
 

Andreas Padberg, FD 

Sachsenforst, Forstbezirk Leipzig 

Forstbezirksleiter 

 

 

 

 

 

 

 

„Insbesondere seit dem Orkantief Friederike im Januar 2018 in Verbindung mit den 

folgenden Dürre-/Hitzejahren ist der Forstbetrieb im Forstbezirk Leipzig durch 

Störungen geprägt.  

In den am stärksten betroffenen Revieren im Süden und Südosten von Leipzig 

(Colditzer und Wermsdorfer Wald) stiegen die kalamitätsbedingten Jahreseinschläge 

über mehrere Jahre bis auf das 4-10fache des Nachhaltigkeitshiebsatzes, der 

Gesamtvorrat im Forstbetrieb sank. Bei der Wiederbewaldung der über 800 ha 

Kahlflächen im Landeswald war die klare strategische Zielstellung für die Reviere 

eine wichtige Voraussetzung, damit verfügbare (begrenzte) Ressourcen effektiv 

genutzt und gleichzeitig natürliche Potenziale ausreichend berücksichtigt wurden. Mit 

entsprechenden Differenzierungen galt nach erster Schadensanalyse und 

Luftbildauswertung die grundsätzliche Vorgabe, dass die Planungen zur 

Wiederbewaldung Kunstverjüngung, Naturverjüngung und Vorwaldstadien zu rund 

1/3 berücksichtigen sollten.  

Eine besondere Situation ergibt sich im Forstbezirk durch die Auwälder im Norden 

und Westen von Leipzig mit hohem Eschenanteil, teilweise bis zu 50 % des 

Oberstandes. Die insgesamt durch das Eschentriebsterben vorgeschädigten Eschen 

wurden in Kombination mit den infolge der Trockenjahre überall präsenten, eigentlich 

sekundären Eschenbastkäferarten so stark geschädigt, dass die Baumart in 

manchen Waldgebieten komplett ausgefallen ist. Damit fehlt nicht nur die 

Hauptwirtschaftsbaumart, auch die FFH – Lebensraumtypen (Hartholzauwald) und 

extrem seltene Arten (Eschenscheckenfalter = Kleiner Maivogel) sind dadurch 

bedroht. Durch das stehende Totholz ergeben sich aus Arbeitsschutzgründen 

Einschränkungen in der Waldarbeit wie auch besondere Gefahren für die 

Waldbesucher.  

Risikoaspekte sind entsprechend in der waldbaulichen Planung und Vollzug, bei der 

Walderschließung, der Vernetzung aller Akteure usw. integraler Bestandteil einer 

integrativen naturgemäßen und multifunktionalen Waldbewirtschaftung. 

Pflegekonzepte sind auf frühzeitige Stabilität, Begrenzung der Vorratshaltung in 



reifen Bestandesphasen und rechtzeitigem Aufbau von standortgerechten 

Verjüngungsvorräten (vorzugsweise aus Naturverjüngung) auszurichten – 

angepasste Schalenwildbestände eingeschlossen. Im Landeswald des Forstbezirkes 

Leipzig konnte durch konsequente Ausrichtung auf diese Ziele im Vergleich der 

letzten beiden Forsteinrichtungen die Fläche der übernahmewürdigen Unterstände 

verdoppelt werden – rund die Hälfte aller Waldbestände weisen inzwischen 

mindestens eine zweite Baumschicht auf. Das mildert, auch optisch, die 

Auswirkungen aktueller bzw. nachwirkender Kalamitäten.“ 

Weitere Informationen: 

 https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/251009  

 https://www.l-iz.de/politik/region/2021/05/unterstuetzung-aus-thueringen-125-

resistente-eschen-im-leipziger-auwald-gepflanzt-388604  

 

 

 

Abbildung 1: Drohnenflug über den Auwaldrest Eichholz südlich von Leipzig. Nahezu alle stärkeren 
Eschen sind abgestorben. 
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Abbildung 2: Infolge Eschentriebsterben i.V.m. Bastkäferbefall abgestorbene Eschen in der Nord-
West-Aue von Leipzig. 

 

Abbildung 3: Weitgehend abgestorbener mittelalter Eschenbestand in der Nordwest-Aue Leipzig 
(Verbreitungsschwerpunkt Eschenscheckenfalter). 



 

Abbildung 4: Hinweisschild „Besondere Baumgefahren“ – im Forstbezirk Leipzig an den Hauptwegen 
der stadtnahen Auwaldgebiete (Erholungsschwerpunkte) aufgestellt. 


