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Ausgabe Herbst 2021
Forstbetriebsarbeiten Oktober bis Dezember
Auch im aktuellen Quartal geht der Einschlag des Kalamitätsholzes auf Hochtouren weiter. Es gibt keine Alternative dazu !
Die Einsatzorte der Dienstleistungsunternehmen richten sich
auch weiterhin nach den aktuellen „Brennpunkten“ des Käfergeschehens, die von den Mitarbeitern des städtischen Forstbetriebes laufend überwacht werden. In der Vorschau können deshalb
die Arbeitsorte nicht zu 100% „auf den Punkt“ gebracht werden.
Ebenso wird sich die Lenkung der Unternehmen zeitlich und örtlich am Beginn winterlicher Witterungsverhältnisse orientieren.
Im Revier Jonsdorf konzentrieren sich die Sanierungsarbeiten
auf die Käfernester am Hochwald sowie östlich und westlich der
Leipaer Straße (Ameisenberg, Jonsberg). Am nördlichen Buchberg (vom Angstkorb in Richtung Waltersdorfer Straße) sowie
am Weberberg (oberhalb des Sorgeteichs) werden die Arbeiten
ebenso fortgesetzt.
Auch im Revier Eichgraben sind stabil 2 Technikeinheiten im
Einsatz. Sie arbeiten im Gebiet rund um die Fuchskanzel bei Lückendorf sowie zwischen Scharfenstein und Zigeunerberg. Die
temporäre Sperrung des Kasparfelsenweges wird voraussichtlich bis Ende Oktober anhalten müssen. Eine Umleitung ist vor
Ort ausgeschildert.

Waldschutz / Borkenkäfer
Trotz eines für die Natur sehr günstigen Witterungsverlaufes
mit niedrigen Temperaturen und ausreichend Niederschlag
auch über die Wachstumszeit ist ein Abklingen der Borkenkäfer-

kalamität nicht auszumachen. Eher ist das Gegenteil festzustellen – der Käferbefall hat an Umfang und Intensität eher zugenommen. Mit Hilfe der guten Wasserversorgung konnten die
Bäume zwar Harz bilden und haben auf diese Weise sicher einen
Teil der Käfer abgetötet – aber der Masse der Käfer konnten sie
offenbar keinen Widerstand leisten.
Auch die Summe aller gründlich durchgeführten Forstschutzmaßnahmen (Beseitigung allen Brutmaterials auf der Fläche,
Einschlag, Rückung und Abfuhr des Holzes vor Ausflug der neuen Käfergeneration) konnten bisher die Kalamität nicht zum Stehen bringen.
Die für den Stadtwald Zittau getroffene Einschätzung deckt
sich weitestgehend mit der Situation in den anderen, fichtendominierten Waldgebieten Sachsens.

Waldschäden überall –
Ihre Mithilfe ist gefragt

Im 4. Jahr in Folge sind die Auswirkungen der Borkenkäferkalamität im Zittauer Gebirge nicht mehr zu übersehen.
Das Landschaftsbild hat sich deutlich verändert. Mancher mag
sich zwar über den einen oder anderen neuen Ausblick freuen –
die Wiederbewaldung ist jedoch angesichts der durch nichts zu
ersetzenden Waldfunktionen ohne Alternative.
Der Naturpark und der Forstbetrieb rufen Sie deshalb auf, sich
bei der Vorbereitung einer neuen Waldgeneration einzubringen.
Wir wollen auf einer Fläche am Weberberg Schlagabraum (Rinde, Reisig, Äste) beräumen, um Platz für die Naturverjüngung
oder eine anschließende Pflanzung zu schaffen.
Wir treffen uns am 16.10.2021 um 9 Uhr am Sorgeteich in
Waltersdorf.
Die Fläche erreichen wir zu Fuß oder auch mit einem Fahrzeug.
Bitte kommen Sie in wetterfester Kleidung, festen Schuhen und
mit robusten Handschuhen. Gegen 13 Uhr bedanken wir uns mit
einem Mittagsimbiss bei Ihnen.
Zur Organisation des Tages bitten wir unbedingt um eine Voranmeldung unter forstamt@zittau.de
.
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihr Interesse!

Naturschätze in unserer Region
Die Einstellung der großflächigen Ausbringung von Pestiziden
und Herbiziden seit den 1990er Jahren hat vielfältige positive
Wirkungen auf den Naturhaushalt nach sich gezogen.
So sind, um nur ein Beispiel zu nennen, verschiedene streng geschützte Vogelarten wieder in unsere Region zurückgekehrt.

Sie haben Fragen an uns ?
E-Mail: forstamt@zittau.de
Sprechzeit: dienstags von 13 bis 18 Uhr im Technischen Rathaus,
Sachsenstraße 14 in Zittau

www.zittau.de
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Hierzu zählen, als an Wald und Fels gebundene Arten, der Uhu,
der Wanderfalke und der Schwarzstorch. Da diese Arten nicht
nur nach europäischem Recht geschützt, sondern nach wie vor
auch in ihrem Bestand bedroht sind (im überregionalen Maßstab), sieht das Sächs. Naturschutzgesetz für sie besondere
Schutzmaßnahmen vor. Ein etabliertes und wirksames Mittel
sind die sog. Horstschutzzonen. Mit dem Erlass der entsprechenden Allgemeinverfügung durch den Landkreis wird ein zeitlich begrenztes Betretungsverbot (meist von Januar bis August)

Die Eliminierung einzelner Störfaktoren bedeutet nicht, dass
nicht Erfolge durch ganz neue und unerwartete Einflüsse wieder
beeinträchtigt werden können.
So können wir uns in diesem Jahr über eine erfolgreiche Brut des
Wanderfalken (mit 3 Jungvögeln) im Zittauer Gebirge freuen.
Leider blieben die Uhu-Paare im Königsholz und im Zittauer Gebirge diesmal ohne Nachwuchs. Der Schwarzstorch ist aus seinem Winterquartier im Frühjahr nicht zu uns zurückgekehrt.

Die Afrikanische Schweinepest ist bei uns
angekommen!

DieASP hat sich weiter nach dem Südwesten des Landkreises ausgebreitet. Die Landesdirektion hat darauf reagiert, und sowohl
die Sperrzone I (Pufferzone) als auch die Sperrzone II wesentlich erweitert. Die aktuellen Allgemeinverfügungen vom 8. September 2021 sind unter den folgenden Adressen zu finden bzw.
nachzulesen: https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/
?ID=18065&art_param=810
Der gesamte Zittauer Stadtwald befindet sich jetzt in der Pufferzone und die in der Allgemeinverfügung erlassenen Anordnungen gelten unmittelbar.
Die Allgemeinheit muss sich an folgende Regeln halten:
• Personen, die mit Wildschweinen in Berührung gekommen
sind, müssen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen
durchführen / Gleiches gilt für Hunde
(Anweisung durch das Landratsamt; diese lag zu Redaktions schluss noch nicht vor)
• Veranstaltungen mit Schweinen sind untersagt
• die Errichtung von wildschweinsicheren Zäunen ist zu dulden.

Uhu
ausgesprochen, um eine ungestörte Brut und Aufzucht zu ermöglichen. Die Zonen sind vor Ort deutlich gekennzeichnet und
gelten selbstverständlich auch für jegliche forstlichen Arbeiten.
Der Bruterfolg ist jedoch nicht nur davon abhängig. Auch andere Faktoren, wie der Witterungsverlauf (Kälte, Nässe), das
Nahrungsangebot oder der Einfluss des Raubwildes spielen eine
Rolle. Bei Letzteren ist insbesondere der Waschbär als ein eingewanderter Neubürger zu nennen. Als nachtaktives Tier mit hervorragenden Klettereigenschaften kann er geschützte Horste
mit den Eiern / Jungvögeln ohne Probleme erreichen. Darüber
hinaus hat diese Art eine hohe eigene Vermehrungsrate.
Wir sehen daraus, dass der Artenschutz eine Daueraufgabe ist.
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Die städtische Forstverwaltung bittet alle Waldbesucher
darüber hinaus um die Einhaltung folgender einfacher Vorsichtsmaßnahmen:
• Gehen Sie jeder Berührung mit Wildschweinen (tot aufgefundenen) aus dem Weg.
• Melden Sie die Fundstelle eines toten Wildschweins unverzüglich dem Veterinäramt oder der Polizei.
• Werfen Sie keinerlei Essensreste weg.
• Nehmen Sie Ihren Hund an die Leine.
• Der Erreger der ASP ist ein hochansteckendes Virus. Die Infizierung führt bei Wild- und Hausschweinen zum Tod. Für die
menschliche Gesundheit ist es absolut ungefährlich. Alle vorgenannten Maßnahmen sind jedoch erforderlich, um den Menschen als Überträger und Verbreiter auszuschalten.
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