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Die Forstwart-[ernenden

wårmen sith mit Turnäbungen auf

2ß Männer und eine Frau am Holzen
Während zwei Wochen lernen 21 torstwart-Lernende
im Holzerkurs verschiedene Baumfällmethoden, unter
anderem beim Sturmholz.

wie beim Skifahten, die Muskeln warm
sind.

stech- und tåcherschnitt

aû Ehde

des zweiten

1OOO

übten tiefe

fêstmeter Sturmholr

.Das Sturmtief <Burglinù hâtJe auch
ei¡ paar Bäume in Siglistorf umgeworfen und ebenso den Vy'agen, in dem sich

SlGllSlORF (ire) -20 Mämer und eíne
Frau aus dem ivlettauertal, den Regioncn Zürich, Luzorn, Born, Graubünden
und sogar aus dem Wallis trafen sich
zwãiwöchigeo Holzerkurs von lVald
Den Kurs mitorganisiert hatte
Revierförster Felix Stauber vpm Forstbe'
tdeb Studenland, der sich flir die LehrlinssfördelunE senauso einsetzt, wle Felixîinder. Gðsiern wat Besuchstag ùhd
Vertreter der IÉhrbetriebe reisten nach

"u.
Schweiz.

Sislistorf. um die Arbeiten ihrer Leh¡lin-pe zu úezutachten. Die Resultate des
Kuises weúen benotet und sind daher
wichtig.
Die Holzer sind nicht d¡ê lautesten
<Es ist eine gute Klasse. Alle sind moti
viert und maðhen mit ùnd keiner fåillt negafiv auf Zudem sind - bis auf eine pan'

nenartíge Ausnahme - immer alle pünktlich erschienen, sodass wir nie waften
musstenD, lobte Kursleifer Stefan Bu¡ch

im Restaurant da Nadale. Er erklärte

Dabei

dass

bei einem
bis die Ge-

ten"aber Glück, dass es nur wenige Bäume umwaif>, erklärte der Revierlörster

Felix Stauber. Sein Forstbetrieb hat ei-

den Gästen des Besuchstags, dass seine

nen Hiebsatz von 12000 Festmete¡n und
durch <Burglild> fielen etwa 1000 Fesl-

Tluooe in der Zvilunterkunft nicht die
lauiste sei, womlt er lachend die dort
probende Guggenmusik ansprach. Der
Holzoreinsatz im Gebiet Elüehalde¡var
als Übungsobjeltt eine Herlusfdderung,
denri es salt Bäume untelendtworten
Bedínsuñsen zu f¿lllen. Unter Ðderem
wurde"dicies Laubholz bearbeitet, das
nicht mit normalen Fällmethoden erntbar war. Oder es gab Bäume mitten im
Steilhang oder Bãume, die durch den'
Sturm in Schíeflage geraten waren und
eine Getahr für Waldgänger darstellten.
Sie mussten unter besonderen Sicher'
hei{smassnahmen gefällt werden.

die Holær im Wald aufuärûiten. Der
Wasen ist komDlett zerstört. <Wi¡ hat-

rlète¡Sturm.holz an. Der Stum warf
vor ãlldmffteu;TanDen md Douglasien um sðwie eigdne mächtige Eíchen.
<Wir werdendso'weitere Bäume fällen,
um die Bèstellungen auszuftihren,> Nach

dm Stum waren Stauber und seinTeam
zuirst im Wald desAchenbergs aktiv,damit
zu absolvieren,
lustig aussieht,

is! weil

dann,

das Naherholungsgebiet wieder ge-

fahrlos betreten werden kann Danach
wurden die Sturmchåiden in Ehrendinsen und ab morqen iene in Mellikon aufleräumt. Am EãdeÏolgen die Wälder in
Schneisingen und Siglistmt

rffi

