Waldpost
Mitteilungsblatt
des Forstbetriebes der Stadt Zittau

Ausgabe Winter 2020
Forstbetriebsarbeiten Januar bis März
Da sich noch ein erheblicher Anteil geschädigter Fichten im Wald
befindet, müssen die Einschlags- und Rückearbeiten auch zu
Beginn des Jahres fortgesetzt werden. Es wird dabei immer eine
„Winter-Situation“ kalkuliert und die Auftragnehmer in Waldgebieten eingesetzt, die erfahrungsgemäß für die Technik erreichbar sind. So wird intensiv im Königsholz sowie östlich der
Lückendorfer Straße an der Aufarbeitung des Kalamitätsholzes
gearbeitet. Am Buchberg bei Jonsdorf sowie zwischen Schießstand und Töpferbehälter bei Eichgraben werden aktuell noch
abschließende Rückeleistungen erbracht.
Die Befahrbarkeit der Wege vorausgesetzt, ist geplant, im Januar die großen Reisighaufen im Revier Eichgraben (rund um den
Töpferbehälter sowie das Stadtkreuz, am Ringelshainer Weg)
durch einen Häcksler zu beräumen.

Waldschutz
Alle Borkenkäfer-Arten überwintern derzeit unter der Rinde
der Bäume oder in der Bodenstreu. Trotz der großen Menge des
Schadholzeinschlags im vergangenen Jahr gehen wir von einem
noch nicht dagewesenen hohen Bestand an überwinternder Populationen aus. Das Jahr 2019 bot sehr lange, bis in den Herbst
hinein optimale Entwicklungsbedingungen für die Borkenkäfer.
So konnte noch eine 3. Generation angelegt werden, die nun
überwintert. Im 1. Quartal kommt es deshalb darauf an, soviel
wie möglich an potenziellem Brutmaterial zu beräumen. Diese
Leistungen sind natürlich unmittelbar von den Witterungsverhältnissen und der Zugänglichkeit / Erreichbarkeit der Waldgebiete abhängig.

Skiwanderwege

unserer Region) ist verschwindend gering. Das
hat gute Gründe: sie kann
als eine invasive Baumart
bezeichnet werden, da
sie auch die unwirtlichsten Böden besiedelt und
sich durch Wurzelsprossbildung rasch ausbreiten
kann. Die Robinie gehört
zur Familie der Hülsenfrüchtler; sie kann mit Hilfe von an ihren Wurzeln
lebenden Bakterien Luftstickstoff binden.
Hinsichtlich der aktuellen
Umweltprobleme hat die
Robinie aber auch „gute“
Seiten: sie kommt mit Wärme und Trockenheit sehr gut zurecht
und ihre weißen, traubenartigen und stark duftenden Blüten
sind eine hervorragende Bienenweide. Darüber hinaus ist ihr
Holz durch seine Dauerhaftigkeit für den Outdoorbereich (Gartenmöbel, Spielgeräte) gerade zu prädestiniert
Aber Achtung: Samen, Früchte, Blätter und Rinde der Robinie
sind giftig !

Beteiligung des Forstbetriebes am InterregProjekt „Abenteuer im Gebirge“

Kurz vor dem Jahreswechsel wurde der neue Rastplatz am
Kelchstein mit einer kleinen Feier eingeweiht und der Öffentlich-

Auch wenn es zu Beginn des Jahres noch nicht danach aussieht,
ist eine Schneedecke im Zittauer Gebirge im Februar / März nicht
ausgeschlossen. Bei dieser Witterung ist die Nutzung der Waldwege für die Holzabfuhr weitestgehend nicht möglich. Deshalb
steht von dieser Seite dem Skivergnügen nichts im Wege. Ist eine
„Koexistenz“ zwischen Holz und Ski absehbar und unabdingbar,
wird diese Situation im Vorfeld konkret mit der Gemeinde bzw.
dem Verein abgesprochen und eine Lösung gesucht.

Baum des Jahres
Von der Dr. Silvio Wodarz-Stiftung wurde die Robinie zum Baum
des Jahres 2020 gekürt. Sie ist eine aus Nordamerika stammende „Einwanderin“, die vor rund 300 Jahren nach Europa eingeführt wurde; zunächst in Parks und Gärten, später auch im
Wald. Ihr Anteil an der Waldfläche in Deutschland (und auch in

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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Alte Leipaer Straße
Begleitheft zum forstlichen Lehrpfad

www.zittau.de

keit übergeben. Wir
hoffen, dass dieses
neue Angebot auf
eine positive Resonanz stößt und gut
angenommen wird.
Erste Reaktionen bestätigen das bereits.
Ebenfalls noch im
alten Jahr ist eine
Broschüre neu erschienen,
welche
als Begleitheft zum
forstlichen Lehrpfad
„Alte Leipaer Straße“
angedacht ist. Damit sollen die Kurzinformationen auf den
Lehrpfadtafeln für
Interessierte weiter
untersetzt werden.
Die Broschüre liegt
in den Touristinformationen in Zittau,
Oybin, Jonsdorf und
dem Naturparkhaus
in Waltersdorf zur
kostenlosen Mitnahme aus.

Waldeinfahrten

Eine Entdeckung …
Im Schülerbusch haben vermeintlich fleißige Handwerker untenstehendes „Bauwerk“ errichtet. Das ist – in aller Deutlichkeit
– ein „no go“! Zuerst hat jedes Waldstück (wie auch jedes andere Grundstück) einen Eigentümer, der im Vorfeld zu befragen
ist – und zum anderen muss sich heute jeder bei seinen Vorhaben überlegen, ob diese Dinge rechtlich zulässig sind. Da solche
„Bauwerke“ über kurz oder lang entdeckt und konsequenter
weise rückgebaut werden, haben die „Bauherren“ viel unnütze
Zeit und Kraft aufgebracht. Wir bitten auch zu bedenken, dass
die Kosten der öffentlichen Hand für den Rückbau durchaus auf
die Verursacher umgelegt werden können. Es gibt eine Vielzahl
an Möglichkeiten und Örtlichkeiten, wo jeder seinem Hobby frö
nen kann – diese sollten auch genutzt werden.

Auch im Winter und unabhängig von der Schneelage möchten
wir dazu auffordern, die Zugänge und Zufahrten zu den Waldwegen stets frei zu halten und nicht mit dem PKW zu blockieren.
Die kleineren oder größeren Einfahrtbereiche / Polterplätze sind
für forstbetriebliche Belange geschaffen worden, sie werden jedoch nur einen geringen Zeitanteil im Jahr für diesen ureigenen
Zweck genutzt. Die Mitnutzung für private Belange (z. B. das Abstellen eines Fahrzeugs für einen Waldspaziergang) ist durchaus
möglich – nur sollte dabei soviel Umsicht und gesunder Menschenverstand an den Tag gelegt werden, dass die Zufahrten
nicht blockiert werden. Jeder von uns kann einmal auf schnelle
Hilfe angewiesen sein …

Waldzustandsbericht 2019
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Der durch den Staatsbetrieb Sachsenforst für das ganze Land
und alle Waldeigentumsarten erarbeitete Waldzustandsbericht
für das Jahr 2019 kommt zu deutlich negativen Aussagen. So
war im März ein langjähriger Spitzenwert an Sturmereignissen
zu verzeichnen, die Temperaturen lagen über dem klimatischen
Mittelwert und die Niederschläge darunter. Damit war die Wasserbilanz in der Vegetationszeit deutlich negativ. Auch aus dem
Winter 2018/19 konnten die Bodenwasserspeicher nicht aufgefüllt werden. Der Zustand der Nadel- und Laubbäume hat sich
gegenüber dem Vorjahr weiter um einige Prozentpunkte verschlechtert (Kronenverlichtung durch Trockenheit und Schädlingsbefall).
Die nach Regionen und Baumarten detaillierten Ergebnisse
können im Bericht selbst unter www.sachsenforst.de eingesehen werden.

