Baumsterben, Wanderwege und Kletterzustiege
Wie können wir uns in Zukunft im Gebirge bewegen ?
Das Absterben der Bäume beschäftigt uns in diesem Heft.
Die Fichtenmonokultur als Ursache zu sehen, ist zu kurz
gegriffen: Es wird vermutlich nicht nur bei den Fichten
bleiben. An vielen Stellen in der Sächsischen Schweiz,
noch mehr im Norden von Dresden, im Müglitztal und vor
allem im Saaletal beobachtete der Autor zahlreiche tote
Kiefern, die anfangs leuchtend rotbraun erscheinen, nach
dem Nadelverlust aber unauffällig werden. Oder die immer
häufigeren toten Birken, die man auch zahlreich an rechts
elbischen Hängen bei Obervogelgesang beobachten kann.
Obwohl wir uns um Birken keine Sorgen machen müssen:
Diese robuste Baumart zeigt doch, dass hier Dramatisches
geschieht.
Dabei ist die Dynamik des Absterbens bei verschie�
denen Baumarten sehr unterschiedlich. Die Fichte wird
zunächst durch Hitze und Wassermangel schwächer, dann
oft kaum sichtbar durch Borkenkäfer angebohrt, und erst
wenn deren Larven mit ihren Gängen unter der Rinde die
Nährstoffzufuhr unterbrochen haben, sterben die Bäume
schnell ab. So erklärt sich Abb. 1: Erst drei Jahre nach dem
ersten Rekord-Hitzesommer wird ein großes Waldgebiet
von 2020 zu 2021 mit einem Schlag braun. Das fällt ins
Auge und erzeugt Panik. Die einzelnen roten Kiefern hinge�
gen scheinen kaum Aufmerksamkeit zu erregen. Doch wie
im Saale- oder Müglitztal zu sehen ist, geschieht das Ster�
ben dort schleichend, aber kontinuierlich. Und die ständig
schrumpfende Biomasse der Buchen bemerkt erst einmal
nur der Fachmann. Wenn dann wie im Nationalpark Hai�
nich in Thüringen ganze Buchenwälder verdorren, wird das
Problem auch in der Öffentlichkeit sichtbar.
Diese Dynamiken hängen eng mit der Begehbarkeit der
Wege zusammen, wie sich im Folgenden noch zeigen wird.
Überflüssig zu bemerken, dass der Klimawandel eine
der Hauptursachen für all die Probleme ist und nicht mehr
verschwinden wird. Wir müssen uns also auf einen völlig
geänderten Wald einstellen (vielleicht nur aus jüngeren
Bäumen und viel mehr Laubbäumen). Um Illusionen vorzu�
beugen: Die Möglichkeiten des Eingreifens sind durch das
schiere Ausmaß der Katastrophe leider begrenzt.

Unpassierbare Wege: schwieriges
Freischneiden
All das war im Prinzip schon Ende 2020 im letzten SSIHeft nachzulesen, doch ein Problem hatte anscheinend
niemand so recht auf dem Schirm: Tote Bäume fallen um,
nicht nur bei Sturm, und versperren unsere Wege oder er�
schweren das Durchkommen erheblich. Über den Kampf
um rechtzeitiges Freischneiden der Wege ist in anderen Bei�
trägen in diesem Heft zu lesen. Hier soll es mehr darum ge�
������������������������������������������������������������

Abb. 1: Blick von der Schrammsteinaussicht in Richtung Falkenstein und Hohe Liebe

hen, was wir als Besucher erwarten dürfen und wie wir uns
verhalten können.
Weil Fichten in vergleichsweise kurzen Zeiträumen
gemeinsam absterben, fallen sie auch gemeinsam um, und
ringsum werden damit populäre Wege unbegehbar. Das bei
Verfassen dieses Artikels schmerzlichste Beispiel sind die
Weberschlüchte im Großen Zschand (Abb. 2 zeigt nur den
Anfang). Der Königsweg vom Bloßstock bis zum Kleinen
Winterberg und weiter zum Heringsloch ist seit langem un�
begehbar, der Reitsteig in den Thorwalder Wänden eben�
falls (der Autor lief ihn noch im April 2019, damals waren
bereits alle Fichten tot), und im Hinterhermsdorfer Gebiet
droht sogar die Kahnfahrt unerreichbar zu werden.
Der Aufschrei war laut, die Auseinandersetzungen u.a.
in der AG Wege waren heftig, und es geschah dann tat�
sächlich einiges: So wurde die Richterschlüchte im Großen
Zschand wenigstens vorläufig freigeschnitten. Sie sind nicht
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mehr so bequem wie früher, aber begehbar. Abb. 3 lässt
ahnen, welcher Aufwand mit der Spezialmaschine dort
erforderlich war. Auch die Raubsteinschlüchte hoch
zum Winterstein ist nun wieder frei und einige Wege
mehr. Mit einer wendigen Spezialmaschine konnten
die Bäume gefällt und ohne Gefährdung von Menschen
zersägt werden, denn die Bediener sitzen in einer ge�
schützten Kabine.
Das ist alles löblich, doch machen wir uns nichts
vor: Bäume werden weiter umfallen, auch in der Rich�
terschlüchte. Abb. 4 zeigt es typisch: Die Lehne oben
am Abzweig vom Schrammsteinweg wird mit Baum�
leichen verziert. Kein Drama, wenn man zu Fuß ist:
Über diese glatten Stämme kann man steigen. Als
Rettungsweg bei Bergunfällen taugt die Lehne in die�
sem Zustand allerdings nicht mehr, denn sie ist nicht
befahrbar.
Wenigstens ist man sich nun einig darüber, dass das
Durchsägen von Stämmen, die auf Wege gefallen sind,
keiner naturschutzrechtlichen Befreiung bedarf und so�
fort erledigt werden kann, sofern es Kapazitäten dafür
gibt. Das vorausschauende Fällen hingegen ist schwie�
riger, es braucht Sondergenehmigungen und langwie�
rige Verfahren bei der Landesdirektion, in jedem ein�
zelnen Falle mit Beteiligung der Naturschutzverbände,
und das Freisägen ist nur vom Mitte August bis Ende
März, also außerhalb von Brutzeiten, erlaubt.
Wo Kapazitäten zum Durchsägen nicht reichen und
Bäume zu schwer zu übersteigen sind, werden Wande�
rer kreativ, wie sich bereits in der Praxis zeigt.
Allerdings musste der Autor im Juli auf der angeb�
lich begehbaren Etappe des Malerwegs – vom Klein�
stein vor zum Arnstein – über und durch so viele umge�
stürzte Bäume kriechen, wie es ihm in 45 Jahren noch
nicht passierte. Dabei sollen kurz zuvor nur wenige Bäu�
me auf dem Weg gelegen haben. Von der Buschmühle
kamen ihm gerade zahlreiche ahnungslose Wanderer

Abb. 2:  Kein Durchkommen in der Weberschlüchte

Abb. 3:  Die im Sommer 2021 freigeschnittene untere Richterschlüchte

entgegen, die noch nichts von ihrem Glück wussten. Kurzum:
Der Wanderer muss erwarten, dass Wege schwierig oder fast
nicht mehr zu begehen sind. Und dass diese Unpassierbarkeiten
nicht immer vor der Tour bekannt sind, trotz der Bemühungen
der Nationalparkverwaltung.
Gefahr von oben

Abb. 4:  Lehne mit neuen Hindernissen
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Eine Frage mit offener Antwort ist die Gefahrenlage. Im Nor�
malfall klingt das unkritisch: Man betritt den Wald auf eigene
Gefahr. Forst und Nationalpark haften nur bei grober Fahrläs�
sigkeit. Es ist also Pech – und zum Glück recht unwahrschein�
lich –, wenn einem ein Ast oder gar Baum auf den Kopf fällt.
Schilder am Eingang des Nationalparks weisen auch ausdrück�
lich darauf hin. Allerdings gibt es Ausnahmen. Die bekanntes�
te ist die Zeughausstraße zwischen Parkplatz Neumannmühle
und Einmündung des Flügels E – auch für Fußgänger gesperrt.
�

Zwar werden immer wieder naturschutzfachliche Argu�
mente für die Sperrung angeführt (Feuersalamander, Stän�
gelumfassender Knotenfuß) – nicht ganz logisch, doch der
kritische Punkt sind hier eigentlich die toten Fichten, die
oberhalb der Felswände auf ihren Fall warten. Diese darf
und will man in dem von der EU geschützten FFH-Gebiet
nicht fällen. Nun ist die Zeughausstraße aber ein wichtiger
Verkehrsweg und unterliegt daher der Verkehrssicherungs�
pflicht, die eben nicht gewährleistet werden kann. Also blei�
ben nur die Totalsperrung oder die Entwidmung (offenbar
führt hier momentan kein Weg hinein) zum Wanderweg.
Dabei ist eine Begehung zu Fuß derzeit wenig gefährlich.
Es gibt gerade mal einen kleinen Erdrutsch, eine Unterspü�
lung und eine umgestürzte Eiche – keine Fichte – mit genü�
gend Platz zum aufrechten Durchgehen. Und nicht sonder�
lich viele tote Fichten oberhalb.

Nicht nur die Zeughausstraße ist zu. Auch die am An�
fang dieser Straße abzweigende Spitzsteinschlüchte, die ur�
sprünglich noch als Umgehung diente, ist komplett gesperrt:
keine Unpassierbarkeit, sondern eine wirkliche Sperrung.
Abb. 5 zeigt: Dort wird das berüchtigte „Fichtenmikado“
gewiss noch kommen. Derzeit jedoch läuft man problemlos
durch, auf eigene Gefahr natürlich. Logisch ist das nicht, der
formale Grund für diese Sperrung ist das bereits erwähnte
spezielle EU-Sonderschutzgebiet. All das muss dem Wan�
derer nicht unbedingt einleuchten.
Objektiv viel gefährlicher erscheint dem Autor der Po�
lenztalweg zwischen Hockstein und Waltersdorfer Mühle.
Abb. 6 lässt ahnen, was dort los ist. Diese toten Fichten
lauern teils direkt über Felswänden auf den nichtsahnenden
Wanderer. Bekannte des Autors erlebten, wie, zum Glück
auf der gegenüberliegenden Seite der Polenz, einige (!) Bäu�
me mit großem Getöse nach unten fielen – und wa�
ren sehr erschrocken.
Doch falls einmal ein Unfall passiert – und auf
stark gefährdeten „Wanderautobahnen“ muss man
damit rechnen –, wird das Geschrei laut sein. Ob es
dann übereilte Beschlüsse gibt, politischen Druck?
Das ist alles offen.
Kletterzugänge

Abb. 5:  Zwar ist die Spitzsteinschlüchte noch begehbar, aber offiziell ist
sie 2021 wie die Zschandstraße ab der Neumannmühle gesperrt.

Abb. 6:  Blick vom Hockstein ins Polenztal
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Starke Bedenken hatten wir anfangs wegen der Zu�
stiege zu Klettergipfeln sowie wegen der Bergpfade
(also Wegen mit erhöhter Schwierigkeit wie z.B. dem
Goldsteig). Dort kommen Maschinen nicht hin, und
beim manuellen Fällen sind durch Erschütterung
oder Mitreißen weiterer Bäume auch die Forstarbei�
ter stark gefährdet. Zumal es ja nicht einmal Wind
zum Umfallen braucht: Die oft pilzzersetzten Stäm�
me knicken sogar spontan um. In der mdr-Sendung
„Biwak“ vom 17. Juli 2021 äußerte der Autor die Be�
fürchtung, dass wir gar nicht mehr an unsere Gipfel
herankommen, wenn es so weitergeht. Im Prinzip ja,
aber doch nicht ganz.
Wir „erforschen“ als SBB regelmäßig Kletter�
zustiege, die kritisch sein könnten. So zum Beispiel
den Zugang zum Kampfturm vom Großen Zschand
aus, der abschreckend aussieht. Die Abbildungen 7
und 8 zeigen, dass es doch möglich ist, auch wenn
nun neben Kondition und Trittsicherheit zusätzlich
turnerische Fähigkeiten gefordert sind. An einigen
Stellen wurde bereits gesägt. Die Überraschung
war, dass ein Fortkommen möglich ist, wenn auch
erschwert. Eine ausgedehnte Ganztagswanderung
auf Kletterpfaden wie in früheren Zeiten wird nun
sehr anstrengend, aber man kommt als Bergsteiger
zumindest noch an die Gipfel.
Für das Durchsägen dicker Baumstämme braucht
es eine Kettensäge. Vielleicht findet sich ein Weg für
Bergsteiger, in Absprache mit der Nationalparkver�
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waltung hier mehr als bisher mitzuhelfen, denn der Tech�
nik- und Personalmangel lässt sich nicht einmal per In�
tervention vom Ministerpräsidenten beseitigen. Der SBB
ist dazu derzeit im Gespräch mit der Nationalparkver�
waltung. Und in einem Chaos wie in der Weberschlüchte
würde vielleicht das Absägen von Ästen mit einfacherem
Gerät das Durchkommen ermöglichen – wenigstens für
Leute, die hart im Nehmen sind.
Ein weiteres Hindernis sind die dichten Teppiche jun�
ger Fichten, die das Auffinden schmaler Pfade zum Ra�
tespiel machen können – so etwa zwischen Fensterturm
und Jortanshorn im Großen Zschand. Die hilfreichen
Markierungen sind oft mit den Bäumen verschwunden.
Kurzum, bedingter Optimismus ist hier erlaubt: Es
wird alles schwerer, es wartet sehr viel Arbeit, aber es ist
nicht alles verloren.
Das ist erst der Anfang
Nicht ganz so optimistisch kann man sein, wenn man
versucht, in die etwas fernere Zukunft zu schauen. Der
Schießgrund ist neben dem Lattengrund der wichtigste
Zugang, um zur Schrammsteinaussicht von den Parkplät�
zen im Zahnsgrund zu gelangen. Abb. 9 zeigt auch dem
Laien, dass der Schießgrund nicht mehr lange gangbar
sein wird (ebenso wie der benachbarte Lattengrund). Wei�
ter unten gibt es eine Engstelle zwischen den Felsen so�
wie Stufen, wo keine Maschine durchkommt, also muss
manuell gefällt werden. Vielleicht ist das derzeit noch
möglich; der Schießgrund aus dem Stufenplan A des SBB
wurde von der Landesdirektion im Sommer 2021 zum
Freisägen genehmigt. Doch reicht das Zeitfenster noch,
und gibt es ausreichend Kapazitäten? Wenn die Bäume
erst einmal zu morsch sind (oder sind sie es schon?), wird
es zu gefährlich für die Waldarbeiter.
Es gibt leider unzählige Wege, bei denen „Verfall“
im wörtlichen Sinne droht. So sind sämtliche Fichten
in Abb. 10 (nächste Seite) auf dem Königsweg zwischen
Heringsloch und Bärenhörnern im Kleinen Zschand tot
und teilweise bereits mit Pilzen besetzt: Nach Richtlinien
des Forsts darf dort bereits nicht mehr manuell gefällt
werden, und Maschinen kommen nicht heran. Nach oben
durch das Heringsloch kommt man noch – noch! Dort ist
es steil, und viele Fichten werden umstürzen. Bergab zum
Quenenweg das Gleiche – eher noch schlimmer –, und die
Fortsetzung des Königswegs in Richtung Kleiner Win�
terberg ist bereits unbegehbar. Der Autor selbst hatte sich
bei einem Versuch nicht weiter getraut, es erschien ihm
zu gefährlich. Wird der gesamte Kessel um Quenengrund
und Heringsloch in Kürze unbegehbar?
Auch um den Gehackten Weg, ein Bergpfad und wich�
tiger Zugang zu Klettergipfeln oben auf dem Plateau im
Kleinen Zschand, ist es schlecht bestellt. Solch ein Weg
steht sicherlich weiter hinten in der Prioritätenliste für das
Freischneiden, aber die schiere Masse an Bäumen verhin�
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Abb. 7:  Der Kletterzustieg zum Kampfturm unten im Jahr 2021

Abb. 8:   Unterwegs im Kletterzustieg zum Kampfturm im Großen
Zschand. Ein Suchbild: Wo ist der Mensch?

Abb. 9:  Im oberen Teil des Schießgrundes
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dert, dass hier zeitnah freigesägt werden kann. Vermutlich
werden sich vorerst kreative Umgehungen herausbilden.
Der Goldsteig im Großen Zschand, der vielleicht po�
pulärste Bergpfad, wird schon zu Beginn des Jahres 2021
von der Nationalparkverwaltung als unpassierbar einge�
stuft, ist aber noch gut begehbar (nur ein oder zwei Bäume
versperrten derzeit den Weg). Wenn man sich jedoch den
Wald im vorderen Teil des Goldsteigs ansieht (Abb. 11),
ist klar, was dort noch passieren wird. Für Maschinen ist
dieser Pfad unzugänglich. Eine jahrelange Stilllegung hier
würde jedoch nicht akzeptiert werden. Aber was geschieht
dann? Zügiges vorsorgliches Sägen per Hand?
Die entscheidende Frage ist schließlich, was von all
diesen schmaleren Wanderwegen und Bergpfaden nach
z.B. fünf oder mehr Jahren Stilllegung noch übrig ist. Sind
sie dann nicht nur mit tausenden toten Fichten zugefallen,
sondern auch komplett zugewachsen?
Selbst das 2021 erfolgte Freisägen der Richterschlüch�
te macht sie nur für begrenzte Zeit begehbar – Abb. 12
zeigt das jedem Laien. Technisch ist das Freihalten kein
Problem an dieser Stelle, von den Kapazitäten über viele
Jahre hin (Technik, Personal, Geld) schon eher, denn so
sieht es an zahllosen Stellen im ganzen Nationalpark aus.

Abb. 10:  Auf dem Königsweg zwischen Heringsloch und Großem
Bärenhorn ist der Fichtenwald komplett abgestorben.

Wie weiter?
Mit etwas Optimismus zeigen sich vorläufige Lösungen,
um weiterhin wandern und klettern zu können:
• Wanderwege werden nach Möglichkeit vom Natio�
nalpark freigesägt. Vollständigere und zeitnähere In�
formation ist möglich, nicht zuletzt mit Unterstützung
durch uns Besucher. Man muss ab und zu oder auch oft
über einen Baumstamm klettern.
• Andere (hoffentlich nicht zu viele) Wege werden für
lange Zeit unpassierbar werden und lassen sich auch
nicht umgehen. Unklar ist, ob und wann sie wieder
freigeschnitten werden, und was danach von ihnen
noch übrig ist. Allerdings gibt es eine sehr engagierte
Szene unter Wanderern und Kletterern, die energisch
einfordern und sicher auch aktiv werden.
• Kletterzustiege werden teilweise richtig schwierig,
lassen sich aber mit kleinem Aufwand gangbar halten.
Zumindest vorerst.
Kritische Zonen wie der Polenztalweg, die Zeug�
hausstraße ab Neumannmühle oder auch die unzähligen
Wege, die offiziell als unpassierbar gekennzeichnet sind,
brauchen eine Lösung, sonst stimmen die Besucher mit
den Füßen ab. Ohne Zusammenarbeit der Nationalpark�
verwaltung mit Verbänden und deren Mithilfe wird es
nicht gehen – momentan sieht es da recht gut aus. Und die
Hoffnung, die Schäden mögen sich vorwiegend auf den
hinteren Teil des Nationalparks beschränken, ist eine Illu�
sion: Abb. 6 zeigt, wie der Buchdrucker auch den vorderen
Nationalparkteil bereits beherrscht.
Dr. Reinhard Wobst
�������������������������������������������������������������

Abb. 11:  Ein kritischer Abschnitt des Goldsteigs

Abb. 12:  Momentaufnahme aus der Richterschlüchte
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