Markierungenund ihre Bedeutungim Forstbetriebder Kreisstadt
Merzig
Markierungen
an Bäumen,Wegenund Rückegassen
setztder Forstbetrieb
zur besseren
Orientierung
und Durchführung
von Betriebsarbeiten
ein. Auch die Kennzeichnung
von
eingeschlagenem
Holzerfolgtnacheinervorgegebenen
Form.Zur Vereinfachung
wird dazu
intern
ein
abgestimmter
KatalogvonZeicheneingesetzt.

BereichHolzernte,Holzrückungund Holzverkauf
(Zuständigkeit:
Förster
Brill/ venrvendete
Farbe:inderRegel,,rot"
oder,,weiß")
Markierung

Bedeutung
Der rote Doppelstrich stellt die Randmarkierungder Rückegasse
(RG) dar. Beidseitigan den Gassen angebrachtgibt die Markierung
den Forstwirtendie Fällrichtungder Bäumevor, da direktzu erkennen
ist in welcher Richtung das Holz später aus dem Bestand heraus
gerückt werden muss. Wichtige Markierung zur Orientierung in
Waldbeständen.Außerdem sind die Holzrückerzur Schonung des
Waldbodens verpflichtet ausschließlich auf den so markierten
Rückegassen
innerhalbder Beständezu fahren.
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Durchden Zusatzvon roten Richtungspfeilen
erhältder Holzrücker
die Zusatzinformation
zum Eingangder RG, zu einerVerzweigung,
oderzu einemRichtungswechsel.

Je nach Baumdurchmesser
werden 2-4 der schräg verlaufenden
roten Striche als Markierung
der zu entnehmenden
Einzelbäume
genutzt.Alle Bäumemit diesemZeichenwerdenim Rahmender
nächstenDurchforstung
entnommen(,,Ausscheidender
Bestand"=
Auslese").
,,negative
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Durch den Zusatz einer fortlaufenden Zahl wird in unübersichtlichen
Beständendafürgesorgt,dass keine Bäumeüberlaufenwerden.

DerweißeFarbkreisan einemBaumweißtdiesenalsZunkunftsbaum
= ,,positive
(,,Z-Baum"
Auslese")aus.Z-Bäumewerdengezieltgefördert
und bildendas wertvolleGrundgerüst
des Bestandes.
Bei Einschlagund Holzrückearbeiten
sind die Z-Bäumegrundsätzlich
besonders
zu
schützen.
Meistwerden3-4der Markierungen
am Stammangebracht.

Markierung
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Bedeutung
Wenn neben dem Weißen Farbkreis noch zwei Zahlen übereinander
stehen,gibt die oberer Zahl den Durchmesserin cm in Brusthöhean
(sog. BHD), die untere Zahl das Jahr der Durchmesser-Aufnahme.
Damitkann der Zuwachsan Einzelbäumen
verfolgtwerden,
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mehrere Messungen durchgeführtwurden, kann man den
Durchmesser-Zuwachs
anhandderZahlennachvollziehen.

Die weiße, stilisierte Vogelschwinge mit dem darunterliegenden
weißen Farbkreis markiert stehendes (oder liegendes) Biotopholz.
Diese Bäume oder Baumteileverbleibenohne weitere Nutzung im
Bestand. Sie ermöglichendurch ihren langsamen ZertaI und ihre
(wie
langjährigeErhaltungdie Weiterentwicklung
von Biotopstrukturen
z.B. Spechthöhlen
Kronenteilen).
oder Bäumemit ausgebrochenen
Sie
bieten eine optimaleBesiedlungfür meist selteneVertreteraus Flora
und Fauna.Wegen der Gefahr durch herabfallendeKronenteile,oder
sogar des Umsturzesganzer Bäume werden die Biotopbäumenicht
entlang der Wege ausgewählt.LiegendesBiotopholzwird u.U. noch
mit einem zusätzlichen lnfonnationsschild versehen.

RF

Die BuchstabenuRF"zeigenan, dass es sich um den Übergangvon
Waldflächezu eine,,Referenzfläche"
einer regelmäßigbewirtschafteten
handelt. Die Stadt Merzig hat ca. 1oo/oihrer Waldflächenaus der
regulären Nutzung genommen und als ,,natürlicheEntwicklungsbereiche für urwaldähnliche Strukturen" ausgewiesen. Diese
können wichtige Informationenfür die
Dauerbeobachtungsflächen
Bewirtschaftung
der Wälderliefern.In diesenFlächenerfolgtaußerder
Verkehrssicherung
keine forstlicheNutzung.Alles Holz (stehendoder
liegend)verbleibtim Bestand.

Wenn Einzelbäumemit einem um den ganzen Umfang reichenden
weißen Farbring versehen sind, handelt es sich um besonderszu
schützende,meist selten im BestandvertreteneBaumartenwie z.B.
Elsbeere,Spitzahornoder Linde.Sie sind ähnlichwie die Z-Bäumebei
besonderszu schützen.
Einschlags-und Holzrückearbeiten

Markierung
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Bedeutung

Eingeschlagene
Hölzerwerdeni.d.R.nachLängeund Durchmesser
vermessenund an einerStirnseitemit Kreideangeschrieben.
Dabei
gibt die erste Zahl die Länge in Metern und die zweite Zahl den
Durchmesser
in cm mit Rindean. Stammholzwird darüberhinausnoch
mit einer Plastikplakette einzelstammweise ,,nummeriert".Die
eingeschlageneNummer dient der eindeutigen Zuordnung des
Holzstammesinnerhalb einer größeren Holzliste und existiert nur
einmal.Auch die Farbe der Plakettespielt eine Rolle bei der Losaufgrößeren Holzmengen. Die
Logos
teilung von
der
geben an, dass der Stamm aus dem
Zertifizierungsunternehmen
zertifiziertenStadtwaldvon Merzig kommt und sorgen somit in der
weiteren
Holzvenrvertungskette für
Transparenz
und
Nachvollziehbarkeit.
Meist wird nach dem Verkauf der Stämme das
Holzlosdurchdie Käufernoch mit der eigenenFirmenbezeichnung
vor
gekennzeichnet.
Ort für die Holzabfuhr

BereichVerkehrssicherung
und Brennholzverkauf
(Zuständigkeit:FörsterConrath / venryendete
Farbe:in der Regel,,blau",oder,,orange")

Markierung

Bedeutung
Je nach Baumdurchmesserwerden 2-4 der schräg verlaufenden
blauen Striche als Markierungder zu entnehmendenEinzelbäume
genutzt.Die so markiertenBäume sind nach Begutachtungdurch den
Forstbetriebaus Verkehrssicherungsgründen
zu entnehmen.
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Ein blauer Punkt in Richtung des nächsten Weges zeigt an, dass
dieser Baum in der Folge regelmäßigkontrolliertwird, da eventuellein
Schadenfestgestelltwurde, der aber eine direkte Fällungnoch nicht
notwendiggemachthat.
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Ein blauer Kreis mit einem Dach darüber bedeutet,dass dieser
Baum aus Gründen der Verkehrssicherungentweder mit
Seilklettertechnik,
oderwennam Weg stehend,mit einemHubsteigerEinsatzim Kronenbereich
werdensoll.Meistsindeinzelne,
bearbeitet
gesundeAste
stärkereTrockenäste
zu entnehmen
oderangebrochene
zurückzu schneiden.
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Durchden Zusatzeiner fortlaufendenblauenZahl wird in unübersichtlichenBereichendafür gesorgt,dass keine Bäumeüberlaufen
werden.
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(lndustrieholz
Brennholzpolter
in langer Form, an den Waldweg
gerückt)werdenmiteinerPlastikplakette
(sieheobenbeiStammholz)
Polternummer
versehen.
Auch
hier sorgendie beiden
und einer
Kennungen
für einezweifelsfreie
Zuordnungbeim Holzverkauf.
Beim
Verkaufdes Brennholzes
wird der Namedes Käufersals Zusatzauf
dem Poltervermerkt.

Bäumen
StehenGrenzsteineim Wald werdenan nahegelegenen
Markierungen
Auffinden
angebracht.
Bei
zum besseren
dieserSteine
wirddie GrenzegrobmitGR markiert.
Grenzlinienverläufen

WerdenGrenzpunkte
im Geländeüberprüft,
wird oft die Entfernung
des Punkteszu 2-3 umstehendenBäumenin Meternin Richtung
zumGrenzpunkt
angeschrieben.

