnten noch lose Äste an den Bäumen hängen. „Die müssen nicht einmal groß sein. 
Wenn sie aus großer Höhe auf den ungeschützten Kopf fallen, kann das böse Folgen haben.“ Bäume, die sich im 
Fallen mit der Krone in anderen Bäumen verhakt haben, stünden oft unter Spannung. Das sei kreuzgefährlich, 
eine kleine Bewegung im Geäst reiche, um den Stamm losschnellen zu lassen.

Die geringsten Sorgen machen den Forstleuten Schädlinge infolge des Sturms. „Käfergefahr besteht in dieser 
Jahreszeit nicht mehr. Auf den Bläuepilz werden wir achten. “ (mz)
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