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in den letzten 1000 Jahren

Text: Jens Weber, Bärenstein 
Fotos: Jens Weber, Henriette John, Ulrike Wendel, Stefan Höhnel u. a.
               (mit Ergänzungen von Harald Thomasius, Jan Kotera,  
               Albrecht Kirsche, Frido Fischer  u. a.)

Abb.: Falkenhain „früher“
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„Natur“führer heißt dieses Buch, und mit ihm soll eine Lanze für den „Natur“-
schutz gebrochen werden. Jedoch: wo gibt es hier noch ursprüngliche, wilde, 
„echte“ Natur? 

Nahezu jeder Quadratmeter Boden wurde in der fast neunhundertjährigen 
Besiedelungsgeschichte des Ost-Erzgebirges mindestens einmal von Bergleu-
ten auf der Suche nach Erzen oder von Bauern mit ihren Pflügen umgewendet, 
der darauf stockende Wald in Brenn- und Bauholz, in Holzkohle oder Pott-
asche verwandelt. All die vermeintlichen „Wild“tiere haben sich immer wieder 
an die vom Menschen geschaffenen Landschaftsstrukturen angepasst – oder 
sind hier ausgestorben. Selbst das Klima war in der ursprünglichen Naturland-
schaft mit ihren ausgedehnten Urwäldern wahrscheinlich kühler und feuchter, 
aber ausgeglichener als in der heutigen, zu großen Teilen unbewaldeten Kul-
turlandschaft. Es ist in der einen oder anderen Form fast alles Menschenwerk, 
was uns heute draußen erfreut: die bunten Bergwiesen, die Steinrücken, die 
„naturnahen“ Buchenwälder – von unseren Vorvätern in harter Arbeit geschaf-
fen. Sie nahmen diese harte Arbeit sicher nicht auf sich, um uns Artenreichtum 
und hohe Landschaftsästhetik zu vererben, sondern um ihren zumeist recht 
kargen Lebensunterhalt zu erwirtschaften, ihre Ernährung und die Grund-
lagen für den jahrhundertelang das Erzgebirge beherrschenden Bergbau zu 
sichern. „Kulturlandschaft“ kommt von „Landkultur“, was wenig mit Kunst und 
Muse, viel hingegen mit Schweiß und Tränen zu tun hatte. Das Wort Kultur im 
ursprünglichen Sinne bezeichnet die Bearbeitung des Bodens.

Ursprüngliche Natur finden wir heute allenfalls noch in einigen geologischen 
Denkmälern, die in den meisten Fällen allerdings auch erst durch menschliche 
Tätigkeit aufgeschlossen wurden. Darüber hinaus entwickelt sich hier und da 
sekundäre Natur,  in Form interessanter Pionierwälder etwa oder auf Schotter-
flächen des letzten Hochwassers. Im 20. Jahrhundert verstärkte sich die Ten-
denz, einen Teil der Landschaft immer intensiver zu nutzen und andererseits 
einen anfangs recht kleinen, dann aber immer größer werdenden Teil weitest-
gehend sich selbst zu überlassen. Naturschutz spielt hier aber bislang nur eine 
geringe Rolle, sondern setzt all seine Kraft daran, die im Verlaufe der langen 
und sehr wechselvollen Landnutzungsgeschichte herausgebildeten Vielfalt 
an Pflanzen- und Tierarten sowie Landschaftsstrukturen (heute Biotoptypen 
genannt) zu erhalten.
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Nach der letzten Eiszeit waren allmählich die meisten der heute bei uns hei-
mischen Baumarten nach Mitteleuropa zurückgekehrt. Als letztes kamen  
vor etwa 3000 Jahren die sogenannten Klimaxbaumarten1 Buche und 
Tanne2 im Erzgebirge an. Aufgrund ihrer Schattentoleranz konnten sie sich 
gegenüber den früher eingewanderten Baumarten durchsetzen und domi-
nierten um das Jahr 1000 u. Z. herum die meisten Urwälder. 

Wie die Ur-Landschaft des Ost-Erzgebirges tatsächlich aussah, bietet – in 
Ermangelung von ausreichend nachprüfbaren Fakten – reichlich Raum für 
Spekulation. 

Pollenanalysen und spärliche schriftliche Überlieferungen3 deuten auf ur- 
sprünglichen Waldreichtum des Erzgebirges hin. Die Berg-Urwälder wurden  
ehrfurchtsvoll Miriquidi genannt, was im Altgermanischen soviel wie „Dun-
kelwald“ hieß. Auch für das mediterrane Empfinden der Römer waren die 
germanischen Wälder sicherlich unheimlich und furchterregend. 

Andererseits grasten in Mitteleuropa damals auch noch Auerochsen, 
Wisente und Elche, die mit Sicherheit auch Offenlandbereiche frei hielten. 
Waldarme oder zumindest nur licht bewaldete Flächen existierten außer-
dem in den damals noch sehr ausgedehnten Mooren des Erzgebirgskam- 
mes.  Auch die Schotterauen der Bergbäche, die zu dieser Zeit noch unre- 
guliert nach jedem Frühjahrshochwasser ein neues Bachbett suchen konn-
ten, setzten der Gehölzentwicklung Grenzen. Möglicherweise wuchsen auf  

Das große Roden im Miriquidi  (bis 14. Jahrhundert)

Abb.: Auerochsen, die Urform der Hausrinder, 
wurden im Mittelalter ausgerottet. Von einer 

rückgezüchteten, äußerlich sehr ähnlichen 
Rasse grast eine Herde im oberen Müglitztal.

1 Baumarten, die bei ungestörter natürlicher Entwicklung zur Vorherrschaft gelangen
2 Die Weiß-Tanne hat sich danach nicht weiter nach Norden ausbreiten können, fehlt also   
    beispielsweise im Harz. 
3 wie die des jüdischen Handelsreisenden Ibrahim Ibn Jakub aus dem 10. Jahrhundert
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diesen feinbodenarmen Flussschotterflächen4, wie auch auf den von den  
großen Pflanzenfressern freigehaltenen Bereichen, bereits einige der 
Pflanzen, die später die Artenvielfalt der für das Ost-Erzgebirge so typisch 
werdenden Bergwiesen bilden sollten. Und schließlich gab es damals  
sicher noch Biber in großer Zahl, die bekanntlich mit ihren Dämmen 
Teiche aufstauen können, welche nach Aufgabe durch ihre Schöpfer mit- 
unter erst nach einem langen Verlandungs- und Nasswiesenstadium wie-
der zu Wald werden. 

Aber auch schon zu damaligen Zeiten war das Ost-Erzgebirge keinesfalls 
unberührt von Menschen. Gegen Ende der Völkerwanderung waren sla- 
wische Stämme nach Nordböhmen und, etwa ab 600 u. Z., auch elbab-
wärts in die Gegend der heutigen Stadt Dresden eingewandert. Von hier 
aus breiteten sie sich dann weiter in den Gebieten mit günstigen Boden- 
und Klimaverhältnissen aus und bildeten die Gaue Nisan (Elbtal zwischen 
Pirna und Meißen) sowie Daleminze (Lommatzscher Pflege). Auch im 
Nordböhmischen Becken – damals ein Gebiet von Sümpfen und Seen 
– entstanden slawische Siedlungen. Aus einigen entwickelten sich später 
Städte (Duchcov/Dux; Bílina/Bilin). An der ersten Brücke über den Fluss 
Bílina/Biela entstand die Stadt Most (tschechisch für „Brücke“, deutsch 
Brüx).

Sowohl im Süden als auch im Norden endeten die Besiedlungsbemühun-
gen am Fuße des Ost-Erzgebirges. Jedoch durchstreiften mit Sicherheit 
slawische Jäger, Zeidler (Honigsammler) und Fischer das wald- und wild-
reiche Gebirge. Die Altsiedelgebiete im Norden und Süden waren darüber 
hinaus durch Passwege verbunden, insbesondere dem Nollendorfer Pass/ 
Nakléřovský průsmyk im Osten sowie dem Einsiedler Pass im Westen 
(„Alte Salzstraße“).

Im 9. und 10. Jahrhundert unterwarfen die Deutschen von Westen her ihre  
slawischen Nachbarn. Den Höhepunkt erreichten die kriegerischen Ausei-
nandersetzungen mit dem Feldzug König Heinrichs I. 928/929. Dabei wur- 
de auch der Grundstein für die Burg Meißen gelegt. Ein paar Jahrzehnte 
später entwickelte sich die Markgrafschaft Meißen. 

Doch besiedlungsgeschichtlich änderte sich in den folgenden knapp 200 
Jahren zunächst nicht viel im nördlichen Vorfeld des Ost-Erzgebirges. Die  
Markgrafen mit ihren kleinen Burgbesatzungen hatten Mühe, sich im noch  
immer sehr dünn (und wahrscheinlich auch nicht allzu ortsfest) bewohnten  
Slawenland zu behaupten. Vom 10. bis zum Anfang des 12. Jahrhunderts 
drangen slawische Siedler bis ins Freitaler und Kreischaer Becken vor, 
ohne aber das Ost-Erzgebirge selbst zu erreichen. 

Südlich des Gebirges formierte sich der tschechische Staat, und die Kolo-
nisierung Nordböhmens setzte sich fort.

Das große Roden im Miriquidi

Markgraf-
schaft 
Meißen

4 Die Wälder auf den Hochflächen hielten den Boden fest, es wurden noch keine  
   Ackerböden fortgespült und als Auenlehme abgelagert, auf denen heute Erlen, Eschen   
   und viele andere Gehölze hervorragende Wachstumsbedingungen finden
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Abb.: Das östliche Erzgebirge im 13. Jahr- 
hundert. (Nicht dargestellt: Seit Ende des  
12. Jahrhunderts existierten auch schon  
mehrere Waldhufendörfer der deutschspra- 
chigen Kolonisatoren. Auch gab es sicher  
bereits mehr Bergwerke und Glashütten als  
auf dieser Kartenskizze angedeutet.)

Das große Roden im Miriquidi
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Die Herrscher von Meißen, Böhmen und Dohna schickten Werber (soge-
nannte Lokatoren) gen Westen, vor allem ins immer dichter bevölkerte 
Thüringen und Franken, um mit Versprechungen über Steuervergünsti-
gungen und sonstige Freiheiten Siedler ins Gebirge zu holen. So erfolgte 
die Gründung von Dörfern für damalige Verhältnisse ausgesprochen 
planmäßig, zielgerichtet und in historisch sehr kurzer Zeit. 

Die Kolonisatoren folgten den Lokatoren entlang der alten Höhenwege 
bis in die Quellgebiete und Oberläufe der Nebenbäche, wo die Dörfer ent- 
stehen sollten. Hier gab es einerseits genügend Trinkwasser, andererseits 
war die Hochwassergefahr gering.  Häufig wurden diese Siedlungen dann  
nach den Lokatoren benannt (z. B. Johannes = Johnsbach, Heinrich = Hen- 
nersdorf, Burkhardt = Burkersdorf ). Diese Siedlungsführer schritten zu-
nächst den Bachlauf entlang und wiesen etwa alle hundert Meter  rechts 
und links des Tales jeweils einer Familie einen Streifen Land zur Urbarma-
chung zu. Ein solcher Streifen Land – eine „Hufe“ – erstreckte sich bis ins 
nächste Steiltal, das vorerst noch ungenutzt blieb, oder bis an die Grenze 
der nächsten Dorfflur. So entstanden die typischen Waldhufenfluren mit 
ihren bis zu fünf Kilometer langgestreckten Reihendörfern und den davon 
ausgehenden, parallel verlaufenden Feldstreifen. Wo sich der regelmäßigen  
Fluranlage Hindernisse in den Weg stellten, z.B. landwirtschaftlich nicht 
nutzbare Berge oder Höhenrücken, können sich die Hufenstreifen auch in 
einer gleichmäßigen Kurve den landschaftlichen Gegebenheiten anpas-
sen, jedoch immer die Parallelität und annähernd gleiche Flächengröße 
benachbarter Hufen wahrend.  
Auf den Hangterrassen oberhalb der kleinen Nebenbäche bauten die da- 
maligen „Neubauern“ ihre Gehöfte. Je nach dem aus Höhenlage und Bo- 

dengüte resultierendem Wohlstand ent- 
standen daraus im Laufe der Zeit die mar-
kanten Zwei-, Drei- und Vierseithöfe. Da-
hinter rodeten sie im Verlaufe der folgen-
den Jahrzehnte die ihnen zugeteilte Hufe. 
Dieser altdeutsche Begriff bezeichnet die 
Fläche, die „behufs“ der Ernährung einer 
Familie erforderlich war. Meist handelte 
es sich um 15 bis 20 Hektar, die einem 
„Einhüfner“ zur Verfügung standen. Durch 
Erbteilungen wurden daraus dann aber 
auch Halbhufen oder gar Viertelhufen. 

Den Lokatoren hingegen standen Doppel- 
hufen zu. Sie und ihre Nachfahren erhielten  
vom Landesherren auch bestimmte Rechte  
und Pflichten zugeteilt, z. B. die niedere Ge- 

richtsbarkeit und das Schankrecht. Ihre Gehöfte hießen fortan Erbgericht,  
eine Bezeichnung, die heute noch in so manchem Gaststättennamen fortlebt. 

Von ihren frisch gerodeten Feldern mussten die Bauern viele Steine ablesen,  
die sie bei weitem nicht alle für den Bau von Häusern und Wegen gebrauchen  

Lokatoren

Waldhufen-
fluren

Abb.: In vielen Dorffluren, wie in Johnsbach, 
lässt sich der historische Waldhufencharakter 
noch gut erkennen.

Ab Mitte des 12 Jahrhunderts veränderte sich das Gesicht des 
Ost-Erzgebirges innerhalb von weniger als einhundert Jahren 
ziemlich grundlegend. Im Süden war um 1158 das Königreich 
Böhmen gegründet worden, und im Norden hatte sich die 
deutsche Herrschaft inzwischen soweit gefestigt, dass immer 
neue Siedler ins Land zwischen Saale und Elbe einwandern 
konnten. Vor allem die energischen Markgrafen Otto (1156-
90) und Dietrich (1197-1221) förderten die planmäßige 
deutsche Kolonisation des Landes. Gleichermaßen aktiv war 
auf der Südseite des Erzgebirges das Adelsgeschlecht der 
Hrabischitze, vor allem Boresch I./Borso I. (ca. 1150 bis 1207).
Die Silberfunde bei Christiansdorf (dem späteren Freiberg) 
1168 und, etwas später, die Zinnvorkommen bei Graupen/
Krupka lenkten die Aufmerksamkeit auch auf das Ost-Erzge-
birge. Es setzte ein regelrechter Wettlauf zwischen Böhmen 
und Meißen um die Besiedelung des Gebirges ein An den 
Verkehrswegen wurden Burgen angelegt (Anfang des  
13. Jahrhunderts: Sayda, Riesenburg, Purschenstein, Tha-
randt, Frauenstein, Dippoldiswalde; Mitte des 13. Jahrhun-
derts: Lauenstein, Rechenberg; Ende des 13. Jahrhunderts: 
Bärenstein, Rauenstein). 

Eine besondere Eigenständigkeit bewahrten sich die Burg-
grafen von Dohna (seit dem 12. Jahrhundert). Bis zu ihrer 
Zerstörung Anfang des 15. Jahrhunderts durch die Truppen 
des Markgrafen gingen von der Burg Dohna die wichtigsten 
Siedlungsimpulse an der Ostflanke des Erzgebirges aus. 

Die erste Rodungsperiode

Abb. Markgraf Otto (oben) 
und Dietrich (unten)

Abb.: Riesenburg bei Osek/Ossegg: So könnte die heutige Ruine einst ausgesehen haben. 
(Gemälde von Adam Souček/Praha, 2007;  
mit freundlicher Genehmigung von Frau V. Bartoková, Duchcov)
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konnten, und nach jedem Pflügen kamen neue hinzu. Diese Steine wurden  
an den Rand der Hufenreihen, wo man zur Markierung Rainbäume belassen  
hatte, „gerückt“. So entstanden im Verlaufe von Jahrhunderten die Stein-
rücken, die für das Ost-Erzgebirge ganz besonders typischen, mächtigen 
Lesesteinwälle.

Selbst in Gegenden mit weniger steinigen Böden veränderten sich allmäh-
lich die Geländeformen. Immer wiederkehrendes, hangparalleles Pflügen 
formte teilweise mehrere Meter hohe Ackerhangterrassen.

In dieser Art wurden in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts und Anfang  
des 13. Jahrhunderts wahrscheinlich die meisten Dörfer des Ost-Erzgebirges  
angelegt, so z.B. Johnsbach, Höckendorf, Reichstädt, Liebenau, Henners- 
dorf, Bärenstein, Sadisdorf, Cämmerswalde, Voigtsdorf und andere. Ihre 
Namen weisen auf die deutsche Besiedelung hin. Auch jenseits der heutigen  
Grenze trugen früher viele Orte deutsche Namen (Peterswald = Petrovice, 
Schönwald = Krásný Les). Anders verhält es sich zum Teil im westlichen Ge- 
biet des Ost-Erzgebirges, da klingen viele Orte ziemlich slawisch (Sayda, 
Mulda, Clausnitz). Hier war die Erschließung und Besiedlung überwiegend 
von Böhmen her erfolgt. Die Zuwanderer waren zwar ebenfalls überwie-
gend deutschsprachig, nutzen aber ältere slawische Rastplätze. Die Burg 
Purschenstein wurde von den Böhmen zur Sicherung der Flöhafurt des 
„Alten Böhmischen Steiges“ (oder „Alte Salzstraße“) errichtet. 

Eine feste Grenze zwischen der Mark Meißen und Böhmen gab es noch 
nicht, die wurde erst 1459, also fast 300 Jahre später, im Vertrag zu Eger 
festgelegt.

Steinrücken

Abb. aus: 
Mitteilungen 
des Landes-
vereins Säch- 
sischer Hei-
matschutz 
1930

Zeichnung: Grit Müller, Pirna (aus der Wanderausstellung der Grünen Liga Osterzgebirge: 
„Wunder und Wunden der Natur“)
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„Berggeschrey im obermeißnischen Gebürge“
   (bis 17. Jahrhundert)

Wahrscheinlich schon während der bäuerlichen Landnahme (vielleicht 
auch gerade deshalb) kam es im Ost-Erzgebirge zu weiteren Erzfunden, 
neben denen von Freiberg und Graupen. Möglicherweise gab es im 13. 
und 14. Jh. noch mehr Abbaustellen oberflächennaher Erze als bis  
heute überliefert wurde. 

Abb.: Eisenbergbau bei Berggießhübel, nach einem Grubenriß von 1725 (aus: Schmidt 2004)

Noch wichtiger als Silber und Zinn waren für die Besiedlung sicher vorerst 
die an vielen Orten des Ost-Erzgebirges zutage tretenden Eisenerzvor-
kommen. Der Verschleiß an Äxten und Pflügen dürfte in den Anfangsjahren  
der Urbarmachung gewaltig gewesen sein. In den Flusstälern, wo ausrei- 
chend Wasserkraft und (noch) holzreiche Wälder zur Verfügung standen, 
legte man Eisenhämmer an. Im Müglitztal fand bereits im 13. Jh. der Eisen- 
hammer bei Schlottwitz urkundliche Erwähnung, im 14. Jh. kamen Ham-
merwerke bei Glashütte und Lauenstein hinzu. Besondere Bedeutung er- 
langte der ab Mitte des 13. Jh. bezeugte Berggießhübler Eisenbergbau, 
der erst Ende des 19. Jahrhunderts, also nach über 600 Jahren, endgültig  
eingestellt wurde. Das hier gegossene „Pirnische Eisen“ galt über die Lan-
desgrenzen hinaus als Markenzeichen und Qualitätsbegriff. 

Doch nicht alles Eisenerz wurde an Ort und Stelle verarbeitet. Die für die  
Erzaufbereitung erforderliche Holzmenge war wesentlich größer als die  
des Erzes. Deshalb transportierte man das Eisenerz zu den im Ost-Erzge- 
birge verteilten Hammerwerken, unter anderem entlang einer eigens dafür 
angelegten Straße, die heute „Alte Eisenstraße“ oder auch „Eisenweg“ ge- 
nannt wird und wahrscheinlich schon seit Anfang des 13. Jahrhunderts 
zwischen Berggießhübel und Schlottwitz bestand. Später wurde sie ver- 
längert bis zum „neuen Schmiedewerk oberhalb Dippoldiswalde“ 
(Schmiedeberg, seit Anfang des 15. Jahrhunderts). Eisenerzabbau gab es 
unter anderem auch bei Schellerhau, Johnsbach, Reichstädt und Dorf-
chemnitz. 

Eisenerz

Abgesehen von der Umgebung Freibergs und Graupens/Krupkas war die 
erste Rodungsperiode noch nicht primär bergbaulich geprägt, wenn auch 
die Hoffnung auf weitere Erzfunde mitgeschwungen haben mag. Vielen 
Sagen nach sollen ja zu damaliger Zeit Venetianer bzw. Walen (= Welsche 
= Romanischsprachige) immer wieder auf geheimnisvolle Weise in den 
Wäldern von Erzgebirge und Thüringer Wald zu Reichtum gekommen sein 
(die aber wahrscheinlich nicht Silber und Zinn, sondern Kobalt und andere 
Zuschlagstoffe für die Venezianische Glasherstellung suchten)5. 

Dennoch handelte es sich damals um eine weitgehend landwirtschaftli-
che Erschließung des Gebietes. 

Ein nicht unerheblicher Einfluss mag dabei vom Zisterzienserorden ausge-
gangen sein, der sich nach seiner Gründung Ende des 11. Jahrhunderts 
sehr rasch zu einer bedeutenden missionarischen Macht entwickelte und 

vor allem bei der deutschen Ostkolonisation aktiv war. 1162 
wurde das Zisterzienserkloster Altzella (bei Nossen, damals 
vom Markgrafen Otto mit großen Besitzungen im Raum Frei- 
berg beschenkt) und 1196 das von Ossegg gegründet. Die 
Zisterzienser waren nicht nur gute Landwirte, wie die meis-
ten Orden, sondern auch die Träger des naturwissenschaft-
lich-technischen Wissens dieser Zeit. Sie betrieben unter an-
derem Bergbau, Schmelzhütten, Schmieden und Glashütten. 
Vor allem ihre agrarischen Kenntnisse wurden sicher von den 
Kolonisatoren des rauen Erzgebirges dankbar aufgegriffen.

Trotz alledem ist es heute schwer vorstellbar, wie mit den da- 
maligen Geräten und Methoden innerhalb weniger Jahrzehnte eine Land- 
schaft in weiten Teilen grundlegend verändert werden konnte.  Die meis- 
ten der landwirtschaftlichen Erfolg versprechenden Gebiete wurden be- 
reits während dieser ersten Rodungsperiode erschlossen und urbar ge- 
macht. Ziemlich zielsicher hatte man die Gneisböden ausfindig gemacht, 
die nährstoffärmeren, blockreichen Porphyr- und Granitgebiete blieben nach 
wie vor bewaldet. 

Neben den Dörfern entstanden damals auch schon die ersten städtischen 
Siedlungen, zum einen bei den bekannten Erzlagerstätten (Freiberg, Grau- 
pen), zum anderen in der Nähe der Burgen (Dippoldiswalde: Nicolaikirche  
schon um 1150 mit beachtlichen Ausmaßen, im 13. Jahrhundert auch Lieb- 
stadt und Frauenstein). Freiberg erhält bereits 1168 oder 1188 Stadtrecht, 
Dippoldiswalde 1266. Zu den ältesten Städten der Region zählt ebenfalls 
Sayda, erstmals 1207 als Handelsposten und Grenzfeste an der Alten 
Salzstraße zwischen Halle/Leipzig und Prag erwähnt. 

Auch am Südfuß des Erzgebirges entstanden städtische Siedlungen, so die  
Bergbauorte Krupka/Graupen, Hrob/Klostergrab sowie – in der Umgebung 
eines Mitte des 12. Jahrhunderts von der Böhmenkönigin Judita gegrün-
deten Benediktinerinnen-Klosters – die Stadt Teplice/Teplitz6.

Hoffnung 
auf Erz

Zister- 
zienser

Abb.:  
Kloster Osek

erste 
städtische 
Siedlungen

5 Den Sagen nach sollen die Walen im Erzgebirge durch Gold reich geworden sein,  
    wofür aber die geologischen Voraussetzungen nicht gegeben sein dürften. 
6 deutsch ab 1895 Teplitz-Schönau, früher Töplitz 

www.sayda.de
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Abb. rechts: 
Darstellung  
des Seifen-
bergbaus 
bei Agricola 
(16. Jh.)

Seinen Höhepunkt erreichte der 
Silberbergbau im Ost-Erzgebirge 
im 16. Jh.  Danach führten die ge- 
waltigen Mengen importierten 
Silbers aus Südamerika7 zu ste- 
tigem Preisverfall und machten 
die Gruben immer unrentabler. 

Der Zinnbergbau begann Ende 
des 12., Anfang des 13. Jahrhun-
derts in Graupen/Krupka. Für die 
Chronisten der damaligen Zeit 
offenbar unerwartet wurde 1241 
auf dem Kölner Metallmarkt das 
englische Zinnmonopol durch 
böhmische Erze gebrochen, 
höchstwahrscheinlich aus dem 
Graupener Revier. 

Anfangs erfolgte die Zinngewin-
nung ausschließlich als Seifen-
bergbau. Dabei wurden in einem  
Bach aus dem  Flussschotter und  
aus der ufernahen Erde Zinngrau- 
pen ausgewaschen – „geseift“.  
Dies geschah in Graupen/ 
Krupka, am Südfuß des Gebirges, 
ebenso wie in Seiffen8 nahe der  
Burg Purschenstein. Auch im Altenberger Gebiet (erste urkundliche  
Erwähnungen um 1440) wurde Zinn zunächst vor allem geseift  
(„Seifenbusch“).

Inzwischen hatte man sich im Graupener Revier bis an die eigentlichen 
Erzlagerstätten herangearbeitet und begann, untertage den Vorkommen 
im Mückenberg zu Leibe zu rücken. Von hier aus suchten die Graupener 
Bergleute auch entlang des Gebirgskammes weiter und wurden am 
„Geusingsberge“ fündig, wahrscheinlich etwa gleichzeitig auch bei Böh-
misch-Zinnwald. Ab Ende 15./Anfang 16. Jahrhundert – der Altenberger 
Zinnbergbau stand dann bereits in voller Blüte – begann man mit dem 
Abbau bei Bärenstein und im Pöbeltal.

An zahlreichen weiteren Orten hofften Bergleute und Bauern gleicherma- 
ßen, das „Glück möge ihnen den Berg aufschließen“9. Die meisten Bergbau- 
orte sind mittlerweile ziemlich in Vergessenheit geraten, wie etwa der Mor- 
telgrund bei Sayda. Hier liegen Aufzeichnungen von Anfang des 15. Jh. vor, 
der Abbau wurde jedoch schon vor 200 Jahren eingestellt. Von all den 

7 z. B. 1545 Entdeckung des Silberberges von Potosi/Bolivien
8 1324 als „Cynsifen“ (Zinnseifen) erstmals urkundlich erwähnt
9 Ursprung des heute noch oft (auch im Alltag) verwendeten Bergmannsgrusses „Glück auf!“

Zinn- 
bergbau 
Graupen/
Krupka

Altenberg

Glück auf!

Abb.: Berg-
werk; aus 
Gebauer 
1882

Die im 16. Jahrhundert aufkommende Bezeichnung „Erzgebirge“ indes 
stammt von den edleren Metallen ab, vor allem Silber, gefolgt von Zinn, 
in geringerem Maße auch Kupfer. Im 13. und 14. Jahrhundert löste in 
Mitteleuropa die Geldwirtschaft den Naturalienhandel ab. Für die Landes-
herren wurde der Zugang zu Ressourcen, die sich in klingende Münze um-
wandeln ließen, immer wichtiger. Münzfunde aus dem 13. Jahrhundert 
belegen den schon damals florierenden Handel, auch über die Erzgebirgs-
pässe hinweg.  Die Meißner Markgrafen, ab 1423 sächsische Kurfürsten 
und Herzöge, galten aufgrund des Silbersegens als die reichsten Fürsten 
Deutschlands. Das spiegelte sich nicht zuletzt in der Architektur (z.B. Frei-
berg: Goldene Pforte, Dom) wider. 

Freiberg, wo bereits im 12. Jahrhundert das erste Erz geschürft worden 
war, blieb das Zentrum des sächsischen Silberbergbaus. 
Silber wurde später unter anderem auch bei Dippoldis-
walde (Abbau wenig bedeutend, in Resten bis 19. Jh.), 
Frauenstein (Anfang 16. Jh. erschöpft), Mulda/Randeck (bis 
1911) und Glashütte (ab 1458) gefunden. Etwas größere 
Bedeutung erlangten die Silberfunde im Tal der Wilden 
Weißeritz zwischen Tharandt und Klingenberg (Bergbau 
bis Ende des 19. Jahrhunderts). 

Abb.: Goldene Pforte des Freiberger Doms 

Freiberg

Silber
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In zunehmendem Maße regulierten die Landes- und Grundherren die  
Nutzung der Waldressourcen (kurfürstliche Holzordnung von 1560), wo- 
bei der Bergbau mit seinem ebenfalls großen Holzbedarf bevorzugt wurde.  
Die Glashütten wurden nun in besonders abgelegenen Wäldern sesshaft 
und waren verpflichtet, nur noch minderwertiges Holz zu verwerten. Im 
Ost-Erzgebirge schaffte lediglich die Glashütte Heidelbach bei Seiffen den  
Übergang von der Wanderhütte zur sesshaften Hütte. Dies war vor allem 
der Nähe zu ihren Hauptabnehmern – dem Dresdener Hof sowie den 
Städten Dresden und Freiberg – zu verdanken. Um 1827 wurde auch diese 
Glashütte stillgelegt. Dennoch hat die Heidelbacher Glashütte ganz we-
sentliche und heute noch wirkende Spuren hinterlassen. So entwickelte 
sich aus dem Drechseln der Einblasformen, die diese Glashütte unbedingt 
brauchte, das einmalige Seiffener Reifendrehen.

Der Bergbau im Ost-Erzgebirge hatte also zwar schon im 12. Jahrhundert 
seine Anfänge, aber abgesehen von den äußerst ergiebigen Freiberger 
und Graupener Revieren hielt sich die Bedeutung noch über zwei Jahr-
hunderte lang in Grenzen. Ohnehin sind aus dem 13. und 14. Jahrhundert  
kaum einschneidende Ereignisse bekannt, die das Ost-Erzgebirge betrafen.  
Die Grenze zwischen der Mark Meißen und dem Königreich Böhmen ver- 
schob sich immer mal wieder, meist aber ohne bewaffnete Konflikte. Die 
Siedlungsentwicklung verlief wahrscheinlich eher ruhig und kontinuierlich.  
Einige Straßen wurden gebaut (z.B. 1341 Teplice/Teplitz–Moldava/Moldau– 
Freiberg) und Handelsbeziehungen vertieft. Die dörflichen Strukturen fes- 
tigten sich, die Bauern erfreuten sich noch weitgehender Freiheiten. Die 
Böden waren dank der nachschaffenden Kraft der Gneisböden noch ergie- 
big genug, die weitgehend landwirtschaftlich tätige Bevölkerung trotz des  
sehr schmalen Nutzpflanzenrepertoires (Hafer, Sommerroggen) zu ernäh-
ren. Wald gab es noch in Hülle und Fülle, Jagd war noch kein herrschaftli-
ches Privileg und stand allen offen. 

Dieser ruhigen, wahrscheinlich auch weitgehend friedlichen Zeit im 
Ost-Erzgebirge folgten ab dem 15. Jahrhundert  zwei außerordentlich 
bewegte Jahrhunderte mit bis dahin ungeahnten wirtschaftlichen 
Aufschwüngen, aber auch verheerenden Kriegen und Seuchen.

Zwischen 1420 und 1438 erschütterten die Hussitenkriege Böhmen, in die 
auch Sachsen immer mehr hineingezogen wurde. Das nun überwiegend 
gerodete Ost-Erzgebirge bildete längst keine unüberwindliche Hürde zwi-
schen den Nachbarländern mehr. Im Gegenteil: die grenznahe Region war 
von den mit großer Grausamkeit geführten Auseinandersetzungen ganz 
besonders schlimm betroffen. Disziplinlose Hussitentruppen, marodieren-
de Landsknechte, wahrscheinlich auch kriminelle Banden zogen ab 1430 

Reifen- 
drehen

13. und 14. 
Jahrhundert

dörfliche 
Strukturen  
festigten 
sich

Hussiten-
kriege

10 Nach dem Hochwasser 2002 brachen beispielsweise auf der Bärensteiner Flur mehrere  
      alte Schachtlöcher auf. 
11 Große Mengen Holz wurden einerseits als Energiequelle zum Schmelzen des Quarzes ge- 
      braucht, vor allem aber zur Gewinnung von Pottasche, einem damals unentbehrlichen  
      Zuschlagsstoff. Für die Herstellung von einem Kilogramm Glas waren 2400 kg Holz erforderlich. 

vielen wenig oder gar nicht erfolgreichen, 
meist nur oberflächennahen Bergbaube-
mühungen indes gibt es heute kaum noch 
Zeugnisse10. Ganz anders in Altenberg, 
wo die Pinge zum Wahrzeichen geworden 
ist. Seit Ende des 16. Jahrhunderts gab es 
hier mehrere Bergstürze infolge des bis 
dahin ziemlich planlosen Erzbergbaus im  
Zwitterstock zu Altenberg. Durch den wei- 
teren Abbau in den folgenden Jahrhun-
derten, vor allem die Intensivierung des 
Zinnbergbaus ab den 1970er Jahren, wur- 
de die Altenberger Pinge immer größer 
und hat heute einen Durchmesser von 
rund 400 m sowie eine Tiefe von 150 m. 
Weitere, kleinere Pingen befinden sich bei 
Sadisdorf, auf dem Mückenberg und am 
Ortsrand von Seiffen. 

Seit Anfang des 13. Jahrhunderts spielten 
auch Glashütten eine nicht unerhebliche 
Rolle für die Landschaftsentwicklung im  
Ost-Erzgebirge. Bis spätestens Mitte des 
16. Jahrhunderts gab es ausschließlich 
„Wanderglashütten“, die, nachdem die  
Bäume der Umgebung verbraucht waren,11  

ihren Standort wechseln mussten. Anfangs konnten sie die enormen Holz- 
mengen, die bei den umfangreichen Rodungen dieser Zeit anfielen, für  
die Herstellung kostbaren Glases nutzen. Die mittels Glashütten geschaf-
fenen Lichtungen dienten sowohl der Siedlungsvorbereitung als auch der 
Gebietsmarkierung für die jeweiligen Herrschaften. Im Zuge der Konkurrenz  
um Landesfläche zwischen Sachsen und Böhmen befanden sich die ältesten  
Glashütten in Kammnähe (z.B. Frauenbach bei Neuhausen, Moldava/Mol-
dau, Brandov/Brandau). Teilweise waren solche Wanderglashütten auch in  
den bewaldeten Steiltälern unterwegs (z. B. an der Stelle der späteren Ort- 
schaft Glashütte im Müglitztal). Doch dort waren innerhalb weniger Jahre  
oder Jahrzehnte die Holzvorräte erschöpft, die Glashütte musste weiter-
ziehen, meist ohne zuvor eine urkundliche Erwähnung gefunden zu haben. 

Abb.: Böhmische Glashütte um 1420, zeitge-
nössisches Gemälde von J. Mandeville  
(aus: Kirsche 2005)

Literaturtipp:

Kirsche, Albrecht: Zisterzienser, Glasmacher und Drechsler

Glashütten im Erzgebirge und Vogtland und ihr Einfluss auf  
die Seiffener Holzkunst; Cottbuser Studien zur Geschichte von 
Technik, Arbeit und Umwelt 27

Waxmann-Verlag 2005, ISBN 3-8309-1544-6
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oberflächennahen Erzlagerstätten brachten keine großen Erträge mehr, 
und ein Vordringen der Bergleute in größere Tiefen verhinderte das im klüf- 
tigen Gneis einströmende Grubenwasser. Mit einfachen, durch Wasserräder  
angetriebenen Pumpeinrichtungen musste das Grubenwasser aus den 
Schächten transportiert werden. Für diese „Wasserkünste“ benötigte man 
eine mehr oder weniger konstante Zufuhr von Oberflächenwasser. Um 
diese zu gewährleisten, wurden die ersten Teiche und Gräben südlich von  
Freiberg angelegt. Bereits aus dem Jahre 1452 stammt der Großhartmanns- 
dorfer Großteich. 

Noch schwieriger erschien die Wasserversorgung der neuen Bergbauorte 
auf den Höhen des Ost-Erzgebirges, um Zinnwald und Altenberg. Es gab 
in der Gegend zwar genügend Niederschläge und auch sehr viel in Moo-
ren gespeichertes Wasser, aber nur wenig Oberflächenwasser in den hier  
noch quellnahen und deshalb nur kleinen Bächen. Also begann man, rings  
um das Kahlebergmassiv (und auch in anderen vermoorten Gegenden) 
Gräben zu ziehen, um unter anderem die Hochmoore anzuzapfen und de- 
ren Wasser den Bergbauanlagen zuzuführen. Als  beachtliche vermes-
sungstechnische Leistungen müssen viele der Gräben in der reliefarmen 
Landschaft gelten, wie der 1464 angelegte Aschergraben. Große Bereiche 
des einst stark vermoorten Kammlandes wurden so trockengelegt. 
Heute erinnern nur noch einige schwarze, torfreiche Bodenaufschlüsse am  
Wegesrand daran, wie die Landschaft vorher ausgesehen haben mag. Die  
Landschaftsentwässerung setzt sich auch heute noch über diese Graben- 
systeme fort, und um we-
nigstens den Kernbereich 
des ehemals viel größeren 
Georgenfelder Hochmoo-
res zu retten, versucht der 
Förderverein für die Natur 
des Osterzgebirges die alten 
Gräben wieder anzustauen. 

Ab Anfang des 16. Jahrhun- 
derts wurden einige recht 
bedeutende bergbautech- 
nische Erfindungen einge-
führt. In dieser Zeit wirkte 
auch der sächsische Gelehr-
te Agricola,13 dessen Werk 1556 in seinem Bergbaubuch „de re metallica“ 
gipfelte.

Ab 1500 setzten sich mehr und mehr Pferdegöpel durch, mit denen bis in 
eine Tiefe von 250 m die Grubensohlen trockengehalten werden konnten. 
Auch die ersten Entwässerungsstollen wurden gegraben. 1504 erfand der 
Dippoldiswalder Amtmann Sigismund von Maltitz das Nasspochwerk, mit  
dem es nun möglich war, auch erzärmere Gesteine aufzuschließen. Nur 

Abb. rechts 
u. nächs-
te Seite: 
Agricolas 
Werk „de re 
metallica“ 
vermittelt 
mit zahlrei-
chen Abbil-
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Erzgebirge
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13 Georgius Agricola, bürgerlich Georg Bauer, 1494 - 1555, Chemnitzer Universalgelehrter,  
      gilt u.a. als „Vater der Mineralogie“, sein Hauptwerk „De re metallica libri XII“ erschien ein  
      Jahr nach seinem Tod

wiederholt raubend und plündernd durch das Ost-Erzgebirge, legten 
Städte und Dörfer in Schutt und Asche. 1438 schließlich setzte sich, nach 
mehreren vorausgegangenen Niederlagen, der sächsische Kurfürst Fried-
rich II, in der Schlacht bei Brüx (Most) gegenüber den Hussiten durch.  
Die Hussitenkriege brachten für die weitere Landeserschließung im Ost-
Erzgebirge einen beträchtlichen Rückschlag. In einigen Gebieten nahm 
die Bevölkerungszahl vorübergehend rapide ab, Teile von Dörfern und vor  
allem außerhalb liegende Vorwerke und Kleinsiedlungen wurden vorüber- 
gehend oder auf Dauer zu Wüstungen (z.B. Dittersdorf südlich Frieders-
dorf, Hohenwalde an der Prießnitz – im „Hochwald“). Doch für eine Rege-
neration der Natur, für eine nennenswerte Wiederausbreitung des Waldes 
war die Krise zu kurz.

Die zweite Rodungsperiode

Die Zeit zwischen Hussitenkrieg und Dreißigjährigem Krieg war offenbar 
sehr bewegt im Erzgebirge. Neue Erzfunde, Neuerungen im Montanwe-
sen, wirtschaftliche Aktivitäten und Zuzug vieler Menschen bedingten sich  
gegenseitig und führten zu gravierenden Landschaftsveränderungen. 
Dazu gehörten vor allem erneute Rodungen und die Entstehung neuer 
Siedlungen, die Anlage von Teichen und Gräben einschließlich Moorent-
wässerungen, beispielloser Holzraubbau in den Wäldern sowie die Ent-

stehung zahlreicher, großer und kleiner 
Halden in der Umgebung der Bergbauor-
te. Im Nordböhmischen Becken wurden 
große Sumpfgebiete entwässert und von 
immer mehr Bewohnern in fruchtbares 
Ackerland umgewandelt. 

Die Erzfunde des 15. Jahrhunderts (Alten- 
berg, Zinnwald, Glashütte, Edle Krone)  
zogen viele neue Bergleute in das Erzge- 
birge – und in ihrem Gefolge auch zahl- 
reiche Händler, Handwerker und Verwal-
tungspersonal. Menschen drangen nun 
verstärkt auch in die bislang noch ungero-
deten Granit- und Porphyrgebiete im 
Kammbereich vor. 

Die Landesherren reagierten schnell und rissen Land und Bergbaurechte 
an sich12. Altenberg mit dem ergiebigen Zwitterstock (wo heute die Pinge 
klafft) gehörte ursprünglich zu den ausgedehnten Waldungen der Bären- 
steiner Herrschaft, die sie jedoch ab 1446 an die sächsischen Herzöge ab-
treten mussten. 

Im 14./15. Jahrhundert waren die einfachen Abbauverfahren im Freiberger  
Bergbaurevier immer deutlicher an ihre Grenzen gestoßen. Die meisten 
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Gebauer 
1882

12 Silber war sowieso landesherrliches Regal, Zinnvorkommen gehörten aber eigentlich  
      den Grundherren
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der Bereitstellung von Aufschlagswasser zum Antrieb verschiedener Wasserkraft-
maschinen in den Bergwerken sowie in den Aufbereitungs- und Hüttenanlagen. Schon  
im 16. Jahrhundert, lange vor der Erfindung der Dampfmaschine, waren diese wasserbe- 
triebenen Maschinen, die im Bergwesen als Künste bezeichnet werden, unentbehrlich.

Durch die Kunstgräben wurde Wasser aus den natürlichen Bachläufen abgezweigt und 
z. T. über weite Strecken zu den Verbrauchsorten gebracht. Vor allem die Gruben von 
Freiberg und Brand-Erbisdorf waren darauf angewiesen, weil die Talsohle der Freiberger 
Mulde zu tief liegt und hier natürlicherweise nur das Wasser des kleinen Münzbaches 
zur Verfügung stand.  

Bei der Anlage der Kunstgräben folgte 
man, sofern dies möglich war, dem natür- 
lichen Gefälle des Geländes. Stand aber 
zwischen Ausgangs- und Zielpunkt ein 
Berg im Wege, so wurden Wassertunnel,  
in der Bergmannssprache Rösche ge- 
nannt, durch den Berg getrieben. Zur  
Verminderung von Verdunstungsverlus-
ten erfolgte die Abdeckung der Gräben, 
früher mit Holzbohlen und später mit 
Betonplatten. Weiterhin wurden die 
Grabenufer gehölzfrei gehalten, denn 
Bäume und Sträucher hätten durch ihr ausgedehntes Wurzel-
system einerseits den Gräben große Mengen Wasser entzo-
gen und andererseits die lehmgedichteten Trockenmauern 
zerstört. Der Verzicht auf eine Uferbepflanzung mit Gehölzen ist noch heute gängige 
Praxis, weshalb die Anlagen  weithin sichtbar sind.  

Waren Senken zu überbrücken, baute man Aquädukte wie zum Beispiel die Altväter-
brücke zwischen Rothenfurth und Halsbrücke.

Die Kunstgräben und Röschen hätten jedoch nicht allein den Grubenbetrieb gewähr-
leisten können – zu groß waren die Unterschiede in den täglichen und monatlichen 
Niederschlagsmengen. Zur Überbrückung von extremen Niedrigwasserperioden, die 
unweigerlich den Stillstand des Grubenbetriebs bedeutet hätten, wurden die Kunst-
teiche als Wasserspeicher angelegt. Diese „Bergwerksteiche“ stellen quasi die ersten 
kleinen „Talsperren“ Sachsens dar.

Neben den Anlagen zur Wasserversorgung umfasst das System der bergmännischen 
Wasserwirtschaft weiterhin zahlreiche Stolln, die dem Abtransport sowohl des Gruben-
wassers als auch des Aufschlagwassers nach Passage der Wasserräder und Turbinen 
dienten. Als bedeutendes Beispiel, mit einer Gesamtlänge von etwa 51 km, ist der 
Rothschönberger Stolln zu nennen.

Die Ursprünge der Revierwasserlaufanstalt liegen in der Nutzung des Münzbachwassers.  
Davon ausgehend wurde ab dem frühen 16. Jahrhundert das System aus Kunstgräben,  
Röschen und Kunstteichen schrittweise in immer höhere Lagen des Erzgebirges erwei-
tert. Erste bedeutende Kunstteiche sind der Untere und Obere Großhartmannsdorfer 
Teich, der Hüttenteich in Berthelsdorf sowie der Erzengler, Rothbächer und Lother Teich 
südlich von Brand-Erbisdorf. Die Erweiterung des Systems in die höheren Gebirgslagen  

Abb.: Oberes Mundloch des 
Friedrich Benno Stollns I

erhöhte sich der Bedarf an Oberflächen-
wasser noch weiter, der Grabenbau wurde  
noch mehr intensiviert – und damit die  
Trockenlegung der Moore. Auch im Zinn- 
walder und Altenberger Gebiet entstanden  
Teiche, unter anderem der Galgenteich 
(1550–53), zu dieser Zeit einer der größten 
künstlichen Wasserspeicher Europas. 

Ab dem 16. Jahrhunderts ließen die Berg-
herren den gesamte Raum südlich von 
Freiberg immer intensiver durch Teiche, 
Kunstgräben und Röschen (unterirdische 
Wasserleitungsstolln) erschließen. Dieses 
einzigartige technische System ist unter 
dem Namen Revierwasserlaufanstalt be- 
kannt. Immer weiter hinauf ins Gebirge 
wurden die Gräben vorgetrieben, um klei-
nere und größere Bäche anzuzapfen, bis 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
die Flöha erreicht war. Die Umleitung der  
natürlichen Gewässer in Richtung Freiberg 
blieb nicht ohne Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt. Etwa ein Drittel der Flöha 
floss schließlich nicht mehr auf ihrem alten 
Lauf in Richtung Zschopau, sondern in die 
Freiberger Mulde (nach Fertigstellung des 
Rothschönberger Stollns im 19. Jahrhun-
dert sogar direkt in die Elbe). Andererseits 
haben die einstigen Bergwerksteiche süd- 
lich von Freiberg heute eine große ökologi-
sche Bedeutung.

Revierwasserlaufanstalt Freiberg  

Henriette John, Freiberg

Die Jahrhunderte lange Bergbautätigkeit  
hat die Erzgebirgslandschaft auf markan-
te Weise geprägt. Zu deren charakteristi-
schen Landschaftselementen gehören 
zahlreiche Kunstgräben, Röschen und 
Kunstteiche. Das heute unter Denkmal-
schutz stehende System der Revierwas-
serlaufanstalt Freiberg (RWA) diente einst  

Abb.: Unterer Großhartmannsdorfer Teich –  
Blick zum Damm mit den Betriebsgebäuden 
der Bereichsstaumeisterei Revierwasserlauf-
anstalt
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reichsstaumeisterei Revierwasserlaufanstalt Freiberg“, für die 10 größeren und zahl-
reichen kleineren Teiche (Gesamtstauraum circa 6 Mio m3), die 54 km Kunstgräben 
und 24 km Röschen zwischen Talsperre Rauschenbach und Berthelsdorfer Hüttenteich 
zuständig. Das System der Revierwasserlaufanstalt wird nun zur Trink- und Brauch-
wasserbereitstellung des Freiberger Raumes genutzt. Zahlreiche Industrieunterneh-
men erhalten ihr Prozesswasser aus dem RWA-System, und der Chemnitzer Raum wird 
teilweise mit Trinkwasser aus der Revierwasserlaufanstalt versorgt. Künftig soll über 
Verbundleitungen auch dem Dresdner Raum Rohwasser aus der Revierwasserlaufan-
stalt zur Verfügung stehen. Die Teiche werden außerdem fischereilich genutzt, und mit 
dem Erzengler Teich sowie dem Mittleren Großhartmannsdorfer Teich steht ein Teil des 
Systems auch Erholungszwecken zur Verfügung.  

Im Zuge der Nutzung kam und kommt es in den so genannten Bergwerksteichen zu 
erheblichen Wasserstandsschwankungen. Heute werden die Teichefür Reparatur- oder 
Baumaßnahmen bzw. zum Abfischen regelmäßig abgelassen. Dies war und ist die Vo-
raussetzung für die Etablierung einer europaweit bedeutsamen, einzigartigen Teich-
bodenvegetation. Die Bergwerksteiche haben damit eine große Bedeutung für den 
internationalen Naturschutz und sind als sogenanntes Fauna-Flora-Habitat-Gebiet an 
die Europäische Union gemeldet. 

Das gesamte System der bergmännischen Wasserwirtschaft erstreckt sich somit von der  
Talsperre Rauschenbach an der deutsch-tschechischen Grenze bis zum Mundloch des 
Rothschönberger Stollens bei Rothschönberg, südlich von Meißen – und dürfte damit 
in seiner Ausdehnung wohl einzigartig sein. In kleinerem Umfang gibt es im Ost-Erz-
gebirge bei Altenberg und Zinnwald ähnliche Anlagen. 

Abb.: Übersicht über das System der Revierwasserlaufanstalt Freiberg  
(Quelle: Landestalsperrenverwaltung Sachsen)

brachte während des Dreißigjährigen Krieges keine nennenswerten Fortschritte. Teil- 
weise bis Ende des 17. Jahrhunderts mussten die bereits bestehenden Anlagen umfang-
reichen Reparaturen unterzogen werden. Als wichtige Neuerung wurde im Jahre 1684 
unter Kurfürst Johann Georg III. eine zentrale Behörde zur Wasserversorgung („Kurfürst-
liche Stolln- und Röschen-Administration“) ins Leben gerufen, die unter oberbergamtli-
cher Aufsicht stand. 

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts schritt der Ausbau des Systems voran. Es wur-
den der Mittlere Großhartmannsdorfer sowie der Obersaidaer Teich angelegt, die den 
Bau einer großen Anzahl neuer Künste ermöglichten. 1787 begann dann der Bau des 
Dörnthaler Teiches und 1824 des Dittmannsdorfer Teiches, der letzte große Teich des 
Systems. Mit dem Wechsel zur konstitutionellen Monarchie wurden die Anlagen schließ-
lich verstaatlicht und 1851 in das Eigentum des Freiberger Reviers überführt. Seit 1853 
tragen die Anlagen die noch heute gebräuchliche Bezeichnung Revierwasserlaufanstalt. 
Mit der Errichtung eines Wasserteilers in der Flöha bei Neuwernsdorf, der heute von 
der Talsperre Rauschenbach überstaut ist, kam das System 1882 zum Abschluss. 

Seit dem frühen 20. Jahrhundert war die Nutzung des Wassers der Revierwasserlauf-
anstalt für bergbaufremde Zwecke gestattet. So wurde beispielsweise am Weihnachts-
abend 1914 oberhalb des Rothschönberger Stollns im Drei-Brüder-Schacht ein Kaver-
nenkraftwerk zur Elektroenergieerzeugung in Betrieb genommen. Die Stilllegung des 
Freiberger Bergbaus 1969 bedeutete auch das Ende des Kavernenkraftwerks. Seit der 
politischen Wende kümmert sich ein „Förderverein Drei-Brüder-Schacht“ um den Erhalt 
der Anlagen und prüft die Möglichkeiten einer Wiederinbetriebnahme des Kraftwerks.

Heute ist die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, speziell die „Be-
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renfels und Holzhau. Sogenannte Kohlstraßen durchzogen die Region (z.B. 
Görsdorf-Langenau-Freiberg; Blumenau-Großhartmannsdorf-Freiberg; 
Röthenbach-Muldenhütten); die von den Bauern zu erbringenden Kohl-
fuhren gehörten mancherorts zu den am meisten drückenden Frondiensten.  

Eine Möglichkeit, Holz über weitere Entfernungen zu transportieren, war  
das Flößen. Vor allem die städtischen Zentren Dresden und Freiberg waren  
auf diese Art der Belieferung angewiesen. Dazu mussten die bislang noch 
naturnahen Fließgewässer begradigt, ausgebaut, ja regelrecht kanalisiert 
werden. Für niederschlagsarme Zeiten hielten die überall angelegten Flö- 
ßereiteiche Reservewasser zurück (z.B. am Teichhaus bei Holzhau). Auf der 
Weißeritz ist die Holzflöße ab 1521 belegt. Der untere Teil der Freiberger  
Mulde war schon über 80 Jahre zuvor ausgebaut worden, um 1534 mach- 
te man auch den Oberlauf flößbar. Auch auf der Flöha wurde Holz trans- 
portiert, an den großen Kohlplätzen von Blumenau, Görsdorf und Borsten- 
dorf mit großen Floßrechen aus dem Wasser geholt, zu Holzkohle verar-
beitet und auf den bereits erwähnten Kohlstraßen abgefahren. Doch die 
Kapazität dieses Systems war begrenzt, die Kosten für die weiten Kohlfuh-
ren sehr hoch. 

Als schließlich die Holzvorräte im Einzugsgebiet der Mulde weitgehend 
erschöpft waren, begann man Anfang des 17. Jahrhunderts mit der Anla-
ge eines drei Meter breiten Grabens zwischen oberer Flöha und Freiberger 
Mulde. Unter maßgenauer Ausnutzung des Reliefs überbrückte diese Neu- 
grabenflöße die Wasserscheide zwischen beiden Gewässern nördlich von  
Cämmerswalde. Seinen Ausgangspunkt hatte der für damalige Zeit heraus- 
ragende Wasserbau bei der Ortschaft Fleyh/Flaje, die heute von der gleich- 
namigen Talsperre bedeckt 
ist. Von der Talsperre bis zur  
Ortschaft Georgendorf/Čes- 
ký Jiřetín erschließt heute 
ein interessanter Wander- 
weg den hier wieder in-
standgesetzten Abschnitt 
des „Neuen Floßgrabens“.

Die Versorgung der Schmelz- 
hütten, Bergwerke und 
Städte mit Holz ging einher 
mit andauerndem Streit und 
Konflikten zwischen den 
Montanunternehmen, der 
kurfürstlichen Bergverwal-

„Berggeschrey...“

Flößen

Neu- 
grabenflöße

Abb.: Darstellung eines Floßrechens an der 
Zwickauer Mulde um 1570 – so ähnlich 
waren sicher auch die Anlagen an der 
Freiberger Mulde und der Flöha beschaffen. 
(aus: Wilsdorf et al. 1960)

Wasser war aber nicht die einzige Ressource, die der Bergbau in großen 
Mengen benötigte. Er verschlang auch sehr viel Holz. Anfangs stand das in 
den dichten Wäldern noch reichlich zur Verfügung, aber in der Umgebung 
der Gruben wurde es schon bald zur Mangelware. 

Zum einen bestanden damals alle Gebäude, Bergwerkseinrichtungen und 
Anlagen zur Erzaufbereitung überwiegend aus Holz, wozu astfreie, gerade 
Stämme erforderlich waren. Dazu fällte man die im Gebirge damals häufi- 
gen Tannen und Fichten. Grubenholz zur Sicherung der Stollen war hingegen  
im recht stabilen Granit-, Porphyr- und Gneisgestein weniger notwendig. 

Zum anderen war die Erzaufarbeitung 
eine extrem energieintensive Angelegen- 
heit. Außerdem erfolgte zumindest in den  
ersten Jahrhunderten der Abbau des erz- 
reichen Gesteins vielerorts durch soge-
nanntes „Feuersetzen“: das Gestein wurde 
durch starke Erhitzung gelockert. Eine 
daraus hervorgegangene Brandweitung 
kann man heute noch an der  Wand der 
Seiffener Pinge Geyerin erkennen. Die ein- 
zige verfügbare Energiequelle war Holz. 
Dazu nutzte man, wegen ihres hohen Heiz- 
wertes,  vor allem Buche, bis dahin die  
Hauptbaumart im Ost-Erzgebirge. Auf-
grund des enormen Verbrauches waren 
die Reserven in der Umgebung der 
Bergwerke bald erschöpft. 

Die damaligen Transportmöglichkeiten und die noch immer kaum ausge-
bauten Wege erlaubten es nicht, ganze Stämme über große Entfernungen 
auf Wagen zu den Schmelzhütten zu transportieren, die zumal meist in un- 
wegsamen Tälern an den Wasserläufen gelegen haben. Und weil ein Groß- 
teil des Holzes ohnehin vor dem Verbrauch zu Holzkohle veredelt, nämlich 
die Energiedichte des Brennmaterials erhöht werden musste, bot sich die 
Verarbeitung direkt im Wald an. So kam das Gewerbe der Köhler auf, die 
vor allem aus den Buchen in den noch vorratsreichen Teilen der Wälder den  
damals wichtigsten Energieträger herstellten. Noch heute zeugen viele 
Ortsnamen davon, wie weit die Köhlerei im Ost-Erzgebirge einst verbreitet  
war (Kohlberg südlich Rauschenbach-Talsperre sowie Kohlberg bei Ober-
frauendorf, Kohlbachtäler bei Glashütte, Kohlhau bei Zinnwald, Köhler-

grund bei Hermsdorf ). In den Wäldern 
entstanden Waldarbeiterweiler wie Kips- 
dorf, Oberbärenburg, Hirschsprung, Bä- 

Bergbau 
benötigte 
viel Holz

Abb.: Feuer-
setzen –  
Kupferstich 
von Baltha-
sar Rössler 
(1700)

Abb.: traditionelle Köhlerei wurde vereinzelt 
noch bis in die 50er im Erzgebirge betrieben 
(Kalenderblatt aus „Sächsische Gebirgshei-
mat“, vermutlich 1959)

Köhlerei
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Zu seinen Leidenschaften zählte allerdings auch die Jagd, die sich zu die-
ser Zeit zu einem herrschaftlichen Privileg entwickelte. Für die fürstlichen 
Jagdgesellschaften wurde das Jagdschloss Grillenburg gebaut. Um das 
Abwandern des sächsischen Wildes nach Böhmen zu unterbinden, ließ der 
Kurfürst entlang der Grenze einen Zaun ziehen und von Zaunknechten 
bewachen (einer wohnte in Zaunhaus, dem späteren Ortsteil von Rehe-
feld). Wildfrevel wurde zu einem schweren Verbrechen, einfache Bauern 
durften sich nicht länger am herrschaftlichen Privileg vergreifen. Auf diese 
Weise nahmen aber die Schalenwildbestände immer mehr zu, während 
das Großraubwild schon seit längerer Zeit dezimiert und in weiten Gebie-
ten völlig ausgerottet worden war.

Abgesehen davon wurden viele Wälder auch mit Ziegen und anderen 
Haustieren beweidet, so dass schmackhafte Keimlinge kaum noch eine 
Chance hatten, sich zu ausgewachsenen Bäumen zu entwickeln (Tanne, 
Edellaubhölzer).

Die Bergleute im Gebirge indes sahen sich zunehmend mit einem weite-
ren Problem konfrontiert, der Versorgung mit Nahrungsmitteln. In den 
rauen Kammlagen reichten die kleinen Felder der unregelmäßigen und 
planlos angelegten Blockflur keinesfalls, um die hier nebenbei Ackerbau 
betreibenden Bergarbeiterfamilien zu versorgen. Gerade in den langen 
und schneereichen Wintern war es nur schwer oder gar nicht möglich, aus  
dem Elbtal oder dem Böhmischen Becken Nahrungsmittel herbeizuschaffen.  

Jagd

herrschaft-
liches 
Privileg

Abb.: Vorbereitung höfischer Jagd (aus: Archiv Osterzgebirgsmuseum Lauenstein)

Wälder 
auch be-
weidet

„Berggeschrey...“

tung, der Stadt Freiberg, den waldbesitzenden Grundherren14 und den 
Bauern der anliegenden Dörfer. 

Der enorme Holzverbrauch bewirkte eine völlige Veränderung der meisten  
Wälder. Buchen (Brennholz), Tannen und Fichten (Bauholz) hatten in vielen  
Gebieten ihre dominierende Rolle verloren. Langsamwüchsige Schattbaum- 
arten konnten sich auf den entstandenen Kahlflächen nur schwerlich ver-
jüngen. Buche und Nadelbäume hatten in den immer wieder genutzten  
Brennholz-Niederwäldern keine Chance. Im Hügelland/unteren Bergland 
nahm die Eiche zu, und überall natürlich Pionierbaumarten wie Birken und  
Aspen. Obwohl durchaus stockausschlagsfähig und lichtbedürftig, werden  
in den Forstbeschreibungen des 16. Jahrhunderts auffälligerweise kaum 
Edellaubbaumarten (Esche, Bergahorn, Bergulme u.a.) erwähnt. Das mag  
einerseits an den ungenauen Aufzeichnungen dieser Zeit liegen. Anderer-
seits hatte ihre vielseitige Verwendbarkeit die Edellaubbäume zu begehr-
ten Objekten des ungeregelten Holzeinschlages gemacht. Ebenso die ex- 
trem langsamwüchsige Eibe im Hügelland, die möglicherweise bereits im 
Mittelalter der Armbrustherstellung zum Opfer gefallen war. 

Der heute so verjüngungsfreudige Spitzahorn fand damals übrigens auch  
keine Erwähnung, sehr wahrscheinlich ist diese Baumart erst in den letzten  
Jahrhunderten von Südosten her bei uns wieder eingewandert – ein Bei-
spiel, dass die nacheiszeitliche Entwicklungsdynamik noch nicht abge-
schlossen ist

Von 1553 bis 1586 regierte in Dresden der vergleichsweise weitsichtige 
Kurfürst August, der mit zahlreichen Verordnungen die Landesverwaltung  
straffte, die Wirtschaft zu beleben und in geordnete Bahnen zu lenken ver-
suchte. Es wurde immer klarer, dass ein weiterer Raubbau an den Holzres-
sourcen bald zu großen Schwierigkeiten führen würde. Mit einer sehr de-
taillierten, allerdings dennoch eher halbherzigen Holzordnung versuchte 
der Landesherr gegenzusteuern. Außerdem kaufte er unter anderem die 
Herrschaft Dippoldiswalde auf und errichtete dort ein eigenes Amt, för-

derte Neuerungen in der Landwirtschaft 
(schrieb sogar ein eigenes Büchlein über 
Obst- und Gartenbau) und erwarb 1576 
die Grünthaler Saigerhütte, in der die 
Erzverarbeitung und Metallgewinnung 
planmäßig zu einer frühen Industrieanla-
ge ausgebaut wurde. Ein halbes Jahr vor 
seinem Tod initiierte August auch noch 
die kursächsische Landesaufnahme, die 
zunächst Matthias Oeder übertragen und 
bis 1633 durch Balthasar Zimmermann 
vollendet wurde. 

Verände-
rung der  
Wälder

Birken und 
Aspen

Kurfürst 
August

Abb.: Saigerhütte Grünthal – ein einzigartiger historischer Denkmalskomplex bei Olbernhau

14 Insbesondere das Adelsgeschlecht der Schönbergs auf Purschenstein und Frauenstein   
      sowie deren böhmische Nachbarn, die Lobkowitzens, ließen nichts unversucht,  
      maximalen Profit aus ihren Wäldern zu erzielen. 
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Abb.: Bergmann (aus: Hein, 1949)

„Berggeschrey...“ / Kriege und Krisen

So wurden also auch in den für die Land-
wirtschaft ungünstigeren Gebieten des 
Ost-Erzgebirges neue Dörfer angelegt 
(Schellerhau 1543) oder bestehende aus- 
gebaut (Oberdorf Fürstenau 1551). Über 
Granit oder Porphyr sind die Felder hier 
besonders blockreich, was sich an den 
teilweise enorm großen Steinrücken er-
kennen lässt. Die Bearbeitung muss sehr 
mühselig und wenig ertragreich gewesen 
sein, und als der Bergbau später darnie-
derlag, waren die Lebensbedingungen für 
die hier lebenden Menschen besonders 
hart. 

Die Südseite des Erzgebirges galt im  
16. Jahrhundert als das sich am schnells-
ten entwickelnde Gebiet des ganzen Kö-
nigreiches Böhmen. Es entstanden viele 
Städte und Dörfer, meist wiederum im  
Zusammenhang mit Erzfunden (Dubí/
Eichwald Ende des 15. Jahrhunderts,  
Hora Svaté Kateřiny/St. Katharinaberg 
1528, Český Jiřetín/Georgendorf 1592). 
Das Erzgebirge war zu dieser Zeit das 

am dichtesten besiedelte Gebirge Europas.

Doch Ende des 16. Jahrhunderts verebbte langsam der reiche Bergsegen. 
Das Silber war, wie schon erwähnt, kaum noch konkurrenzfähig gegen die  
Importe. Die leicht erschließbaren, oberflächennahen Rohstofflagerstätten  
waren erschöpft, der Aufwand für den Aufschluss neuer Erzgänge wuchs 
beständig und erreichte irgendwann die Grenzen des damals technisch 
Machbaren. Hinzu kamen die Versorgungsengpässe und die teilweise ka-
tastrophalen hygienischen Zustände. In den Bergbaustädten lebten viele 
Menschen auf engstem Raum. Das Wasser war durch die Bergwerksab-
wässer, die Luft durch die schwefelhaltigen Abgase der Erzrösten extrem 
verschmutzt. Krankheiten und Seuchen (Pest 1582) machten sich breit.

Abb.: Stein-
rücke bei 
Fürstenau

Ende des  
Bergsegens

Kriege und Krisen   (17. bis Anfang 19. Jahrhundert)

Der Dreißigjährige Krieg (1618–1648) beendete das „Silberne Zeitalter“ 
des Erzgebirges. Vor allem ab 1632 litt auch das Ost-Erzgebirge sehr unter  
den immer wieder mordend und plündernd über die Dörfer und Klein-
städte herfallenden schwedischen oder kaiserlichen Truppen. Ein Ziel hat- 
ten die Kriegsparteien zu diesem Zeitpunkt, vierzehn Jahre nach Kriegsbe-
ginn, längst nicht mehr, es herrschte totale Anarchie. In den Bergbauge-
bieten konnten vielerorts die Menschen ihr nacktes Leben retten, indem 

Dreißigjäh-
riger Krieg
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den ungenutzten Flächen vorübergehend wieder aus, die ausgeplünder-
ten Wälder bekamen eine Verschnaufpause. Selbst Wölfe und Luchse, 
vorher schon fast ausgerottet, nahmen wieder zu.15 

Allmählich begann der Bergbau wieder aufzuleben, doch die unter ver- 
stärktem Preisdruck der Weltmarktkonkurrenz stehende Silber- und Zinn-
gewinnung konnte an ihre Vorkriegsbedeutung nicht wieder anknüpfen. 
Auch organisatorische Straffung (z. B. 1664 Vereinigung verschiedener 
Bergwerksunternehmen in der Altenberger Zwitterstocksgewerkschaft) 
halfen nicht viel. Eisenbergbau und -verarbeitung konzentrierten sich nur 
noch auf Berggießhübel und Schmiedeberg, aus den ehedem zahlreichen  
Eisenhämmern des Ost-Erzgebirges wurden, insofern sie nicht völlig ver- 
nichtet waren, landwirtschaftlich orientierte Hammergüter oder Sägemühlen.

Wälder  
bekamen 
Verschnauf-
pause

Die dritte Rodungsperiode

Ab Mitte des 17. Jahrhunderts versuchten auf sächsischer Seite die Landes-  
und Grundherren, vor allem im westlichen Teil des Ost-Erzgebirges, ihre 
entvölkerten und verfallenden Ländereien wiederzubesiedeln. In Böhmen 
hingegen, das im Dreißigjährigen Krieg an die katholischen Habsburger 
gefallen war, vertrieb die Gegenreformation in mehreren Wellen die pro- 
testantische Bevölkerung. Die Besitzverhältnisse änderten sich hier grund- 
legend – Städte, Dörfer und Grundherrschaften gelangten in die Hände 
neuer, kaisertreuer Herren. Viele der fast ausschließlich lutherisch-evan-
gelischen Bewohner des Erzgebirges traf diese Entwicklung wegen der 
wirtschaftlichen Bedeutung des Bergbaus allerdings erst mit einigen Jahr-
zehnten Verzögerung.  

Sachsen nahm die Exulanten auf und siedelte sie teilweise innerhalb der 
Dörfer an. Wahrscheinlich zu dieser Zeit entstanden in den bis dahin als 
Wiesen und Weiden genutzten Bachauen der Waldhufendörfer die ersten 
kleinen Wohngebäude der zumeist landlosen oder landarmen „Häusler“. 
Manchen Exulanten wurde aber auch die Gründung eigener Siedlungen 
ermöglicht, z. B. 1650 Deutschneundorf, 1659 Heidelbach, 1671 Georgen- 
feld, 1728 Neu-Georgenfeld und 1732 Gottgetreu. Aus Dankbarkeit gegen- 
über dem auf Purschenstein herrschenden Adelsgeschlecht der Schönbergs  
benannten die Glaubensflüchtlinge drei ihrer neuen Siedlungen Ober-, 
Nieder- und Kleinneuschönberg. Typisch für viele solcher späten Dorf-
gründungen sind die kleinen, von Armut zeugenden Häuser, in denen 
Wohnung, Stall und Scheune unter einem Dach vereinigt waren.

Diese Dorfgründungen waren wiederum  
mit Waldrodungen verbunden. Die ent- 
stehenden, meist extrem kleinen Grund-
stücke konnten kaum ausreichende Er- 
nährung für die Neusiedler sichern. Im 

Abb.: 
Exulanten-
siedlung 
Neu-Geor-
genfeld

Exulanten

Kriege und Krisen

  15 Im 17. Jahrhundert wurden im Ost-Erzgebirge    
        auch noch gelegentlich Bären erlegt. 

sie sich in den Stollensystemen verbargen. Freiberg widerstand 
sogar sämtlichen Belagerungen. Doch wer nicht vom Krieg dahin-
gerafft wurde, sah sich von der über Jahre immer wiederkehren-
den Pest bedroht. Altenberg hatte allein im Jahre 1633 über 1200 
Pestopfer zu beklagen.

Es dauerte Jahrzehnte, bis die katastrophalen Schäden des Dreißigjährigen  
Krieges beseitigt und der wirtschaftliche Rückschritt überwunden werden 
konnten. Bis weit in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts blieben viele 
Dörfer entvölkert, manche lagen vollkommen wüst. Die Chronisten berich- 
ten beispielsweise vom zeitweilig fast völligem Aussterben von Oberfrau-
endorf, Bärenfels und Niederpöbel, der Zerstörung von Glashütte sowie 
vieler Hammerwerke (Schmiedeberg). Von anderen Gemeinden wurden 
Ortsteile über lange Zeit hinweg aufgegeben (z. B. Oberdorf Nassau). 
Vermutlich gehen auch einige Wüstungen auf das Konto des Dreißigjäh-
rigen Krieges (zwei Wüstungen im Heidenholz bei Börnersdorf, Beilstein 
zwischen Liebenau und Fürstenwalde). Nicht nur die Gehöfte verwaisten, 
auch ein großer Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche fiel vorüberge-
hend brach. Der Nutzviehbestand war durch die wiederholten Plünderun-
gen auf einen Bruchteil der Vorkriegszahlen zurückgegangen. 

Der Bergbau lag danieder, mithin war auch der Holzbedarf in den meisten 
Gegenden seit langer Zeit erstmals wieder über einige Jahrzehnte geringer  
als die Menge des nachwachsenden Holzes. Gehölze breiteten sich auf 

Abb.: Plünderung eines Dorfes im 30-Jährigen Krieg, Gemälde von Pieter Snayers
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Internationales Augenmerk erhielt z.B. das 
1791 eingerichtete Amalgamierwerk Hals- 
brücke, in dem die Silbergewinnung aus 
dem Erz mit Hilfe von Quecksilber erfolg-
te. Im 18. Jahrhundert wurde das System 
aus Kunstgräben, Röschen und Teichen –  
später als Revierwasserlaufanstalt bezeich- 
net – beträchtlich erweitert, wodurch die  
Wasserversorgung für das Freiberger Berg- 
baurevier entscheidend verbessert wer-
den sollte. Aber auch solche aufwendigen 

Maßnahmen konnten den allmählichen Niedergang des Bergbaus nicht 
aufhalten. Im 19. Jahrhundert schlossen die meisten Zechen des Ost-
Erzgebirges.

Zum begrenzenden Faktor der wirtschaftlichen Entwicklung war mehr 
und mehr die Holzknappheit geworden. Dabei stand nicht mehr so sehr 
der Bedarf an Brennmaterial im Vordergrund. Holz und Holzkohle wurden 
allmählich durch Steinkohle aus dem Döhlener Becken sowie Braunkohle 
aus dem Teplitzer Raum (verstärkter kommerzieller Abbau ab Ende des 
18. Jahrhunderts) als Energiequelle abgelöst. Immer gravierender wirkte 
sich der Mangel an qualitativ wertvollem Bauholz aus. Schon im 16./17. Jh. 
hatten die Landesherren mit 
Holzverordnungen17 ver-
sucht, die weitgehend un-
geregelte Holzplünderung 
(„Plenterung“) in geordnete 
Bahnen zu lenken.

Im 18. Jahrhundert erkannte 
man das Problem der Be-
grenztheit der Holzressour-
cen immer deutlicher und 
versuchte, Nachhaltigkeit in 
der Waldnutzung einzufüh- 
ren. Wichtige Impulse gin- 
gen dabei vom Freiberger 
Oberberghauptmann Hanß 
Carl von Carlowitz und sei- 
nem Werk „Sylvicultura oe-
conomica“ (1713) aus, in der 

Kriege und Krisen

Abb.: Bergakademie Freiberg im 19. Jahr-
hundert, aus: Gebauer 1882
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knappheit

Hanß Carl 
von Carlo-
witz

Abb. rechts: 
Holzsamm-
lerin 
(aus: Hein 
1949)

17 z.B. 1697 „Resolutions-Puncte Friedrich Augusts, 
Königs in Pohlen und Churfürsten zu Sachsen, 
wegen Abstellung derer bey Forst und Holzsachen 
in denen Ertz- und Obergebürgischen Creyßen 
zeithero eingerissenen Mißbräuche“

sächsischen Zinnwald-Georgenfeld führten die meist aus dem 
benachbarten Böhmisch-Zinnwald stammenden Bergleute zur  
Erschließung neuer Bergwerke. Anderswo versuchten die Exu-
lanten, ihren Lebensunterhalt durch Waldarbeit zu sichern. Die 
Flößerei wurde ausgebaut. 

Die Herstellung von Holzschindeln, Drechselarbeiten und ande- 
re Holzgewerke nahmen in dem Maße zu, wie der Bergbau an 
Bedeutung verlor. Dieser Prozess verlief keinesfalls kontinuier-
lich, sondern in einem beständigen Auf-und-Ab. Vorübergehend  
(z.B. Seiffen um 1700) nahm der Bergbau nochmals hoffnungs-
vollen Aufschwung, was die Landesherren immer wieder zu 
fördern versuchten (z.B. „Baubegnadigung“ in Glashütte Ende 
des 18. Jahrhunderts). 

1694 bestieg in Dresden Friedrich August I. („August der Starke“)  
den Kurfürstenthron und setzte eine bis dahin hierzulande un- 
gekannte, fast absolutistische Herrschaftsentfaltung durch. Für 
den barocken Prunk, aber auch teure außenpolitische Ambitio-
nen (z. B. Kauf der polnischen Königswürde für 39 Mio. Reichs-
thaler) war die Mobilisierung aller zur Verfügung stehenden 
Ressourcen erforderlich. Dafür wurde die Landesverwaltung 
zulasten der Grundherrschaften gestrafft. 1711–21 erfolgte die 
zweite kartografische Landesvermessung in Sachsen durch 
Adam Friedrich Zürner, an die noch heute die Postmeilensäulen, 
z. B. entlang der Alten Dresden-Teplitzer Poststraße, erinnern. 

Ein dauerhafter Aufschwung resultierte aus solchen Maßnah-
men indes nicht. Die teure Hofhaltung und wiederholte Kriege, 
in denen Sachsen überwiegend auf der Verliererseite stand, 
warfen die wirtschaftliche Entwicklung immer wieder zurück. 
Im Nordischen Krieg (1700–1721) zogen schwedische Truppen 

durch das Ost-Erzgebirge, im Siebenjährigen Krieg (1756–63) preußische 
und österreichische/kroatische, in den Napoleonischen Kriegen  (1806–
1813) schließlich Franzosen, Russen, Preußen u.a. Damit waren zwar nicht 
mehr Brandschatzungen und wilde Plünderungen verbunden (wie zur 
Zeit der Hussitenüberfälle oder des Dreißigjährigen Krieges), aber immer 
wiederkehrende, für die Menschen schier erdrückende Abgabenlasten. 
Besonders schlimm traf es dabei die Dörfer an den alten Passstraßen (v. a. 
Sayda, Petrovice/Peterswald, Chlumec/Kulm).

Regelmäßig nach Kriegsende veranlasste der Blick in die leere Staatskasse 
die Kurfürsten16 zu einem neuen Versuch, den Bergbau wiederzubeleben. 
So wurde 1765 die Bergakademie Freiberg gegründet, um neue Verfahren 
zur Erzgewinnung, im Markscheidewesen sowie für die Metallverhüttung 
zu entwickeln und in die Praxis einzuführen. 

Abb.: Halbmeilensäule 
bei Börnersdorf an der  
Alten Dresden-Teplitzer  
Poststraße

neue Kriege

1765 Grün-
dung Berg-
akademie 
Freiberg 

16 1768-1827 der aufgeklärte und sparsame Kurfürst Friedrich August III., ab 1806 als  
      Friedrich August I. König von Sachsen
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Für die Zuführung von Lebensmitteln mussten Gegenwerte geschaffen 
werden, was bei dem vielerorts ertragsarmen und nur mit finanziellen Zu- 
schüssen aufrecht zu erhaltenden Bergbau sowie den immer knapper 
werdenden Holzvorräten nicht einfach war. 

Gleichzeitig nahm die Bodenfruchtbarkeit in vielen Teilen des Ost-Erz- 
gebirges immer mehr ab. Mehr als ein halbes Jahrtausend waren nun 
von den meisten Ackerflächen regelmäßig Nutzpflanzen geerntet, der 
damit verbundene Nährstoffentzug aber nicht ausgeglichen worden. Der 
anfallende Stallmist gelangte vorrangig in die „Krauthgärten“ in unmittel-
barer Hofumgebung. Die weiter entfernt liegenden Flurteile bekamen 
allenfalls durch die im Winter dort weidenden gutsherrschaftlichen Schaf- 
herden etwas organische Düngung. Zwar ist bereits seit dem 16. Jahrhun- 
dert Kalkbergbau bei Rehefeld, Hermsdorf und Nenntmannsdorf nach-
weisbar, auch standen in vielen Orten Kalköfen, doch dürfte dieser Kalk 

aufgrund der geringen Fördermengen 
und des hohen Transportaufwandes nur  
in geringem Umfang zur Düngung ver-
wendet worden sein. Nur beim Anbau 
von Flachs, der auf ausreichenden Ba- 
sengehalt des Boden angewiesen ist, war 
ausreichende Kalkung unverzichtbar. 
Düngesalze wurden in Sachsen erst ab 
1770 eingeführt, Mineraldünger entspre- 
chend der von Liebig begründeten Dün- 
gelehre stand nicht vor Ende des 19. Jahr-
hunderts zur Verfügung. 

Hinzu kamen die gebietsweise überaus 
zahlreichen Bergbauhalden, die eine plan- 
mäßige Bearbeitung der Felder sehr er- 
schwerten. Im Jahre 1764 klagte der Bä-
rensteiner Richter Johann Gottlob Schu-
mann: „Der Boden ist allhier durchgängig 
steinigt, voller Berghalden, Steinrücken, 
auch müssen die Felder 9–10 Jahr brache 
liegen wegen nicht genugsamer Düngung“.

Besonders die Dörfer in den Kammlagen 
erlitten durch den Niedergang große, 
existentielle Not. Auf der böhmischen Sei-
te mussten immer mehr Bewohner täglich 
in die Städte am Gebirgsfuß absteigen, um  
das Überleben zu sichern. Mit dem Auf- 
kommen der Industrie im Nordböhmi-
schen Becken Ende des 18./Anfang des 
19. Jahrhundert verstärkte sich der Trend, 
weite und anstrengende Fußmärsche zu 
den Arbeitsstätten auf sich zu nehmen. 

Kriege und Krisen

Abb.: Kalk-
streuen  
(Foto: 
Sammlung 
C. Weidens-
dörfer)

erstmals die Notwendigkeit nachhaltiger  
Holznutzung18 begründet und „Anwei-
sungen zur Wilden Baumzucht“ (so der 
Untertitel) gegeben wurden. Erste Versu-
che mit Nadelholzpflanzung und -saat 
wurden angestellt, zunächst in Parks auch 
mit dem Anbau von nordamerikanischen 
Bäumen experimentiert, die Durchfors-
tung von Jungbeständen kontrovers dis-
kutiert und ausprobiert. Alles dies blieb 
aber von lediglich punktueller Wirkung. 

Auch der Zustand der böhmischen Wälder 
war kritisch, und auch hier unternahm 
der (österreichische) Staat Versuche, zu 
geordneteren Formen der Waldwirtschaft 
überzugehen.  Die „Theresianischen Wald- 
gesetze“ (1754) brachten u.a. das Verbot 
der Streunutzung, Beschränkungen der 

Waldweide und – am wichtigsten – die Pflicht zur Wiederaufforstung von 
Kahlschlägen mit sich. 

1811 schließlich berief der sächsische König den erfahrenen, vielseitig 
gebildeten Thüringer Forstmann Heinrich Cotta als Direktor der Sächsi-
schen Vermessungsanstalt. Cotta brachte seine private Lehranstalt mit 
und etablierte diese in Tharandt, aus der 1816 die Königlich-Sächsische 
Forstakademie hervorging. Er wurde mit der Vermessung, Taxation und 
Neueinrichtung der sächsischen Landeswälder beauftragt und sollte für 
eine nachhaltige Holzbelieferung der nun in allmählichem Aufschwung 
befindlichen Wirtschaft sorgen. Er tat dies mit großer Gründlichkeit. Sein 
Wirken sollte nicht nur in Sachsen das Bild des Waldes grundlegend verän-
dern – von Tharandt gingen entscheidende Impulse für die Forstwirt-
schaft Mitteleuropas der nächsten anderthalb Jahrhunderte aus.

Um die Jahrhundertwende 1700 war der vom Dreißigjährigen Krieg verur-
sachte Bevölkerungsrückgang weitgehend ausgeglichen, die Zahl der im 
Ost-Erzgebirge lebenden Menschen nahm wieder zu. Die Sicherstellung 
der Versorgung mit Lebensmitteln wurde immer schwieriger. Neben Lein 
(für die Flachsherstellung) bauten die Bauern im Ost-Erzgebirge fast aus-
schließlich nur Sommerroggen, Hafer, Rot- und Weißkohl an. Ein großer 
Teil des Brotgetreides und sämtliche Braugerste mussten aus dem Elbtal, 
der Lommatzscher Pflege und dem  Nordböhmischen Becken bezogen 
werden.  Ab 1680 wurde zwar wiederholt versucht, die Kartoffel im notlei-
denden Erzgebirge einzuführen, doch die Leute begegneten der fremden 
Frucht noch fast hundert Jahre lang mit großem Misstrauen. 

18 Carlowitz wird die erstmalige Verwendung des heute häufig gebrauchten Begriffes  
     „Nachhaltigkeit“ zugeschrieben. Mit konkreten Inhalten angefüllt („nicht mehr Holz zu   
     ernten, als in derselben Zeit nachwächst“) wurde der Begriff erst Ende des 18. Jahrhunderts.  

Heinrich 
Cotta

1816
Forst-
akademie 
Tharandt

Abb.: Tharandter Forstakademie im 19. Jahr-
hundert, aus: Gebauer 1882

Versorgung 
mit Lebens-
mitteln 
immer 
schwieriger
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wurde, da die den Grundherren unmittelbar gehörenden Flächen  
im Sommer für die immer größer werdenden Schafherden nicht  
ausreichten. Einen enormen Aufschwung nahm die Schafzucht 
nach der Einkreuzung spanischer Merinos um 1765. 1830 be- 
schwerten sich die Untertanen von Purschenstein beim sächsi-
schen König, dass der Schafbestand des Rittergutes in den letz- 
ten sechs Jahren auf 2500 Stück und mehr angewachsen sei und  
auf den Feldern großen Schaden anrichte. Die Landschaft des 
Ost-Erzgebirges wurde zu dieser Zeit in wesentlichem Maße 
von den großen gutsherrschaftlichen Schafherden mitgeprägt –  
durch deren (selektives) Fraßverhalten, den scharfen Tritt der Hufe  
und den Transport von Pflanzensamen über weite Entfernungen.

Den Bauern eröffnete sich im 18. Jahrhundert in beschränktem 
Maße die Möglichkeit, Butter und Fleisch nach Dresden (und 

Freiberg) zu verkaufen. Seit Ende des 17. Jahrhunderts besaß Sachsen ein  
„Stehendes Heer“, für dessen Pferde Heu geliefert werden konnte. Die Mög- 
lichkeiten des Handels mit Produkten der Viehzucht blieben aber noch be-
grenzt, zum einen aufgrund der schwierigen Transportverbindungen, zum 
anderen aber wegen der geringen Erträge einer solch extensiven Tierhal-
tung auf Böden, die kaum noch über ausreichende Nährstoffe verfügten. 

Die Versorgungsengpässe spitzten sich immer mehr zu, bis zu den schlim-
men Hungerjahren 1772/73. Spätestens jetzt wurde sowohl den Bauern, 
die sich bislang allen Neuerungen (z. B. Kartoffelanbau) verschlossen hat-
ten, als auch den Landesherren klar, dass für eine ausreichende Nahrungs-
mittelversorgung neue Wege beschritten werden mussten. Vom Geiste der 
Aufklärung beseelt, waren es vor allem Geistliche und Intellektuelle, die 
Ende des 18. Jahrhunderts in den Dörfern des Erzgebirges bodenverbes-
sernden Leguminosenanbau (v.a. Klee und Wicken)20 propagierten. Für 
diese Bewegung steht vor allem der Name Johann Christian Schubart von 

Kriege und Krisen

Butter und 
Fleisch nach 
Dresden

Versorgungs-
engpässe 

Abb.: Kartoffelroden,  
aus Hein 1949

Ende des 
18. Jh.

Kleeanbau

Der Eigenversorgungsackerbau wurde vielerorts allmählich und notge-
drungen durch Weidewirtschaft abgelöst, wobei die meisten Weideflächen  
sicher nicht mehr als magere Borstgrasrasen mit wenig Ertrag waren, auf 
denen allerdings heutige botanische Raritäten (Arnika, Katzenpfötchen, 
Läusekraut) wahrscheinlich viel häufiger vorkamen. Das robuste Vieh wur- 
de sicher den überwiegenden Teil des Jahres auf den Weiden gehalten, 
vermutlich nur bei größeren Schneehöhen kam es in den Stall. Als Wiesen  
sind auf den Meilenblättern des 18. Jahrhunderts nur die feuchten Talgrün- 
de eingezeichnet, die für eine Beweidung ungeeignet waren. Zur Winter-
fütterung wurden Laubbäume geschneitelt (eine Praxis, die örtlich, z. B. in  
Glashütte, noch bis zum Ersten Weltkrieg fortlebte). Die geschnittenen 
Laubzweige kamen zum Trocknen in kleine Holzhütten. Noch heute be-
zeichnet man die im Ost-Erzgebirge häufigen Datschen als „Laube“.

In die Beweidung wurden auch die Wälder 
einbezogen, sofern es sich nicht um herr- 
schaftliche Jagdbezirke handelte. Die 
Wald-Feld-Grenzen waren keinesfalls so 
feststehend und eindeutig wie heute. 
Sicher wurden für die Viehmast einzelne 
Hutebäume (Buchen und Eichen) belas-
sen, ansonsten aber waren die Bedingun-
gen für Waldwachstum eher ungünstig. 
Die Bauern im oberen, kargen Gebirge 
hielten vor allem Ziegen als Nutztiere, die 
„Kuh des kleinen Mannes“ („Ziegen-Gei-
sing“). Wo der Boden etwas mehr hergab, 
besaßen die Osterzgebirgler auch kleine, 
gedrungene Rinder, deren Rassemerkmale  
heute wahrscheinlich ausgestorben sind. 

Bäuerliche oder gemeindliche Schafhal-
tung hat es kaum gegeben. Um 1580 hat- 
te der sächsische Landesherr ein Verbot 
erlassen, das all denjenigen, die kein Land  
besaßen, die Schafhaltung gänzlich unter-
sagte und den Schafbesitz der bäuerlichen  
Landbesitzer begrenzte. Damit sollte wohl 
dem ständigen Streit zwischen Grundher-
ren, die große Schafherden besaßen, und 
Bauern um die Weiderechte beigekommen  
werden. Trotzdem bedeuteten die großen 
herrschaftlichen Schafherden für die Bau-
ern häufig eine hohe Belastung, zumal die  
– durchaus erwünschte – Winterbeweidung  
der Äcker und Wiesen19 häufig überzogen  

Abb. oben: Kalenderblatt 1960; unten: Heu-
wagen mit Ochsen bei Löwenhain um 1930

19 üblicherweise zwischen „Michaelis und Walpurgis“ – 29. September bis 1. Mai
20 Leguminosen (= Hülsenfrüchtler) bilden mit bestimmten Bakterien an ihren Wurzeln Symbiose-Gemein 
      schaften. Die Bakterien können Luftstickstoff aufschließen und den Pflanzen zur Verfügung stellen. 

Weidewirt-
schaft
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Kleefeld, der zwar von Zeitz aus die Landwirtschaft Sachsens zu reformie-
ren bestrebt war, aber auch mit fortschrittlichen Pfarrern, Rittergutsver-
waltern und Lehrern im Erzgebirge in regem Briefwechsel stand. Auch im 
Ost-Erzgebirge wurden damit die Dreifelderwirtschaft weitgehend ab- 
gelöst bzw., im oberen Gebirge, die Brachephasen wesentlich verkürzt. 
Neben Kartoffeln, die zur Hauptnahrung der Erzgebirgler wurden („Ard-
äppeln“ = Erdäpfel, „Abern“ = Erdbirnen), kamen jetzt auch Rüben und 
verbesserte Getreidesorten (Winterroggen, Weizen, Gerste) zum Anbau. 

Der Erfolg war durchschlagend: Die unteren Lagen des Ost-Erzgebirges 
entwickelten sich in wenigen Jahrzehnten zu einem landwirtschaftlichen 
Überschussgebiet, von hier aus konnte nun die Versorgung der naturbe-
dingt benachteiligten Kammgebiete miterfolgen. 

Die Einführung des Anbaus von Klee und Wicken ermöglichte nun Rinder-
zucht auch in Gegenden mit wenig Wiesenwuchs. Verbunden damit war 
die Aufstallung des Viehs, z. T. sogar ganzjährig. Das machte eine wesent-
lich intensivere Nutzung möglich. Im Müglitztal breitete sich das Fleischer-
handwerk, begünstigt durch Dresdner Marktprivilegien, aus. 

Auch dem Wiesenbau wurde jetzt verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet, 
Feuchtwiesen wurden trockengelegt und Hangwiesen über Gräben nähr- 
stoffreicheres Wasser zugeleitet. Nur selten haben sich Spuren einer sol- 
chen Wiesendüngung und -bewässerung („Wässerwiesen“) bis heute er-
halten können.

Nach Schumann‘s Lexikon von 1814 sollen die landwirtschaftlichen Ver-
hältnisse in der „Dippoldiswalder Pflege“ Anfang des 19. Jahrhunderts 
nicht schlecht gewesen sein, denn die „Einwohner befinden sich im gan-
zen in gutem Wohlstand“. Sie seien im Vergleich mit anderen Gegenden 
„gebildet und gesittet“.

Kartoffeln

Aufstallung 
des Viehs

Wiesendün-
gung und 
-bewässe-
rung

Abb.: Kartoffelernte (ca. 1960)“ (Foto: Sammlung C. Weidensdörfer)

Kriege und Krisen

Abb.: Als es im Erzgebirge noch keine Fernseher gab. (aus:  Hein 1949)
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interessant geworden: Molybdän und Wolfram. Aufgrund der besonders 
hohen Nachfrage im Ersten Weltkrieg wurden in Zinnwald die alten Halden  
mit dem bislang als „taub“ betrachteten Gestein nochmals aufgearbeitet. 
Zum Schluss wurde der Erz-Bergbau nur noch in Altenberg und in Cino-
vec/Böhmisch Zinnwald am Leben gehalten, zu DDR-Zeiten in Altenberg 
nochmals kräftig intensiviert und erst 1991 wegen Unrentabilität eingestellt.

Doch zehntausende Menschen konnte der Bergbau im Ost-Erzgebirge  
schon im 19. Jahrhundert längst nicht mehr ernähren. Die kleinen, isolier-
ten Bergstädte waren damals in einem furchtbar desolaten Zustand, im 
Gegensatz zu den aufstrebenden sächsischen Metropolen, aber auch im  
Vergleich mit den bescheiden prosperierenden Dörfern der landwirt- 
schaftlich günstigen Gebiete in den unteren Gebirgslagen. Immer drän- 
gender stellte sich die Frage nach neuen Einkommensquellen. Im Frauen-
steiner und Muldaer Gebiet konzentrierte man sich auf Anbau, Verarbei- 

tung und Handel von Flachs. In den unte-
ren Berglagen wurde das reichliche Vor-
kommen junger Eichen, die aufgrund ih-
rer guten Stockausschlagsfähigkeit in den 
Brennholz-Niederwäldern vorherrschten, 
zur Gewinnung von Gerbstoffen für die 
Lohgerberei genutzt. Im Müglitztal breite-
te sich das wenig einträgliche Handwerk 
der Strohflechterei aus.

Abb.: Heinrichssohle Altenberg  
(aus: Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz 1930)

Abb.: Flachs 
schrägen 
(ca. 1935)

Nachdem Sachsen an der Seite der Franzosen die Napoleonischen Kriege 
mitverloren hatte, büßte es auf dem Wiener Kongress 1815 über die  
Hälfte seines Staatsgebietes ein und schrumpfte auf die bis 1945 beste-
hende Ausdehnung. Die sächsisch-böhmische Grenze allerdings blieb un-
verändert. Von nun an widmete sich die Politik ganz dem wirtschaftlichen 
Ausbau des Staatswesens, Sachsen wurde zum Motor der industriellen Re- 
volution. Der wirtschaftliche Aufschwung koppelte sich dabei immer mehr  
vom Bergbau ab. Ähnlich verlief die Entwicklung auch in Nordböhmen, 
das nach wie vor der habsburgischen Monarchie21 unterstand. 

Bergbau und Gewerbe
In den meisten Revieren des Ost-Erzgebirges entwickelte sich der Bergbau 
immer mehr zum staatlichen Zuschussgeschäft, trotz fortgesetzter Bemü-
hungen, den Abbau effektiver zu gestalten. Bergwerksunternehmen und 
Bergämter wurden zusammengelegt – doch es half nichts: eine unrentab-
le Zeche nach der anderen musste im 19. Jahrhundert schließen. In Hora 
Svaté Kateřiny/Katharinaberg, einstmals einer der wichtigsten Bergbauor-
te, wurde der Abbau bereits 1786 eingestellt. Um 1850 erlosch der Berg-
bau endgültig in Seiffen, 1864 in Dippoldiswalde, 1875 in Glashütte, 1876 
in Frauenstein/Reichenau, 1897 an der Wilden Weißeritz bei Dorfhain. 
Voraus gingen Jahrzehnte, in denen hier nur noch vereinzelte Bergleute 
hofften, der Berg möge ihnen doch noch einmal das „Glück auf-“schließen. 

Die meisten Hoffnungen lagen noch immer auf  dem Freiberg-Brander 
Revier. Um die Probleme der Grubenentwässerung im endgültig zu lösen, 
wurde von 1844 bis 1882 der über 50 km lange Rothschönberger Stolln 
bis zur Triebisch bei Meißen angelegt. Aber bei seiner Fertigstellung hatte 
auch hier der Bergbau seine einstige wirtschaftliche Bedeutung längst 
eingebüßt. 

Für die Einstellung des Silberbergbaus entscheidend war neben den immer  
schwierigeren Abbaubedingungen (bei gleichzeitig abnehmender Ausbeu- 
te) auch der weitere Verfall der Silberpreise in der zweiten Hälfte des 19. Jahr- 
hunderts. Mit der Reichseinigung löste Gold das Silber als Währungsmaß-
stab ab. 1913 musste schließlich auch der traditionsreiche Freiberger Berg- 
bau eingestellt werden22.Die technologisch hochentwickelten Hütten ver- 
arbeiteten im 20. Jahrhundert weit überwiegend nur noch Importerze. 
Einige Bergreviere, in denen jahrhundertelang Zinn gefördert worden war,  
dessen Abbau nun aber kaum noch lohnte, lebten zu Beginn des 20. Jahr- 
hunderts trotzdem noch einmal auf (Sadisdorf, Pöbeltal, Zinnwald). Bis- 
lang unbeachtete Metalle waren für die Herstellung hochwertigen Stahles 
und andere Verwendungszwecke des Industriezeitalters (z. B. Glühlampen) 

Neue Zeiten  (19.  bis Mitte  20. Jahrhundert)

21 ab 1867 Östereichisch-Ungarische Doppelmonarchie, (bis 1918)
22 Zwischen 1935 und 1968, während der Zeit des Dritten Reiches und der DDR (beide  
      gleichermaßen auf Autarkie bedacht), nahmen im Freiberger Bergbaugebiet einige  
      Gruben die Produktion noch mal auf.
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Neue Zeiten
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Drechselarbeiten und die Herstellung von Holzspielzeug gewannen in 
Seiffen und Umgebung immer größere Bedeutung. Ab etwa 1860 waren 
über die Hälfte der Seiffener Einwohner – einschließlich Frauen und Kinder –  
mit Spielwarenherstellung beschäftigt. Einher ging die Herausbildung 
eines effektiven Vermarktungssystems über sogenannte Verleger, die zu-
meist in Olbernhau ansässig waren. 

Reichtümer bescherten diese „Ersatzbeschäftigungen“ für die Nachfahren 
früherer Bergleute (oder von Handwerkern, denen durch den Niedergang 
des Bergbaus die Grundlage entzogen war) nicht, ganz im Gegenteil, die 
Erlöse waren sehr gering. 

Ganz besonders galt das für die Strohflechter im Müglitztal. Glashütte galt 
als die ärmste Stadt Sachsens. Schlimme Kinderarbeit war an der Tages-
ordnung.  Bittschrift auf Bittschrift ging bei der Sächsischen Landesregie-
rung ein, die schließlich einen „Strukturwandel“ in der daniederliegenden 
Bergstadt herbeizuführen versuchte. Sie schickte 1845 den Uhrmacher 
und Unternehmer Ferdinand Adolf Lange her, mit dem der Aufschwung 
zur Stadt der Uhren und der Feinmechanik begann, der schließlich große 
Teile des mittleren Ost-Erzgebirges erfasste. 

Verkehr

Das größte Hindernis für einen Anschluss an die allgemeine wirtschaftli-
che Entwicklung im ökonomisch weit fortgeschritte-nen Sachsen waren 
die fehlenden Verkehrsverbindungen ins Ost-Erzgebirge. Wie seit Jahrhun-
derten verliefen die meisten Verbindungswege über die Höhenrücken, 
und bei jeder Talquerung waren große Höhenunterschiede zu überwin-
den. Unzählige Wagen hatten im Laufe der Zeit viele dieser Wege ausge-
fahren. Durch Erosion waren sie teilweise fast unpassierbar geworden, 
die verarmten Städte konnten sie nicht instand halten. Tief eingekerbte 
Hohlwege, teilweise von Wald verborgen, künden noch heute vom Verlauf 
der einstigen Hauptverkehrsachsen. 

Ab etwa 1850 wurden in den bislang unwegsamen Tälern Straßen ange-
legt, die heute das Hauptstraßennetz im Ost-Erzgebirge bilden. Damit 
konnte auch der Postkutschenverkehr ausgebaut werden, Güter gelang-
ten nun innerhalb von Stunden nach Dresden, Teplitz oder Freiberg, wozu 
früher Tagesreisen erforderlich waren. 

Noch schneller war man mit den Eisenbahnen, die in der zwei- 
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Land mit einem immer 
dichter werdenden Netz überzogen. Eine der frühesten sächsi-
schen Eisenbahnen (nach der ersten deutschen Fernbahn Dres-
den–Leipzig) war die Albertbahn, die 1855 von Dresden nach 
Tharandt und 1862 – technisch sehr anspruchsvoll – bis Frei- 
berg gebaut wurde. Es folgten u. a. 1875 die Bahnlinie Olbern-

Neue Zeiten

Abb.: Müglitztalbahn,  
noch auf Schmalspur rund um den Geisingberg, ca. 1930

23 Die einzige grenzüberschreitende Bahnverbindung im Ost-Erzgebirge entwickelte sich   
      zum Haupttransportweg von nordböhmischer Kohle nach Sachsen. Um 1900 fuhren  
      die Kohlezüge im 15-Minuten-Takt. 

großer 
Holzbedarf

Holzspiel-
zeug

Stroh- 
flechten

hau–Pockau (dort Anschluss an die Strecke Chemnitz–Chomutov), 1895 
von Olbernhau weiter bis Neuhausen; 1876 Freiberg–Bienenmühle, 1885 
weiter bis Moldau/Moldava und von dort nach Brüx/Most23; 1880 Pirna– 
Berggießhübel (1905 weiter bis Gottleuba); 1882/83 Schmalspurbahn 
Hainsberg–Dippoldiswalde–Kipsdorf; 1890 Schmalspurbahn Heidenau–
Geising, 1923 weiter bis Altenberg; 1896/97 Schmalspurbahn Mulda–Sayda;  
1898 Schmalspurbahn Klingenberg–Frauenstein.

Forst

Die rege Bautätigkeit in den entstehenden industriellen Zentren Sachsens, 
etwas später auch Nordböhmens, erforderte große Mengen Holz. Und  
zwar immer mehr vielseitig verwendbares Nadelholz – Bretter und Pfosten 
in allen Größen, Eisenbahnschwellen, Telegraphenmasten und vieles an- 
dere mehr. Straßen und Eisenbahnen erschlossen nun auch die letzten, 
bislang aufgrund ihrer Unzugänglichkeit noch relativ vorratsreichen Wald-
gebiete. Die Flösserei erwies sich als nicht mehr effektiv und wurde ein- 
gestellt (1875 auf der Wilden Weißeritz, 1876 auf der Flöha, 1878 Freiberger 
Mulde).

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgte die gründliche Vermes-
sung und Neueinteilung der Wälder unter Leitung von Heinrich Cotta. 

Das heute noch anzutreffende Netz aus 
rechtwinklig zueinander stehenden 
Schneisen und Flügeln mit den dazwi-
schenliegenden, meist um die 20 Hektar 
großen Forstabteilungen geht auf diese 
Zeit zurück. Auf vielen Flächen fanden die 
Taxatoren nur noch Gebüsch aus Pionier- 
gehölzen oder krumm gewachsenen  
Stockausschlägen vor. Das Vieh der Bau- 
ern und viel zu hohe Wildbestände ver- 
hinderten die Waldregeneration. Die Ar- 
tenzusammensetzung dieser lichten Ge-
büschwälder mag aus heutiger Sicht noch 
naturnah gewesen sein, auch kamen hier 
möglicherweise eine ganze Reihe von 
Pflanzen- und Tierarten vor, die heute 
auf den Roten Listen stehen. Doch aus 

neue  
Straßen

Abb. oben: Sägewerk Bienenmühle – früher 
eines der größten der Region

Abb. unten: Mittagspause bei Holzfällern im 
Erzgebirge, Anfang 20. Jahrhundert  
(Archiv Osterzgebirgsmuseum Lauenstein)
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wirtschaftlichen Erwägungen, und nur die allein zählten damals, war der 
vorgefundene Waldzustand höchst unbefriedigend. 

Man beseitigte also auf den meisten Flächen radikal das „nutzlose Gebüsch“,  
verbot die Waldweide und forstete neu auf: auf Kahlflächen, mit gleichmä-
ßigen Pflanzabständen und meist nur einer Baumart. Viele Arten wären 
ohnehin nicht für solch ein Verfahren auf z. T. riesigen Flächen infrage ge- 
kommen. Das Saatgut sollte erstens schnell und billig gewonnen werden, 

die jungen Bäume hatten, zweitens, mit dem gar nicht wald- 
gemäßen Klima großer Freiflächen klarzukommen, 

drittens mussten sie für die zahlreichen Rehe und 
Hirsche uninteressant sein. Und schließlich soll-

te daraus einmal für die Industrie vielseitig 
verwendbares, also gut verkäufliches 

Holz erwachsen. Da kam im Bergland 
nur noch die Fichte, auf den armen 

Böden im Hügelland 
nur die Kiefer infra-

ge. So entstanden 
die heute noch 

dominieren-
den – und 

große öko- 
logische  

Neue Zeiten

Abb.: Kahlschlag Hospitalwald bei Freiberg, 1930  
(Archiv Osterzgebirgsmuseum Lauenstein)

Fichten-  
reinbestände

Holzvorrat 
verdoppelt

Papierher-
stellung

Probleme bereitenden – Fichten- und Kiefernreinbestände. Solche gleich-
altrigen Monokulturen sind extrem instabil gegen Sturm, also „erfand“ 
man das Verfahren der „Sächsischen Schmalkahlschlagswirtschaft“, bei 
dem innerhalb von sogenannten Hiebszügen entgegen der Hauptwind- 
richtung jedem Bestand ein etwas jüngerer vorgelagert sein soll. Im Tha-
randter Wald und im Raum Holzhau kann man das System noch beson-
ders gut erkennen.

Heinrich Cotta soll selbst wiederholt darauf hingewiesen haben, dass solch  
ein Reinanbau von Nadelhölzern aufgrund des einseitigen Nährstoffentzu-
ges aus den Böden nur für eine Baumgeneration vertretbar ist. Doch das 
System funktionierte anfangs tadellos. Innerhalb von nur wenigen Jahr-
zehnten verdoppelte sich der Holzvorrat in den Wäldern und verdreifachte 
sich der Holzzuwachs! Selbst das Schwachholz – man hatte Durchforstun-
gen eingeführt – fand in der ab etwa 1850 aufkommenden Holzschleiferei 
für die Papier- und Pappenindustrie guten Absatz (z. B. Weißenborn, Mulda,  
Glashütte). 

In Tharandt entwickelten mathematisch denkende Wissenschaftler (Max 
Robert Pressler, 1841–82 an der Forstakademie, Johann Friedrich Judeich, 
1866 –94 in Tharandt) eine Formel zur möglichst rationellen Waldbewirt-
schaftung: Jeder Bestand sei zu dem Zeitpunkt einzuschlagen, wenn das  
investierte Kapital die höchste Verzinsung bringt (was bei Fichten schon 
mit 85 Jahren der Fall war). Als „Bodenreinertragslehre“ ging diese rein 
kommerziell ausgerichtete Auffassung vom Wald um die Welt und be-
stimmt auch heute noch die Forstwirtschaft in vielen Ländern. 

Trotz vorübergehender „naturgemäßer“ und „vorratspfleglicher“ Phasen 
prägen bis heute Fichtenreinbestände, in den Sandsteinheiden auch Kie- 
fernreinbestände, den größten Teil des Waldes im Ost-Erzgebirge. Wichti- 
ge Impulse für eine naturnahe Waldbewirtschaftung gingen vom Bären-

felser Oberforstmeister Hermann Krutzsch aus (von 1926–43 in Bären-  
    fels), dessen Ansätze zu ungleichaltrigen Mischwäldern bis auf 
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Aufforstungen ziehen sich mittlerweile die Birkhühner wieder zurück. Dennoch handelt 
es sich wahrscheinlich um die bedeutendste Birkhuhnpopulation Mitteleuropas. 
Jedoch: menschliche Störungen („Querfeldein-Touristen“) und tierische Feinde (v. a. 
Fuchs und Wildschwein) bedrohen den Bestand. 

Bemerkenswert ist die rasante Wiederausbreitung des Schwarzwildes. Nach dem Zwei- 
ten Weltkrieg lebten im Erzgebirge praktisch keine Wildschweine mehr. Aus einem Rest- 
bestand des Moritzburger Wildgatters und von Brandenburg her erfolgte die Wiederein-
wanderung. Großflächen-Landwirtschaft, vor allem intensiver Maisanbau, bieten den  
Schwarzkitteln solch ideale Lebensbedingungen, dass sie heute zu den häufigsten Wild-
tieren der Region gehören und so manchem Landwirt Sorgen bereiten. 
Die herrschaftlichen Jäger waren fast immer in erster Linie an prächtigen Trophäen in- 
teressiert. Wegen ihrer Geweihe galten daher die Hege-Anstrengungen vor allem Rot- 
und anderen Hirschen, was nicht selten zu weit größeren Beständen führte, als für eine 
natürliche Waldentwicklung tragbar ist. 

Auch heute noch ist die Regulierung der Wildbestände erforderlich. Insbesondere Rot- 
und Rehwild können in jungen Forstkulturen beträchtliche Schäden hervorrufen, durch:

Verbiss:     Knospen und Triebe junger Pflanzen werden abgefressen

Fegen:    vom Rothirsch oder Rehbock wird nach Abschluss der Geweihbildung der  
                       Bast des Geweihes an jungen Bäumen abgefegt. Dabei wird die Rinde   
                       verletzt und abgelöst
Schlagen:   zur Markierung ihrer Einstände und in der Paarungszeit schlagen Rothirsch 
                       und Rehbock die Rinde von jungen Bäumen.

Schälen:     Rotwild befrisst die Rinde junger Bäume

Drastische Bejagung im Staatswald hat den Rotwildbestand in den vergangenen Jahren 
deutlich reduziert. 

Heute zählen Rotwild, Rehwild, Schwarzwild, Fuchs, Dachs, Hase, Stein- und Baummar-
der, Iltis, Hermelin, Stockente zu den heimischen Wildtierarten im Forstbezirk Bärenfels.

einige dutzend Hektar (vor allem Naturschutzgebiet Hofehübel) später 
dann den „industriemäßigen Produktionsmethoden“ der DDR-Forstwirt- 
schaft zum Opfer fielen. Ähnlich verdienstvoll wie das Wirken von Krutzsch 
war im Olbernhauer Gebiet das von Hermann Graser (1918–1932 Forst-
meister in Zöblitz). 
Größere naturnahe Wälder stehen heute entweder unter Naturschutz oder 
finden sich an den unzugänglichen Steilhängen der Osterzgebirgstäler. 
Die Forstwirtschaft unternimmt seit 1990 große Anstrengungen zum 
Umbau der Fichtenreinbestände in naturnähere Forsten. 

Neue Zeiten

grundle-
gende Ver-
änderungen 

Haupt-
transport-
mittel
Pferdefuhr-
werke

Bärenfels und die Wildbestände seit dem  
16./17. Jahrhundert   
Jana Müller, Bärenfels (Ergänzungen Jens Weber)

Außerordentlich wildreich muss das obere Ost-Erz-
gebirge im 16./17. Jahrhundert gewesen sein, als der 
Landesherr das Rittergut Bärenfels in seinen Besitz 
brachte und daraus ein  kurfürstliches Forstamt ma-
chen ließ. Neben der Holzversorgung war ihm dabei 
vor allem auch die Wildhege wichtig. 

Zwar wurde der Lebensraum der Wildtiere durch Be-
siedlung, Bergbau und Landwirtschaft beschnitten, 
dies hatte aber noch keinen allzu großen Einfluss 
auf die Wildbestände. Erst als Raubtiere wie Bär, 
Wolf und Luchs großräumig bejagt wurden, führte 
dies zum Ausrotten dieser Tierarten. Um 1750 war 
der Wolf weitgehend aus Sachsen verschwunden. 

Die in späteren Jahren erlegten Tiere waren wahrscheinlich Einwanderer aus Polen und 
Böhmen (z.B. 1802 Dippoldiswalder Heide, „Wolfssäule“). 

Wegen der großen Jagden, die hier stattfanden, erlangte die Oberforst- und Wildmeis-
terei Bärenfels große Bekanntheit. Die Strecke einer Jagd im Jahre 1630 zeigt nahezu die 
gesamte Bandbreite heimischer Wildarten: Rot- und Rehwild, Schwarzwild, Bären, Wölfe, 
Hasen, Füchse, Dachse, Wildkatzen, Baummarder, Steinmarder, Iltisse und Hamster.

Bären und Wölfe sind aus dem Erzgebirge verschwunden und werden wohl auch nicht 
so bald zurückkehren. Anders der Luchs. Ab und an streift mittlerweile wieder einer die- 
ser nächtlichen Jäger auf seinen ausgedehnten Wanderungen auch durch das Ost-Erz-
gebirge. 

Von den genannten Wildarten wird man heute hier auch keine Wildkatzen oder Hams-
ter mehr antreffen, beide sind deutschlandweit vom Aussterben bedrohte Tierarten. 
Auch das Auerhuhn, dessen Balz noch im 19. Jahrhundert adlige Jäger und bürgerliche 
Naturfreunde gleichermaßen ins Erzgebirge zog, findet seit fast hundert Jahren in den 
intensiv forstlich – und touristisch – genutzten Wäldern kein Zuhause mehr. 

Das Birkhuhn hingegen hat sich bis heute in den Mooren und in der Steinrückenland-
schaft des Kammgebietes halten können. In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhun-
derts konnte sich der Bestand sogar deutlich vergrößern, da die strukturreichen Blößen 
der Waldschadensgebiete optimalen Lebensraum boten. Durch die seither erfolgten 

Landwirtschaft

Das 19. Jahrhundert brachte auch grundlegende Veränderungen für die  
Landwirtschaft in weiten Teilen des Ost-Erzgebirges. Die gesetzliche Ab-
lösung der Abgabe- und Frondienste zwischen 1832 und 1859 bedeutete  
für die Bauern eine wesentliche Erleichterung und förderte deren privat-
wirtschaftliches Unternehmertum. Sie konnten nun frei über ihre Land-
wirtschaft entscheiden. 

Der industrielle Aufschwung in den Wirtschaftszentren nördlich und süd-
lich des Ost-Erzgebirges ging mit einer immer stärkeren Durchsetzung der 
arbeitsteiligen Gesellschaft einher – und diese zog eine Vervielfachung 
der erforderlichen Transporte nach sich. Haupttransportmittel bildeten bis  
ins 20. Jahrhundert hinein Pferdefuhrwerke aller Art. Selbst nach dem Bau  
der Eisenbahnen (Sachsen hatte das dichteste Schienennetz Deutschlands)  
und nach Aufkommen der ersten Automobile (etwa ab 1910, ab 1915 erste  
Kraftomnibusse) spielten Pferde noch lange eine große Rolle als Zugtiere. 
Durch den Bau der Talstraßen und den deshalb wesentlich verkürzten We-

Abb.: König Friedrich August II u. der 
Bärenfelser Oberforstmeister Klotz 
bei der Auerhahnjagd, 1855 (Archiv 
Osterzgebirgsmuseum Lauenstein)
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erst vor 150 Jahren die Landschaft in grö- 
ßerem Ausmaß zu prägen. Bergwiesen, wie  
wir sie heute z. B. noch am Geisingberg be- 
wundern können, spielten in den sieben  
vorausgegangenen Jahrhunderten, die von  
kargem Ackerbau zur Eigenversorgung be- 
stimmt waren, nur eine sehr untergeord-
nete Rolle. Die Heunutzung der Wiesen, 
verbunden mit Viehzucht in landschafts-
verträglichem Ausmaß, dominierte noch  
bis Anfang der 1960‘er Jahre auf den meis- 
ten Fluren. Danach setzte die Intensivie-
rung der DDR-Landwirtschaft dem außer-
ordentlichen Artenreichtum ein Ende.

Der Grasmäher  Max Tandler

Früh zeitig, ehe die Sonne kommt,
steh‘ ich zum Grashau‘n auf,
die Sense und das Dengelzeug,
die kommen auf den Buckel drauf.

Die Kietze wird auch umgeschnallt,
da kommt der Wetzstein rein, 
bisschen Wasser wird mit reingeschüttet,
das muss zum Wetzen sein.

Und bin ich draußen auf dem Feld,
da fang‘ ich auch gleich an,
die Sense fliegt hin und her,
die Schwaden liegen da.

Und wird die Sense einmal stumpf,
da wird sie halt gewetzt,
wenn das nichts nützt, da wird sich halt
zum Dengeln hingesetzt.

Manchmal haut man in einen Frosch,
auch in ein Vogelnest,
das hab ich nicht mit Absicht gemacht,
ich bin das nicht gern gewesen.

Die Maulwurfshaufen ärgern mich,
mich ärgert auch ein Stein,
denn wenn man dort mal reinhaut,
da schneidet die Sense nicht mehr. 

Um neun, zwölf, vier herum,
da kommen sie Essen tragen,
da setze ich mich gleich an einen Rand
und stopfe mich tüchtig voll.

So haue ich in jeder Heumachzeit
die ganzen Felder ab.
Zu guter Letzt holt mich halt auch 
der liebe Sensenmann. 

Abb.: ab ca. 1930 konnten größere Heuflächen  
auch mit damals moderner Technik gemäht 
werden (Foto: Sammlung C. Weidensdörfer)

Neue Zeiten

gezeiten nach Dresden, Freiberg, Teplice/Teplitz und Most/Brüx ergaben 
sich jetzt für die Osterzgebirgsbauern Absatzchancen bislang ungekann-
ten Ausmaßes für das landwirtschaftliche Produkt, das im Gebirge am bes- 
ten gedeiht: Gutes, kräuterreiches Bergwiesenheu fand in den Städten 
zahlungskräftige Käufer. Zweimal pro Woche rollten mit 40 bis 50 Zent-
nern Heu beladene Planwagen in „nur“ 12 Stunden aus dem Geisinger 
Raum (v.a. Fürstenau, Fürstenwalde, Löwenhain, Bärenstein, Liebenau) 
über die neue „Chaussee“ durch das Müglitztal zum großen Heumarkt an 
der Dresdner Annenkirche. 

Der steigende Wohlstand einer sich herausbildenden Mittelschicht in den 
Städten verlangte außerdem nach mehr Fleisch und Milchprodukten. Die 
Viehzucht, zum großen Teil mit Stallhaltung, verstärkte sich, während der 
Ackerbau immer mehr auf die leicht bewirtschaftbaren Standorte zurück-
gedrängt wurde. 

Bunte, artenreiche Bergwiesen nahmen einen immer größeren Teil des 
Offenlandes ein. Gleichzeitig jedoch verschwanden die vorherigen Mager- 
triften sowie die Pflanzengesellschaften der zwischen einzelnen Ackernut- 
zungen lange Jahre brachliegenden Felder. Viele Arten fanden in den Berg- 
wiesen Ersatzlebensräume oder überlebten auf den Steinrücken, doch so 
manche mögen auch undokumentiert verschwunden sein. Die Wiesen- 
gesellschaften, die heute als besonders osterzgebirgstypisch und natur-
schützerisch wertvoll angesehen werden, begannen wahrscheinlich also  

Bergwie-
senheu

Abb.: Heu-
Fuhrwerk 
auf der 
Müglitz-
talstraße, 
1930er 
Jahre

Wiesen
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aus Australien und Argentinien die Schafherden fast überall abgeschafft  
worden. Für annähernd 100 Jahre verschwand die landschaftsprägende  
Hüteschafhaltung aus dem Ost-Erzgebirge (bevor sie in der DDR eine staat- 
lich verordnete, von vielen LPG‘s24 mit wenig Begeisterung aufgenom-
mene Wiederbelebung erfuhr). Steile Hanglagen oder arme, abgelegene 
Flurteile, die schon vorher nur zu wenig ergiebiger Viehtrift (die „Triften“) 
genutzt werden konnten, wurden an vielen Stellen aufgeforstet, dem Zeit-
geist und den Möglichkeiten entsprechend fast überall mit Fichte. Heute 
erkennt man solche sekundär aufgeforsteten Bereiche an den innerhalb 
des Waldes liegenden Steinrücken, z.B. an den Geisinger Leiten oder im 
Schilfbachtal bei Falkenhain. Der Waldanteil im Ost-Erzgebirge hat 
somit in den letzten 150 Jahren erheblich zugenommen, in manchen 
Gebieten bis zu einem Drittel. 

Neue Zeiten

Schafher-
den ab-
geschafft

Aufforstun-
gen

Abb.: Geising (Blick 
zum Leitenhang), 
Gemälde von Arthur 
Krauss, 1934 (SLUB, 
Deutsche Fotothek)

24 LPG = Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft   
      = Vorläufer der heutigen Agrargenossenschaften

Auf der tschechischen Seite fielen viele Flächen nach der Vertreibung der  
deutschen Bewohner (1945/46) brach. Auch hier führte später die sozialis- 
tische Landwirtschaft mit intensiver Viehzucht (Fojtovice/Voitsdorf, Mol-
dava/Moldau) und sinnlosen Meliorationen zum drastischen Rückgang 
der wertvollen Wiesengesellschaften.

Auch während der „Wiesenzeit“ zwischen Mitte des 19. und Mitte des 20. 
Jahrhunderts setzte sich der Nährstoffentzug der Böden fort, da die mit 
dem Heu abgefahrenen Nährstoffe nicht wieder über Viehdung den Wie-
sen zurückgegeben werden konnten. Aber durch die neuen Verkehrswege 
gab es jetzt Möglichkeiten, die Defizite auszugleichen, indem Mineraldün-
ger bezogen wurde. Eine große Rolle spielte vermutlich der Thomasphos-
phor (Kalzium-Phosphor-Verbindung), der in den Stahlwerken nach Erfin- 
dung des Thomas-Verfahrens 1878 als Nebenprodukt anfiel, über die Ei- 
senbahnen ins Gebirge gebracht und dort als „Bester Wiesendünger“ von  
den Bahnhöfen weg verkauft wurde. Dies war eine sehr wichtige Neuerung  
für die Wiesennutzung. Zum einen ist Phosphor kritisches Mangelelement 
der meisten Böden im Ost-Erzgebirge, zum anderen benötigen gerade Pfer- 
de kalziumreiches Futter. Möglicherweise bietet diese Kalkung eine Erklä-
rung dafür, warum eine ganze Reihe von basenliebenden Wiesenpflanzen 
im Ost-Erzgebirge damals viel häufiger waren, heute hingegen ausgestor-

ben oder in starkem Rückgang sind.

Durch die Aufstallung des Viehs wuchs 
auch der Bedarf an Stalleinstreu, während  
gleichzeitig der Getreideackerbau abnahm.  
Ein großer Teil des anfallenden Strohs war 
außerdem für vielfältige andere Nutzungen,  
vor allem zum Decken der Dächer, be- 
stimmt. Abgesehen von Schlössern, Kir- 
chen und Rathäusern waren noch bis ins 
20. Jahrhundert hinein fast alle Häuser 
mit Holzschindeln oder Stroh gedeckt. 

Früher hatte man das Einstreu-Material  
auch aus dem Wald geholt, mit großen 
Streurechen Laub und Zweige zusammen- 
gekehrt. Dieser für den Wald schlimme 

Nährstoffentzug war nun genauso verboten worden wie die Waldweide. 
Also musste man die Nutzung der verbliebenen Nasswiesen intensivieren, 
in denen überwiegend harte Seggen und Binsen wuchsen. Solche Streu-
wiesen wurden meistens erst nach den Heuwiesen gemäht, was vielen 
Pflanzen ausreichend Zeit zum Blühen und Fruchten, bodenbrütenden 
Vögeln zum Verlassen der Nester ermöglichte. Das Vieh suchte sich aus 
dem Mähgut die wenigen noch schmackhaften und genießbaren Pflan-
zen heraus (viele Nasswiesenarten sind giftig), der Rest wurde im Stall als 
Einstreu verteilt. Gute Streuwiesen waren fast so wertvoll wie Heuwiesen. 

In den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts waren infolge billiger Wollimporte  

Mineral-
dünger

Abb.: Haus mit Strohdach im 1945 zerstörten 
deutsch-böhmischen Ort Ebersdorf (Archiv 
Osterzgebirgsmuseum Lauenstein)

Nasswiesen

Abb.: Geising 1993 –  
deutlich sind die 
Steinrücken an den  
aufgeforsteten Leiten-
hängen zu erkennen. 
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bräuchlicher als heute.) Um die Wende 19./20. Jahrhundert bil-
deten sich in vielen Orten Obstbauvereine, die das Pflanzen von 
Apfel-, Birn- und Kirschbäumen förderten – zunächst als Alleen 
entlang der Straßen, später auch auf Wiesen. Die zu damaliger 
Zeit prosperierende Konservenindustrie verursachte eine große 
Nachfrage nach Obst. 

In den 1930er Jahren, als die Nationalsozialisten die Selbstver-
sorgung des Reiches anstrebten, kehrten die Schafe ins Ost-
Erzgebirge zurück. Diesmal nicht als Merino-Landschaf-Herden, 
sondern für bäuerliche Einzelhaltung geeignete Ostfriesische 
Milchschafe, wie man sie noch heute in vielen Dörfern antrifft. 

Neue Zeiten

Tourismus

Im 19. Jahrhundert, als Bergwiesen einerseits und Fichtenforsten anderer-
seits die Landschaft zu prägen begannen,  lag auch der Beginn land-
schaftsbeschreibender und botanischer Aufzeichnungen (z. B. Heinrich 
Gottlieb Ludwig Reichenbach, Oscar Drude), die noch heute unsere Vor- 
stellungen von der „historischen Kulturlandschaft“ und ihrer Vegetations-
zusammensetzung prägen. Die aufkeimende Natur- und Heimatbewegung  
griff von den Städten aus auch auf des Ost-Erzgebirge über. Die Menschen 
in den immer mehr verbauten und von Industrie verschmutzten Großstäd-
ten begannen, „Natur“ zu vermissen. Wer es sich leisten konnte, zog zur 
Sommerfrische ins Gebirge mit seiner vergleichsweise sauberen Luft und 
der grünen Landschaft, die viele Zeitgenossen für die wahre Natur hielten: 
die Fichtenforsten und die Bergwiesen. Hirschbrunft, Auerhahnbalz und 
Trollblumenblüte begeisterten Naturfreunde.

Mit der Entwicklung zum 
Sommerfrische- und Frem-
denverkehrsgebiet ging An- 
fang unseres Jahrhunderts 
eine rege Bautätigkeit ein- 
her, vor allem in den Waldar-
beiterweilern und landwirt-
schaftlich benachteiligten 
Gebieten. Bärenfels, Bären-
burg, Schellerhau, Rehefeld, 
Holzhau und andere Orte 
nahmen seit Ende des 19. 
Jahrhunderts immer mehr 
Gäste auf.  

Abb.: Ostfriesisches Milchschaf – im Ost-Erzgebirge seit 70 Jahren zuhause

„histori- 
sche Kultur-
landschaft“

Natur- und 
Heimatbe-
wegung

zur Som-
merfrische 
ins Gebirge

rege Bau-
tätigkeit

Abb.: Angermannmühle bei Hirschsprung 
(aus: „Kalender für das Erzgebirge und das 
übrige Sachsen 1919“)

Steinrücken

Die meisten der für das Ost-Erzgebirge so charakteristischen Steinrücken 
wuchsen nun erheblich langsamer als zuvor. Aus Äckern waren Wiesen 
geworden, das Pflügen unterblieb und es fielen folglich auch keine neuen 
Steine mehr an. 

Hier und da wurden die Steinrücken von Ziegen mitbeweidet. Am Geising- 
berg und anderswo dienten die hohen, teilweise zu Trockenmauern auf-
geschichteten Steinrücken um die kleinen Blockfluren den meist jugend-
lichen Ziegenhirten dazu, die ihnen anvertrauten Herden unter Kontrolle 
zu halten, quasi als Einzäunung. Sorgsam wurde darauf geachtet, alle breit- 
getretenen Steine wieder aufzuschichten, damit im nächsten Sommer die 
Sensen auf den angrenzenden Wiesen nicht beschädigt würden. 

Die Gehölze auf den Steinrücken dienten den Bauersfamilien als wichtige, 
häufig auch einzige Brennholzquelle. Nachdem das früher selbstverständ-
lich praktizierte Jedermannsrecht des Brennholzsammelns eingeschränkt 
und die Niederwälder in Fichtenforsten umgewandelt worden waren, 
nahm der Nutzungsdruck auf die „wilden“ Bäume und Büsche der Steinrü-
cken zu. Sie wurden niederwaldartig genutzt, in Hofnähe mit kurzen, mit 
wachsender Entfernung auch längeren Umtriebszeiten. Auf alten Fotos 
präsentiert sich die Ost-Erzgebirgsflur meist auffällig kahl, die Steinrücken 
waren allenfalls mit Büschen und einzelnen Ebereschen, häufig aber auch 
gar nicht mehr bewachsen. Frühe Natur- und Heimatfreunde opponierten  
gegen das zu gründliche Abholzen. Doch die offenen Lesesteinwälle boten  
im Komplex mit den angrenzenden, blütenreichen Bergwiesen eine außer- 
ordentlich große Biotopvielfalt und damit Lebensraum für viele Pflanzen 
und Tiere. Es wird angenommen, dass die Gesamtartenvielfalt gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts am größten war.

Im 20. Jahrhundert, besonders ab den 20er Jahren, kamen als Landschafts- 
bereicherung bis ins mittlere Bergland noch die Obstwiesen hinzu (im 
Freiberger Raum schon eher). Vorher scheinen die Osterzgebirgler relativ 
wenig Obst angebaut zu haben. (Wildfrüchte hingegen waren viel ge-

 von Ziegen 
beweidet

Brennholz-
quelle

Gesamtar-
tenvielfalt 
gegen Ende 
des 19. Jh. 
am größten

Obstwiesen

Abb.: Steinrücken am Osthang es Geisingberges - Wo Anfang des 20. Jahrhunderts nur von 
Gebüsch wuchs, stehen heute große Bäume
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Für sie wurden Ferienheime (seit 1897 Ferienheim der Porzellanmanufak-
tur Meißen in Bärenfels), Hotels und Wochenendhäuser errichtet sowie 
bestehende Gebäude um Fremdenzimmer erweitert. Mit Waldidylle ent- 
stand sogar planmäßig eine völlig neue Siedlung auf der Flur von Falken-
hain. Einige der Gemeinden erlangten Kurortstatus. 

Vor allem in Teplice/Teplitz und Dubi/Eichwald gelangten die seit langem 
bekannten Heilbäder im 19. Jahrhundert zu voller Blüte. Viele berühmte 
Persönlichkeiten (1812 Treffen von Goethe und Beethoven) sowie Monarchen  
Europas besuchten die Region. Die steilen Südhänge des Erzgebirges ge- 
hörten zu den beliebten Ausflugszielen der Badegäste. Sehr populär war bei- 
spielsweise die alte Bergstadt Krupka/Graupen mit ihren Bergbauzeugnis-
sen, zwei Burgruinen25 und der Wallfahrtskirche Mariaschein/Bohosudov.26 

Heilbäder 
in Teplice/ 
Teplitz

25 Krupka/Rosenburg und Kyšperk/Geiersburg – seit der Zeit der Romantik waren  
      Burgruinen besonders beliebt
26 Mariaschein war seit langem ein oft besuchtes Pilgerziel, schon in den Jahren  
      1720–1730 kamen jährlich bis zu 100.000 Pilger hierher

Wintersport im Ost-Erzgebirge 

Toralf Richter, Sayda  
(ergänzt von Jens Weber)

Während die ersten Urlauber und Ausflüg-
ler noch zur „Sommerfrische“ ins Ost-Erz-
gebirge kamen, reisten seit Anfang des 
20. Jahrhunderts auch immer mehr Gäs- 
te im Winter in die verschneite Kammregi-
on. Die damals neuen Eisenbahnen mach-

ten es möglich. Mittlerweile hat der Wintertourismus viele Spuren in der Landschaft 
hinterlassen: Skihütten, Sprungschanzen, Abfahrtspisten, Loipen, Eishallen, Hotels und 
Pensionen wurden gebaut, Straßen neu angelegt oder erweitert. Große Wettkampfanla-
gen sind entstanden.

Um 1893 wurden die ersten Skiläufer im Erzgebirge beobachtet. Dabei soll es sich um 
norwegische Studenten der Bergakademie Freiberg gehandelt haben. Die Einheimi-
schen waren begeistert. Bereits 1894 wurden in Freiberg die ersten in Sachsen produ-
zierten Ski ausgestellt, die älteste mitteldeutsche Skifabrik entwickelte sich in Sayda. 

Neben dem touristischen Erlebnis der verschneiten Winterlandschaft trat schnell auch 
der sportliche Anreiz in den Vordergrund. 1907 wurde in Geising eine der ersten Bob-
Bahnen gebaut (die allererste: 1904 in St. Moritz). Zur gleichen Zeit entstanden in der 
Gegend drei Sprungschanzen (Leitenhang, Wettinhöhe/Kohlhaukuppe, Geisingberg). 
1908 fand in Altenberg die Erste Sachsenmeisterschaft statt. Schnell entwickelte sich 
der Wintersport zu einer Massenbewegung. Auch die „einfachen Leute“ begeisterten  
sich zunehmend für „Schneeschuhe“ und Schlitten. 

Nach dem Ersten Weltkrieg wandten sich viele Skiläufer dem „Skifahren“, dem Abfahrts-
lauf, zu (z. B. Sachsenabfahrt am Geisingberg), und in den 1920er Jahren stieg auch die 

Kurorte

Abb.: Schon 1924 beliebtes Ausflugsziel für Skiläufer: der Kahleberg

Begeisterung für das Skispringen. Nahezu jeder Ort des oberen 
Ost-Erzgebirges verfügte über kleinere oder größere Sprunganla-
gen, auf denen die Jungen trainierten und Sportler Wettkämpfe austrugen. Neben der 
Sachsenschanze am Geisingberg (Ausbau zur Großschanze 1930, Schanzenrekord 72 m, 
Abriss 1962) spielten vor allem die Riesengrundschanze bei Hirschsprung (Abriss 2006),  
die Schanze Frauenstein (1924 bis ca.1970, der Anlauf befand sich in einer Mauerbre-
sche der Burgruine), die Schwartenbergschanze (1925–1989), die erste Turnerschanze 
Sachsens in Sayda (1924–1989) und einige weitere eine überregionale Rolle. Abgesehen 
von ein paar wenigen Enthusiasten, die auf einer kleinen Anlage bei Dittersbach diesem 
heute eher ausgefallenen Winterhobby frönen, findet mittlerweile auch für die Ost-Erz-
gebirgler Skispringen nur noch im Fernsehen statt. 

Von den ehemaligen Sprungschanzen zeugen heute im Gelände meist nur noch wenige 
Spuren. Die letzten Holzgerüste wurden wegen Baufälligkeit abgerissen, die Auslauf-
strecken und Besucherterrassen der natürlichen Vegetation überlassen. Das gleiche gilt 
für die einstmals ebenfalls recht zahlreichen Bobbahnen. Angesichts der heutigen, teu-
ren Hochtechnologie-Raser in energiefressenden Eisrinnen ist es kaum noch vorstellbar, 
dass das Rodeln mit lenkbaren Kufenschlitten früher als Volkssport galt. 

1921 fand erstmals der bis heute jährlich durchgeführte Saydaer Höhenstaffellauf statt.  
Damit ist er der älteste Skilauf Sachsens. Weitere Veranstaltungen folgten aller Orten  
und erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit. Bekannt sind beispielsweise der Schwar- 
tenberglauf bei Neuhausen oder der Schellerhauer Kammlauf. Im Raum Nové Město/
Neustadt finden ebenfalls Langlaufwettkämpfe statt, so der grenzüberschreitende 
jährliche Langlauf Nové Město-Hermsdorf. Besondere Bedeutung erhielt der 1932 erst- 
malig ausgetragene Erzgebirgskammlauf (Oberwiesenthal–Olbernhau–Sayda–Holzhau 
–Altenberg). 

Um 1930 begannen Skiklubs, auch touristische Winterwanderungen und Wintertou-
ren anzubieten. Die ersten Winterwanderstrecken/Skiloipen wurden angelegt und Wan- 
derkarten erstellt. 

Den Höhepunkt der ost-erzgebirgischen Skisport-Geschichte vor dem Zweiten Welt-
krieg markierten 1937 die „Deutschen Ski- und Heeresmeisterschaften“ in Altenberg.  

Abb.: aus: Hein1949, 
Postkarte (J. Schmidt, 
Schellerhau)
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Altenberg und etliche weitere Gemeinden des oberen Ost-Erzgebirges 
setzen, trotz sehr bedenklicher Klimaprognosen, weiterhin voll und ganz 
auf die Fortführung des traditionsreichen Wintersports. So lange noch 
schneereiche Winter „Ski und Rodel gut“ verheißen, kommen viele Besu-
cher ins Ost-Erzgebirge, um selbst Sport zu treiben, Wettkämpfen beizu-
wohnen oder die Landschaft zu genießen. Wenn die Bedingungen ideal 
sind, werden sie von mehreren hundert Kilometern Loipennetz erwartet –  
und mittlerweile auch wieder von malerischen Winterwäldern.

Industrie und Städte

Die industrielle Entwicklung veränderte das Bild vieler Kleinstädte grund-
legend. Zunächst nutzten die neuen Gewerbe vor allem alte, nicht mehr 
benötigte Mühlen oder Bergbauanlagen (Erzwäschen, Pochwerke etc.) an 
den Flussläufen. Es entstanden Betriebe der Holzverarbeitung, Papierfabri- 
ken und Metallfirmen, die mit Wasserkraft(turbinen) ihre Maschinen antrie- 
ben. Bald kamen aber immer mehr industrielle Neubauten in den Orten 
hinzu. Typische Beispiele sind Glashütte, Schmiedeberg und Olbernhau. 
Letzteres erhielt 1902 aufgrund ihrer Bevölkerungszunahme (fast 10 000 
Einwohner) das Stadtrecht. Andere, historische Städte wie Liebstadt oder 
Bärenstein blieben von der wirtschaftlichen Entwicklung abgeschnitten. 
Sayda, eine der ältesten und einstmals bedeutendsten Städte im Erzge-
birge, hat heute nur noch ca. 2000 Einwohner und gehört inzwischen zu 
den kleinsten Deutschlands (während vor ihren Eingemeindungen jeweils 
Liebstadt und Bärenstein  lange Zeit um den Rang der kleinsten Stadt 
Sachsens konkurrierten).

Neue Zeiten

In der größten Stadt des Ost-Erzgebirges – Freiberg – vollzogen sich im 
Zuge der industriellen Revolution erhebliche Veränderungen. Fabriken, 
Mietshäuser und Eisenbahnanlagen ließen die Stadt in alle Richtungen  
wachsen. Und obwohl sich heute das Stadtzentrum Freibergs als weitge- 
hend intaktes architektonisches Ensemble präsentiert, fielen viele histo- 
rische Bauwerke dem Bauboom des 19. und 20. Jahrhunderts zum Opfer.  
Neben der Hüttenindustrie, in der nun vor allem Rohstoffe aus anderen 
Gegenden verarbeitet wurden, entstanden im Raum Freiberg vielfältige 

bedenkli-
che Klima-
prognosen

Wasser-
kraft 

Städte

Abb.: 
Entwicklung 
Glashüttes 
zwischen 
1835 (links) 
und 1994 
(rechts)

Vierzigtausend Wintersportbegeisterte strömten unter anderem zum Geisingberg, um 
den Wettkämpfen auf der Sachsenschanze und der Sachsenabfahrt beizuwohnen. 

Schon recht bald nach der Gründung der DDR widmete die Partei- und Staatsführung 
ihr Augenmerk der Sportförderung. Walther Ulbricht selbst besuchte Anfang der 1950er 
Jahre Skisprungwettkämpfe am Geisingberg (wobei sein Pferdeschlitten umgekippte –  
er soll das Missgeschick aber sportlich aufgenommen haben). 

Neben dem Spitzensport wurde durchaus auch der Breitensport unterstützt. Die Winter-
sportbegeisterung im Ost-Erzgebirge konnte schnell an die Vorkriegszeiten anknüpfen. 
Neue Anlagen entstanden. 1950 erfolgte der Ausbau des Geisinger Hüttenteiches zur 
damals größten Natureisbahn der DDR. 1953 ging in Holzhau der erste Skilift in Betrieb.  
Die Wälder um Holzhau bekamen zunehmende Bedeutung als Langlaufgebiet. 

Auf der tschechischen Seite entdeckten im Verlaufe der Jahre immer mehr Abfahrts-
Skiläufer die langen und steilen Hänge. Umfangreiche Liftanlagen entstanden vor allem 
am Bouřňák/Stürmer, bei Klíny/Göhren und Telnice/Tellnitz. 

Viele traditionelle Wintersportorte profitierten vom staatlich organisierten Tourismus. 
Es wurden viele Ferienheime neu gebaut. Eine besonders reizvolle Lage sicherte sich 
das „Ministerium für Staatssicherheit“ in Zinnwald-Georgenfeld. Heute gehört das aus 
der einstmals streng gesicherten Anlage hervorgegangene Hotel Lugsteinhof zu den 
größten des Erzgebirges. Seit einigen Jahren beherbergt es u. a. ein kleines Winter-
sportmuseum.

Zunehmende Bedeutung erhielt die Sportart Biathlon, anfangs in Sayda, dann in Alten- 
berg, seit den 1980er Jahren vor allem in seiner heutigen Hochburg Zinnwald. Nachdem  
das alte Biathlonstadion zwischen Galgenteich und B170 dem Andrang nicht mehr ge- 
wachsen war, wurde im sogenannten Hoffmannsloch zwischen Kahleberg und Georgen- 
felder Hochmoor eine neue große Anlage auf die Blößen des von Schadstoffen dahin- 
gerafften Waldes gesetzt. Um auf internationaler Ebene wettbewerbsfähig sein zu kön- 
nen, erfolgten in den letzten Jahren größere Umbauten und Erweiterungen, nicht ohne 
Folgen für den sensiblen Naturraum (Internationales Vogelschutzgebiet). Auf den Brach-
flächen der alten, nicht mehr genutzten Biathlonanlage hingegen hat sich seither der 
größte Orchideenbestand Sachsens entwickelt – einige zehntausend Breitblättrige Ku- 
ckucksblumen sorgen heute im Juni für ein unvergessliches Naturerlebnis, wo sich 
einstmals im Winter die Wintersportfreunde drängten. 

Die einschneidendste Veränderung, die der Wintersport jemals für die Natur des Ost-
Erzgebirges mit sich brachte, war der Bau der Bobbahn zwischen Oberbärenburg 
und Hirschsprung. Noch vergleichsweise gesunde Fichtenwälder mussten dem Objekt 
weichen. Doch Bauplanung und -ausführung gestalteten sich bei weitem nicht so, wie  
es sich die Bobsportler, deren Funktionäre und die Parteioberen gedacht hatten. Erst 
nach mehrmaligen Umbauten konnte 1987 die Anlage in den Dienst genommen wer-

den. Seit der Wende fanden hier bereits 
mehrfach Welt- und Europameister-
schaften für Bob, Rodel und Skeleton 
statt. 

Abb.: Erweiterung des Biathlonstadions im 
Hoffmannsloch 2006
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an Baumaterial, das in zahlreichen Steinbrüchen im Ost-Erzgebirge ge- 
wonnen wurde. Naturkundlich besonders interessant sind heute die ehe-
maligen Steinbrüche an den Basaltbergen (v.a. Wilisch und Geising).  
Letzterer wäre weitgehend abgebaut worden, hätte der damalige Landes- 
verein Sächsischer Heimatschutz ihn nicht in den 1920‘er Jahren aufge-
kauft und unter Schutz gestellt. Steinbrüche von beträchtlichen Ausma-
ßen bestehen heute u.a. bei Görsdorf in der Nähe von Pockau, an der Kes- 
selshöhe bei Bärenstein, bei Lauenstein  und am Röthenbacher Berg (die 
beiden letzteren z. Z. außer Betrieb).

Wo sich die Industrie entwickelte, gab es einen beträchtlichen Zuzug aus  
den umliegenden Dörfern, in denen gleichzeitig die Landwirtschaft immer  
effektiver betrieben (ab den 1930‘er Jahren erste Traktoren), demzufolge 
auch weniger Arbeitskräfte gebraucht wurden. Für diese Zuzügler muss-
ten im Umfeld der Städte Häuser gebaut werden. Ab Ende des 19. Jahr-
hunderts entstanden bis dahin vielerorts völlig untypische, mehrstöckige 
Mietshäuser. Verstärkt wurde der Wohnungsbau in den 1930‘er Jahren. 

Gewässer

Die Gewässer im Ost-Erzgebirge, dies wurde in den vorangegangenen 
Kapiteln bereits deutlich, waren schon seit dem Beginn des Bergbaus im 
ausgehenden Mittelalter den wirtschaftlichen Aktivitäten der Menschen 
unterworfen worden. Mühlen aller Art, Hammerwerke und Erzwäschen 
entstanden an ihren Ufern. Dazu wurden Bäche aufgestaut und Teiche an-
gelegt. Gräben durchzogen die Landschaft, zapften Moore und Fließge-
wässer an. Am einschneidendsten waren damals sicher die Auswirkungen 
der Flösserei. Die Gewässerläufe mussten dafür aufwendig begradigt, Ufer- 
gehölze beseitigt, die Ufer mit Steinmauern befestigt werden, z. T. auch 
die Bachbetten selbst, damit die Holzstämme ohne Hindernisse so schnell 
wie möglich, bevor sie sich mit Wasser vollgesogen hatten, nach Dresden 
oder Freiberg gelangen konnten. Noch heute findet man selbst an schein-
bar naturnahen Bächen Abschnitte, an denen Steine zu Trockenmauern 
übereinander gesetzt sind. Dieser Gewässerausbau erhöhte natürlich auch 
die Gefahr von Hochwasserereignissen.  
Immer wieder brachen Sturzfluten über das Ost-Erzgebirge herein, be-
schädigten Mühlen und Bergbauanlagen, rissen Gebäude, Tiere und auch 
Menschen mit sich fort. 

Deshalb bauten an den größeren Bächen und Flüssen jahrhundertelang 
nur solche Gewerbe, die unbedingt auf die Kraft fließenden Wassers ange-
wiesen waren. Siedlungen 
gab es darüberhinaus in den  
Haupttälern wenige, ja nicht 
einmal befahrbare Wege. 

Steinbrüche

Wohnungs-
bau

Gefahr von 
Hochwasser- 
ereignissen

Abb.: Hochwasser 1927 in Lauenstein,  
(Archiv Osterzgebirgsmuseum Lauenstein)

Neue Zeiten

weitere Unternehmen. Die Luftver-
schmutzung erreichte bedrohliche 
Ausmaße.  

Vor allem am Südfuß des Erzgebirges 
setzte ein verstärkter Abbau der Kohlevor-
kommen ein. Insbesondere vor und wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges entstanden 
große Chemiefabriken (1939 „Hermann-
Göring-Werke“ in Litvinov/Oberleutens-
dorf ). Verbunden damit war bereits zu 

dieser Zeit eine erhebliche Zunahme von Schadstoffemissionen, deren 
Auswirkungen sich allerdings noch weitgehend auf das Nordböhmische 
Becken und die angrenzenden Erzgebirgshänge beschränkten. 

Die Elektrifizierung begann zunächst mit kleinen, dezentralen Wasser-
kraftanlagen. Besonders im Freiberger Raum dominierte die Wasserkraft-
nutzung bis weit in das 20. Jahrhundert hinein. Ab den zwanziger Jahren 
setzte sich dann die flächendeckende Elektrifizierung durch.

Seit den 1920er Jahren benutzen mehr und mehr Haushalte Kohle statt 
Holz zum Heizen, die meisten Städte erhielten damals Stadtgasanschlüsse. 
Lange Zeit fielen die sogenannten Gasanstalten auf. Inzwischen wurden 
Erdgasanschlüsse verlegt.

Der Bau von Eisenbahnen, Wegen und Straßen erforderte große Mengen  

Abb.: Muldenhütten bei Freiberg, 1958 
(Kalenderblatt, Zeichnung H. Rudolph)

Elektrifi- 
zierung

Kohle statt 
Holz zum 
Heizen

Abb.: Geisingberg mit Steinbruch, ca. 1930 (SLUB Dresden, Deutsche Fotothek, Max Nowak)
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Siedlungsentwicklung

Der Zweite Weltkrieg richtete in manchen Orten beträchtliche Schäden an.  
Vor allem die Bergstadt Altenberg wurde noch in den letzten Kriegstagen 
fast völlig zerstört. Die meisten Familien hatten, wie fast überall in Europa, 
Tote oder Vermisste in ihrer Verwandtschaft zu beklagen. Dennoch nahm 
die Bevölkerungszahl im Ost-Erzgebirge 1945/46 stark zu. Im Februar 1945, 
nach der Zerstörung Dresdens, strömten zehntausende Ausgebombte  
aufs Land zu Verwandten oder auch nur in verzweifelter Hoffnung, irgend-
wo Unterschlupf zu finden. Außerdem kamen viele Flüchtlinge aus dem 
Osten, und schließlich ausgewiesene Sudetendeutsche ins nördliche, 
deutsche Ost-Erzgebirge. 

Die Bodenreform verlief im Ost-Erzgebirge nicht allzu einschneidend, da  
das meiste Land in klein- und mittelbäuerlichem Besitz unter 100 ha lag.  
Als die Rittergüter aufgeteilt wurden, erhielten auch die Heimatvertriebe-
nen27 etwas Grund und Boden – häufig an der abgelegenen Peripherie 
der Gemarkungen, die besten Parzellen wussten sich meist Einheimische 
zu sichern. An manchen Orten mussten sie auch Wald roden, der im ver-
gangenen Jahrhundert schon mal aufgeforstet worden war (z. B. Feile bei 
Bärenstein). Hier konnten sie dann ihre „Neubauernhöfe“ errichten.

Auf der tschechischen Seite des Ost-Erzgebirges hingegen, wo vor dem 
Krieg fast ausschließlich Deutschsprachige siedelten, verschwanden ganze  
Dörfer von der Landkarte, nachdem die Sudetendeutschen ausgewiesen 
worden waren (z. B. Ebersdorf/Habartice, Ullersdorf/Oldřiš, Fleyh/Fláje und 
viele andere). In anderen Orten wurden nur wenige Tschechen angesie- 
delt (z. B. Schönwald/Krásný Les, Voitsdorf/Fojtovice, Langewiese/Dlouhá 

Heutige Zeitzeugen berichten

Heutige Zeitzeugen berichten 

(Mitte 20. bis Anfang 21. Jahrhundert)

Zweiter 
Weltkrieg

Bevölke-
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Boden- 
reform

27 im offizellen DDR-Sprachgebrauch „Umsiedler“ genannt

Abb.: Fleyh 1938 (SLUB Dresden, Deutsche 
Fotothek, Walter Möbius)

Vertreibung

Die Straßen verliefen über die hochwas-
sersicheren Höhenrücken. 

Das änderte sich mit Beginn der Industri-
alisierung im 19. Jahrhundert. Von nun an 
wirkten sich die immer wiederkehrenden 
Hochwasserereignisse katastrophal aus. 
1897 z.B. rissen die Fluten im Müglitztal 
die nur wenige Jahre zuvor gebaute 

Eisenbahn mit sich fort, zerstörten Wohnhäuser und Betriebe der Uhren-
industrie, die damals große materielle Werte beherbergten. Der Schaden 
war enorm. 

1927 wiederholten sich die Ereignisse. Über hundert Menschenleben wa-
ren im Müglitz- und im Gottleubatal zu beklagen. In Dubí/Eichwald wurde 
die Straßenbahnstrecke völlig zerstört.

Um den Hochwassergefahren vorzubeugen, begannen Anfang des 
20. Jahrhunderts die Planungen für ein System von Talsperren, die die 
Gewässer regulieren sollten. Die praktische Umsetzung beschränkte sich 
jedoch vorerst auf das Einzugsgebiet der Weißeritz (1913 Malter, 1914 
Klingenberg, 1931 Lehnmühle). Mit zunehmendem zeitlichen Abstand 
von den Katastrophenereignissen verschob sich der Schwerpunkt der Tal-
sperrenbewirtschaftung hin zur konstanten Bereitstellung von Trink- und 
Brauchwasser für Dresden und die Industrieanlagen im Freitaler Becken. 

Abb.: Hochwasser 1927 in Glashütte,  
(Archiv Osterzgebirgsmuseum Lauenstein)

Talsperren

Abb.: Talsperre Lehnmühle
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um dem Wohnungsmangel insbesondere im Umfeld der Industrieorte ab- 
zuhelfen. Große Neubaugebiete veränderten die Landschaft, so in Alten-
berg („Chicago“), Freiberg (Seilerberg und Wasserberg). Aber auch viele 
kleinere Dörfer wurden in dieser Zeit durch solche damals zwar sehr be-
gehrte, aber der ländlichen Struktur ganz und gar nicht entsprechenden 
Wohneinheiten erweitert. 

Uniforme Neubaugebiete veränderten das Bild der Städte und Ortschaften  
am Südfuß des Erzgebirges grundlegend. Viele historisch gewachsene  
Dörfer des Nordböhmischen Beckens mussten immer größeren Braun- 
kohletagebauen weichen. Deren Bewohner und die zugezogenen Be-
schäftigten der Chemiefabriken lebten fortan in großen Wohnblocks, bei- 
spielsweise in Litvínov und Osek. Anstelle des kleinen Dörfchens Schön-
bach am Südhang des Wieselsteins/Loučná entstand ebenfalls eine große 
Wohnblockstadt namens Meziboří. Hier sollte die am Reißbrett geplante 
Vision einer sozialistischen Modellstadt Realität werden, insbesondere mit 
dem Schwerpunkt der Berufsausbildung für Jugendliche.

Die in den Neubaublocks lebenden Industriearbeiter entwickelten ein gro- 
ßes Verlangen nach einem eigenen Stück „Grün“. Wiederum vor allem seit 
den 1960‘er Jahren entstanden überall im Ost-Erzgebirge Kleingartenkolo- 
nien mit immer größer werdenden Datschen28. Auch viele Dresdner er- 
warben Wochenendgrundstücke. Häufig wurden diese gerade an den 
Stellen angelegt, wo sich noch artenreiche Wiesen erhalten hatten – näm-
lich dort, wo die intensive Landwirtschaft noch nicht hingekommen war. 
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Große Neu-
baugebiete

Kleingarten- 
kolonien

Die Regierung der DDR setzte seit den 60er Jahren alles daran, die zumeist 
in kleinem und mittlerem Familienbesitz entwickelte Wirtschaftsstruktur 
der Region zu größeren, „volkseigenen“ (VEB29) oder „genossenschaftlichen“  
(PGH30) Einheiten zusammenzufassen. Die Mehrzahl der Bevölkerung ver- 
diente ihren Unterhalt in Betrieben der Feinmechanik, der Metallurgie und  

Abb.: der Glashütter Ochsenkopf-Berg 1909 (links) und 1998 (rechts) – die vor hundert Jahren 
landwirtschaftlich genutzten Steilhänge tragen heute Gärten, Datschen, Wohnhäuser und viele 
Gehölze

28 Der aus dem Russischen stammende Begriff fand allgemeine Verwendung als Bezeich- 
      nung für größere Gartenhäuschen 
29 VEB = „Volkseigener Betrieb“
30 PGH = „Produktionsgenossenschaft des Handwerks“

VEB

Louka). Eine weitgehend eigenständige 
Kultur starb dadurch aus – die Landschaft  
verlor ihren historischen Charakter. Die 
neuen Bewohner betrieben Viehzucht im  
Kolchosenverband oder Bergbau (Böh- 
misch Zinnwald/Cínovec, Moldau/Molda-
va). Seit 1990 sind auch in diesen Restdör-
fern nur noch wenige Gebäude ganzjäh-
rig bewohnt, sie dienen überwiegend als 
Wochenend- und  Ferienhäuser. Nicht 
wenige Bewohner der nordtschechischen 
Städte wollten wenigstens sonnabends/

sonntags der gesundheitsgefährdenden Industrieluft entfliehen, die ihre 
Wohn- und Arbeitsorte im Nordböhmischen Becken belastete. Nach der 
Wende zu gewissem Wohlstand gekommen, haben mittlerweile etliche 
der Besitzer ihre Wochenendhäuser im Erzgebirge renoviert und ausge-
baut. In einigen Orten hat sich der Skitourismus entwickelt (Adolfsgrün/
Adolfov, Niklasberg/Mikulov).

Ab den 1960er Jahren wurden in der DDR in vielen Orten zwei- bis drei- 
stöckige Mehrfamilienhäuser  
mit je zwei oder drei Ein- 
gängen errichtetet. Teilweise  
entstanden so ganze Sied-
lungsteile, wie in Schlottwitz,  

Abb.: Grundmauer der Kirche von Fleyh 2007

Abb. rechts: wo sich früher die Müglitz bei 
Hochwasser entspannen konnte, steht seit 
den 1960er Jahren eine Wohnsiedlung; 
unten: Blick auf Oberschlottwitz, um 1925 
(SLUB Dresden, Dt. Fotothek, A. u. R. Adam)

zwei- bis 
dreistöckige  
Mehrfami-
lienhäuser
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Genauso wie die Eisenzeche in Berggießhübel waren die alten Zinnreviere 
von Sadisdorf und Graupen/Krupka vor und während des zweiten Welt-
krieges noch einmal aufgewältigt worden. Danach lohnte sich der Berg-
bau jedoch auch hier nicht mehr. In Cínovec/Böhmisch-Zinnwald wurde 
der Abbau von Wolfram in  
bescheidenem Rahmen 
fortgeführt. In Altenberg 
hingegen erfolgte ab den 
60er Jahren eine erhebliche 
Intensivierung des Zinn-
bergbaus. Die Wände der 
Altenberger Pinge brachen 
infolge des unterirdischen 
Abbaus immer weiter nach, 
Teile der Stadt Altenberg 
wurden aufgegeben. Große 
Talbereiche zuerst des Tie-
fenbaches, dann der Kleinen 
Biela verschwanden unter 
sogenannten Spülkippen 
(Abraumhalden). Gleichzei- 
tig entstanden neue Be- 
triebsgebäude. Viele Men-
schen wurden durch den 
Altenberger Zinnbergbau 
beschäftigt. Nach 1990 wa- 
ren sowohl die Gruben in 
Altenberg wie auch die in 
Cínovec den Weltmarktbedingungen nicht mehr gewachsen und wurden 
eingestellt. Wegen der mittlerweile wieder stark gestiegenen Preise für 
Zinn ist derzeit eine Wiederaufnahme des Bergbaus in Altenberg, unter 
Umständen sogar in Bärenstein oder Niederpöbel im Gespräch.
Etwas Nicht-Metall-Bergbau gab es außerdem noch in Moldava/Moldau 
(Schwerspat) und in Hermsdorf/Erzgebirge (Kalk). Untertageabbau von 
Kalk im Hermsdorfer Gimmlitztal sowie bei Lengefeld wird auch gegen-
wärtig noch betrieben. 

Nach 1990 wiesen Gemeinden (insbesondere in einem Umkreis von etwa 
20 km um Dresden) große Wohnbebauungsgebiete für Einfamilienhäuser 
aus, meist ganz und gar nicht im landschaftstypischen Stil (z.B. Malter-
Paulsdorf, Cunnersdorf ). 

Durch den Niedergang vieler Industriebetriebe wie auch der Landwirt-
schaft nach der Wende hat sich die Zahl derjenigen, die im Ost-Erzgebirge 
selbst ihren Lebensunterhalt erwirtschaften, drastisch verringert. Mancher 
versucht in kleinen Handwerks- und Dienstleistungsbranchen sein Glück, 
viele aber pendeln täglich nach Dresden.
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Abb. r. oben:
Kalkwerk 
Hermsdorf 
1929 (SLUB, 
Deutsche 
Fotothek, 
W. Möbius) 
und 2007 
(unten)

in Altenberg
Intensivie-
rung des 
Zinnberg-
baus

Wohn- 
gebiete

Pendel- 
verkehr

der Spielzeugherstellung. Von wenigen industriellen Zentren 
abgesehen, fehlte allerdings das erforderliche Investitionskapi-
tal für Neu- und Ausbauten. Entsprechend wurden vielerorts 
die teilweise bereits hundert Jahre alten Firmen „auf Verschleiß 
gefahren“. Vor allem in den Tälern nahmen daher die Umwelt-
belastungen zu, aber die weitere Zersiedelung der Landschaft 
durch Industriebauten hielt sich in Grenzen. 

Die Ineffizienz der volkseigenen Wirtschaftsstruktur zeigte sich 
unter anderem auch in einem sehr hohen Energiebedarf. Folge 
des zunehmenden Stromverbrauchs vor allem der großen In-
dustriebetriebe war die Errichtung von Starkstromtrassen, die 
auch heute noch vielerorts die Landschaft verschandeln (z. B. 
zwei 110kV-Leitungen nach Altenberg, von denen eine, weithin 
sichtbar, entlang der Hochwaldstraße in den 80er Jahren ge- 

baut wurde). Seit den 90er Jahren fallen zunehmend Windkraftanlagen 
im windreichen Ost-Erzgebirge auf, insbesondere im Landkreis Freiberg 
(z. B. Voigtsorf ). Die damit einhergehende technische Überprägung der 
Landschaft stößt nicht nur auf positive Resonanz. 

Bergbau

Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre fanden noch einmal um-
fangreiche geologische Erkundungen im Erzgebirge statt. Diesmal galt 
das Interesse vor allem Uran als Rohstoff für das sowjetische Atompro-
gramm. Die dafür gegründete Wismut SDAG31 fuhr vor allem in Niederpöbel  
bei Schmiedeberg sowie in Bärenhecke bei Glashütte größere Bergwerke 
auf, die jedoch bereits um 1955 schon vollständig ausgebeutet waren.  

In Freiberg wurden noch bis Ende der 
60er Jahre Erze gefördert, anstatt Silber 
nunmehr vor allem Blei und Zink. Wegen 
immer geringerer Rentabilität musste je- 
doch auch hier, nach 800jähriger Tradi-
tion, der Bergbau schließlich endgültig 
eingestellt werden. Gleichzeitig erfolgte 
jedoch ein massiver Ausbau der Hüttenin-
dustrie im Umfeld der Bergstadt (v. a. Mul-
denhütten und Halsbrücke). Die großin-
dustrielle Gewinnung von Zink, Zinn und 
Blei war mit erheblichen Emissionen von 
Schwermetallen und anderen Umweltgif-
ten verbunden. 

Windkraft-
anlagen

Uran 

31 SDAG = Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft

Abb. oben: Halde Halsbach bei Freiberg 
1964 (SLUB, Deutsche Fotothek, R. Peter- 
sen) und 2007 (unten)
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Einen beträchtlichen Gütertransport hatte bis 1990 noch die Müglitztal- 
bahn von und nach Altenberg aufgrund des dortigen Zinnerz-Bergbaube- 
triebes zu bewältigen, der nach der Wende eingestellt wurde. Außerdem  
war (und ist) sie – ebenso wie die Strecken nach Kipsdorf und nach Holz- 
hau – wichtig für den Wintersport. Der drohenden Stilllegung der Müglitz-
talbahn widersetzten sich Ende der 90er Jahre viele Einwohner mit Unter-
schriftensammlungen und Demonstrationen. Daraufhin erfolgte eine auf- 
wendige Instandsetzung der Strecke. Eine ebenso effektive Bahnverbin- 
dung ins Ost-Erzgebirge stellt heute die privatisierte Muldentalbahn Frei-
berg–Holzhau dar.  Auch die Hauptverbindung Dresden–Tharandt–Freiberg  
wurde wesentlich ausgebaut. Unbefriedigend ist das Angebot auf der lei-
der nur noch bis Olbernhau verkehrenden Flöhatalbahn (ursprünglich bis 
Neuhausen). Nach der Zerstörung weiter Abschnitte durch das Hochwas-
ser 2002 wurden die Bahnstrecken in relativ kurzer Zeit wieder instand ge- 
setzt, abgesehen von der Schmalspurbahn Freital–Dippoldiswalde–Kips-
dorf, deren Zukunft trotz zahlreicher Politikerversprechen auch fünf Jahre 
nach dem Hochwasser noch immer ungewiss ist. 

Prekär stellt sich die Situation auf den zwei Strecken des tschechischen 
Bahnnetzes dar, die das Ost-Erzgebirge berühren: Děčín–Krupka–Teplice 
sowie Most–Litvínov–Dubí–Moldava. Vor allem letztere, einstmals als 
„Teplitzer Semmeringbahn“ bekannt, war in den letzten Jahren wiederholt 
von der Einstellung bedroht. 

Das Straßennetz besteht heute in seinen Grundzügen noch so, wie es im 
19. Jahrhundert angelegt worden war. Viele Straßen wurden allerdings, 
vor allem in den letzten Jahren, wesentlich erweitert und ausgebaut.  
Alleen mussten weichen, und von den verbliebenen Straßenbäumen wer-
den Jahr für Jahr im Sinne der sogenannten „Verkehrssicherungspflicht“ 
etliche totgepflegt. Aufgrund der langen Winter gelangen große Mengen 
Auftausalze in den Boden und an die Wurzeln der Bäume. An einigen Stre-
cken (z.B. B170 bei Dippoldiswalde, Kammstraße Hermsdorf–Frauenstein) 
wurden aber auch neue Straßenbäume gepflanzt. 

Vor allem der erheblich gestiegene LKW-Transitverkehr führte und führt 
zu großen Belastungen für Pflanzen, Tiere und die Anwohner der Haupt-
strecken, insbesondere der E55/B170 Dresden–Zinnwald–Teplice. Nach 
Fertigstellung einer der größten deutschen Grenzzollanlagen in Zinnwald 
im Jahre 2001 und nach dem Wegfall vieler Zollkontrollen infolge der EU-
Erweiterung 2004 nahm der grenzüberschreitende Güterverkehr auf der 
E55 auf mehr als 3000 Lkw pro Tag zu. Eine Bürgerinitiative32 setzt sich mit 
Demonstrationen und anderen Aktionen gegen die Belastungen zur Wehr. 
Doch hat offenbar für die meisten zuständigen Politiker und Beamten ein 
möglichst ungehinderter internationaler Warenverkehr oberste Priorität. 
Das Ost-Erzgebirge wird zum Transitkorridor ausgebaut.

Den drastischsten Einschnitt in den Naturraum  stellt der 1998 begonnene  
und 2006 vollendete Bau der Autobahn A17/D8 dar. Die damit verbundene  
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Eisenbahn-
strecken

„Verkehrs-
sicherungs-
pflicht“

LKW-Tran-
sitverkehr

32 Die Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Erzgebirge“ ist Mitglied der Grünen Liga Ost- 
      erzgebirge und wird von diesem Umweltverband unterstützt.

Autobahn 
A17/D8

Besuchern der tschechischen Grenzorte fallen seit den 90er Jahren zuerst 
die vielen Verkaufsstände auf. Überwiegend ehemalige vietnamesische 
Gastarbeiter versuchen hier durch den Handel mit Gartenzwergen, steu-
ervergünstigten Zigaretten und zahllosen sonstigen Dingen an deutsche 
Kunden ein Auskommen zu erzielen. Hinzu kamen in den letzten Jahren 
viele neue Hotels, Gaststätten und Pensionen, vor allem in den Winter-
sportzentren. Dennoch ist die Arbeitslosigkeit in den wenigen tschechi-
schen Erzgebirgsdörfern hoch (zumindest dort, wo auch heute noch stän- 
dig Menschen leben).

Verkehr

Der Automobilverkehr hat sich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht. 
Im gleichen Maße, wie Kraftfahrzeuge an Bedeutung zunahmen, ging die 
der Eisenbahn zurück. Die einstmals wichtige Bahnverbindung Most/Brüx 
– Freiberg, wo früher große Mengen Braunkohle transportiert wurden, war  
bereits seit dem Krieg zwischen Moldau/Moldava und Neuhermsdorf, spä-
ter ab Holzhau unterbrochen. Ab den 60er Jahren erfolgte die Einstellung 
der meisten Nebenbahnstrecken, die vorher ein dichtes Netz im Ost-Erz-
gebirge gebildet hatten (1966 Mulda–Sayda sowie Schweinitztalbahn 
Olbernhau–Deutschneudorf; 1970 Pirna–Gottleuba; 1972 Klingenberg– 
Frauenstein). Ihre Ziele werden seither überwiegend von Bussen und Lkw 
angesteuert. 

Aufgrund der zunehmenden Zahl von Privat-Kfz und der um ein Vielfaches 
gestiegenen Preise seit 1990 werden die meisten öffentlichen Busverbin-
dungen heute fast nur noch im Schülerverkehr genutzt. Eine Ausnahme 

bildet die Buslinie Dresden–Dippoldis-
walde–Altenberg. An Wochenenden  sind 
mittlerweile die meisten Ortschaften des 
Ost-Erzgebirges nicht mehr mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Die Situation auf der tschechischen Seite 
sieht derzeit allerdings noch völlig anders 
aus: obwohl auch hier nur relativ wenige 
Menschen den öffentlichen Personenver-
kehr in Anspruch nehmen, werden alle 
Bergdörfer mit regelmäßigen Buslinien 
bedient, an Sonnabenden und Sonntagen 
ebenso wie wochentags. In der Sommer-
saison fährt auch ein Bus für Fahrräder aus  
Teplice nach Cínovec. Jedoch gibt es im  
gesamten Ost-Erzgebirge nur eine einzige  
grenzüberschreitende öffentliche Verkehrs- 
verbindung: die Buslinie Dresden–Alten-
berg–Teplice.

tschechi- 
sche Grenz-
orte

Abb.: Bahntrasse der 1972 eingestellten 
Strecke nach Frauenstein

Vervielfa-
chung des 
Automobil-
verkehrs 

Einstellung 
der meisten 
Eisenbah-
nen
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(u.a. Mordgrund bei Hellen- 
dorf, Seidewitz bei Lieb-
stadt, Prießnitz bei Glas-
hütte – beim Hochwasser 
2002 gebrochen –, Lockwitz 
bei Reinhardtsgrimma). Ab 
2000 erfolgte auch der Bau 
eines sehr großen Rückhal-
tebeckens an der Müglitz 
bei Lauenstein. Nur die Frei-
berger Mulde kann heute 
noch weitgehend ungehindert vom Kamm nach Norden fließen, ohne 
dass eine Staumauer die Wanderung von Tieren unmöglich macht.

In den 90er Jahren erfolgte der Ausbau eines Querverbundes der Trink- 
wassertalsperren und ein Zwangsanschluss der allermeisten Häuser im Ost- 
Erzgebirge an zentrale Trinkwasserversorgungen, z. B. den neu gebauten  
dritten Galgenteich bei Altenberg (der eigentlich der Wasserversorgung 
von Zinnerz Altenberg dienen sollte, nach der Wende dafür aber nicht 
mehr gebraucht wurde). Dabei wurde meistens mit erheblichen Überka-
pazitäten gearbeitet. Um diese auszulasten, werden den Angeschlossenen 
Wassersparmaßnahmen (Regenwassernutzung) und die Beibehaltung 
eigener Brunnen erschwert. 

Einen ebensolchen Trend zur Zentralisierung gab es in den 90er Jahren bei 
der Abwasserentsorgung. Während noch bis zum Ende der DDR in vielen 
Städten und Gemeinden keine funktionsfähige Kläranlagen existierten, 
sollten nun große zentrale Klärwerke für Abhilfe sorgen. Sowohl die Trink- 
wasserversorgung als auch die Abwasserentsorgung brachten somit viele  
Kilometer Rohrleitungen mit sich, bei deren Verlegung beträchtliche Land- 
schaftsschäden verursacht und große Abschnitte der Talauen (z.B. Trebnitz 
und Seidewitz) mit schwerem Gerät umgebaggert und zerfahren wurden.

Das vermutlich heftigste Niederschlagsereignis in der dokumentierten Ge-
schichte des Ost-Erzgebirges ereignete sich zwischen 11. und 13. August 
2002. Innerhalb von 36 Stunden fielen im Raum Altenberg über 400 mm 
Niederschlag. Die Anzahl der zu beklagenden Todesopfer blieb zum Glück 
vergleichsweise gering, aber die Zerstörungen waren enorm und stellten 
alle bisherigen Naturkatastrophen in der Region in den Schatten. Große 
Mengen Feinerde wurden von Äckern, aber auch aus Wäldern abgetragen 
und in den Talauen als Schlamm abgelagert. Die Gesamterosion überstieg  
auf den Feldern die natürliche Bodenneubildung von mehreren Jahrzehn- 
ten. Für die meisten Zerstörungen an Häusern und Infrastruktur hingegen  
waren vor allem die mitgeführten Geröllfrachten verantwortlich. Kleine 
und große Steine (sogenannte Geschiebe) wurden von den schnell flie- 
ßenden Wassermassen mittransportiert und fanden aufgrund der bebauten  
Auenbereiche keine natürlichen Ablagerungsflächen vor. Standortfremde 
Fichten konnten mit ihren Flachwurzeln dem Anprall keinen Widerstand 
leisten und wurden in großer Zahl entwurzelt. Auch Holz, Datschen, Fahr-
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Abb. rechts:
der neue 
Staudamm 
Lauenstein 
2006

Kläranlagen

viele Kilo- 
meter Rohr-
leitungen

Hochwas-
ser 2002

Landschaftszerschneidung und Biotop-
vernichtung zwischen Seidewitz- und 
Gottleubatal übersteigt alle vorherigen 
Baumaßnahmen um ein Vielfaches. Auch 
die Auswirkungen des dadurch erheblich 
zunehmenden Verkehrs, vor allem des 
grenzüberschreitenden Schwerlastver-
kehrs, bringen extreme Belastungen mit 
sich (Luftverschmutzung und daraus re- 
sultierende „neuartige Waldschäden“, Ver- 
lärmung, Lichtemission, Unterbindung  
großräumiger Tierwanderwege usw.). 
Nach ersten Schätzungen ist die Gesamt- 
zahl der nun das Ost-Erzgebirge überque-
renden Transit-Lkw durch die Öffnung 
dieses neuen Ventils noch einmal sprung-
haft angestiegen – und damit auch die 
Menge der Stickoxide, Kohlenwasserstoffe 
und sonstigen Umweltgifte, die sich über 
die Region ergießen. 

Zumindest ist es der Bürgerinitiative 
„Lebenswertes Erzgebirge“ gelungen, mit 
viel Bürgerengagement die Sperrung der 
B170 für den Güterschwerlasttransit nach 
Eröffnung der Autobahn zu erzwingen –  
gegen heftige politische Widerstände.

Abb.: Durch den Bau der riesigen Grenzzoll-
anlage Zinnwald wurde nicht nur wertvolle 
Natur zerstört, sondern auch die Hochwas-
sergefahr verstärkt.

Hochwasser

Bodenversiegelungen, Gewässereinengungen, großflächiger Anbau ero-
sionsintensiver Landwirtschaftskulturen sowie geschädigte Wälder haben 
in den letzten Jahrzehnten  auch die Hochwassergefahren verschärft. 
Bereits 1957 riefen ergiebige Niederschläge noch einmal das Risiko von 
Katastrophenereignissen ins Bewusstsein. In der Folge wurden erneut 
mehrere Talsperren (1963 Fláje, 1968 Rauschenbach, 1973 Lichtenberg, 
1974 Gottleuba) gebaut. Zusätzlich zu ihrer Hochwasserschutzfunktion 
sollen diese Stauseen aber auch der Trinkwasserversorgung dienen, was 
ihre Wirksamkeit im Hochwasserfall einschränkt. Das System der Talsperren  
wurde außerdem noch ergänzt durch kleinere Hochwasser-Rückhaltebecken  

1998

1999

2007

Talsperren
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Gewässerbelastung

Seit Jahrhunderten ließen die Erzwäschen immer das feingemahlene, tau- 
be Gestein (über 99 % der Fördermenge!) ungeklärt in die Flüsse, die da- 
durch auffallend rot gefärbt waren (Rote Weißeritz, Rotes Wasser). Zuneh-
mende Probleme ergaben sich mit dem Aufkommen der Papierfabriken 
im 19./20. Jahrhundert, die sauberes Wasser benötigten. Das Altenberger 
Zinnbergwerk musste Absetzhalden für das taube Gestein, sogenannte 
Spülkippen, anlegen (Schwarzwasserhalde, Tiefenbachhalde, Bielatalhal-
de), um die Sedimentfracht zu reduzieren.  

Gleichzeitig produzierten die Papierfabriken selbst große Mengen schlimms- 
ter Abwässer. Immer mehr 
industrielle Anlagen kamen 
hinzu. Seit den 1920er Jah- 
ren nahmen auch die Haus-
haltabwässer (Einführung 
von WC) stark zu und flos- 
sen in den Städten unge-
klärt über die Kanalisation 
in die Bäche. Erst nach der 
Wende hat man das Pro-
blem energisch und mit viel 
Geld angegangen. 

Der Bergbau ist inzwischen 
eingegangen, seine Gewäs-
serbelastung gehört der 
Vergangenheit an, ebenso 
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Abb.: Die technische Bezwingung der Gewässer setzt sich auch in  
der Gegenwart fort, wie 2007 im Rabenauer Grund. Hunderte Bäu- 
me mussten in dem romantischen Tal seit dem Hochwasser weichen. 

Abb. rechts:
Quellbach 
im Frühling

zeuge und andere in den Bachbereichen abgelagerten Dinge 
verkeilten sich vor Brücken und Wehren und trugen somit nicht 
unwesentlich zum Schadensausmaß bei. 

Unmittelbar nach dem Hochwasser setzten die Aufräumarbeiten   
ein, unterstützt von vielen freiwilligen Helfern sowie schweren 
Maschinen von Technischem Hilfswerk und Bundeswehr. Dabei 
wurden die Gewässer wieder in ihre alten Bachbetten zurückge- 

zwungen. An den alten Flussläufen erfolgten seither umfangreiche Instand- 
setzungen, wobei die Gerölle beseitigt, jahrtausendealte Felsen beseitigt 
und massive Mauern aufgebaut wurden. Viele Gewässerabschnitte sind 
heute noch stärker kanalisiert als zuvor. Insbesondere der Wiederaufbau 
der Straßen ging an mehreren Stellen mit einer deutlichen Verbreiterung 
– zulasten der Bachläufe – einher.

Durch unüberlegten Aktionismus wurden auch die natürlichen Bachaue-
wälder stark in Mitleidenschaft gezogen. Weder die zuständigen Behörden  
noch die vielen ABM33-Brigaden unterschieden zwischen standortfremden,  
labilen Gehölzen und solchen, die in den Bachauen für Stabilität sorgen. 
Insbesondere Erlen hatten sich beim Hochwasser hervorragend bewährt.

Abb.
Hochwasser 
August 2007 
in Schlott-
witz

33 ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme

taubes  
Gestein

Papier- 
fabriken
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Auch kleinere Fabriken in den Osterzgebirgstälern, die aus ehemaligen 
Mühlen- oder Pochwerksstandorten hervorgegangen waren, sahen sich 
gezwungen, mittels hoher Schornsteine ihre Abgase aus dem Talgrund 
herauszuleiten. Vor allem im Winter, also während der Heizperiode, verhin-
dern häufig sogenannte Inversionswetterlagen den Vertikalaustausch der 
Luftmassen34. In den Städten, die inzwischen die Talweitungen ausgefüllt 
hatten, staute sich die schwefeldioxidgesättigte Luft und führte zu Atem-
wegserkrankungen.

Atmosphärische Inversionen bewirken auch winterliche Schadstoffakku-
mulationen im Nordböhmischen Becken zwischen Böhmischem Mittelge- 
birge und Ost-Erzgebirge. In der von der Bílina/Biela durchflossenen, an 
Braunkohlelagerstätten reichen Senke hatten sich seit Anfang des 20. Jahr- 
hunderts die Städte Most/Brüx, Teplice/Teplitz, Litvínov/Oberleutensdorf 
und Chomutov/Komotau zu industriellen Zentren entwickelt. In den ver-
gangenen 40 Jahren wurde hier ein immer größerer Anteil des wachsen- 
den Strombedarfs Tschechiens erzeugt. Großkraftwerke mit hohen Schorn- 
steinen entstanden. Bei Südwinden - in unserer Region durchaus nicht sel- 
ten – lenkten die Abgasfahnen ihre giftige Fracht direkt ins Ost-Erzgebirge,  
an dessen Südhang schon seit den 60er Jahren größere Flächen der Fich-
tenbestände abstarben. 

Hohe Schwefeldioxidbelastungen führten zu latenten Schäden, vor allem 
an den flächenmäßig dominierenden Fichtenreinbeständen. Langanhal-
tende sommerliche Trockenheit Anfang der 1980er Jahre ermöglichte 
dann Sekundärschädlingen, vor allem dem Großen Buchdrucker (einer 
Borkenkäferart), die Massen-
vermehrung. Innerhalb we- 
niger Jahre starben mehrere 
Tausend Hektar Fichtenfors-
ten ab. 

Nach 1990 verbesserte sich 
die Situation, vor allem 
durch den Zusammenbruch 
vieler Industriebetriebe in  
der ehemaligen DDR und 
die Umstellung vieler Hei-
zungssysteme auf schad-
stoffärmere Energieträger. 
Doch im Winter 1995/96 
verursachten monatelan-
ge Inversionslagen noch 
einmal ein Schadereignis, 
bei dem über 1000 Hektar 
Erzgebirgswald abstarben. 
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34 Genaueres im Klimakapitel ab  
      Seite 54
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die der meisten Industriebetriebe. Die 
Fließgewässer sind heute so sauber wie 
wahrscheinlich seit Jahrhunderten nicht 
mehr. Die klaren Bergbäche gehören zu 
den reizvollsten Landschaftselementen 
des Ost-Erzgebirges. Allerdings sind sie 
überwiegend viel saurer, als für die meis-
ten Wasserorganismen zuträglich wäre. 
Dabei handelt es sich um die Auswirkun-
gen des folgenden Umweltproblems, das 
für das Ost-Erzgebirge entscheidend ist:

Luftverschmutzung und Waldsterben

Auch die Verunreinigung der Luft mit giftigen, gasförmigen Stoffen ist 
nicht neu, sondern hat die gesamte Geschichte des Bergbaus begleitet. 
Beim sogenannten Erzrösten entwichen große Mengen schwefeldioxidhal- 
tiger und sonstiger schädlicher Dämpfe. Sie blieben mit Sicherheit für die  
dort arbeitenden Menschen und in den umgebenden Waldbeständen nicht  
ohne Folgen. Das Problem verstärkte sich ganz wesentlich durch das Auf-
kommen der Dampfmaschine, vor allem der Dampfeisenbahnen, in denen 
schwefelhaltige Kohle verheizt wurde. Im Weißeritztal bei Tharandt und im 
Rabenauer Grund konnte man das Verschwinden der besonders rauchgas-
empfindlichen Weißtanne beobachten. Hinzu kam, dass auch in immer 
mehr Haushalten, zunächst der Städte, Kohle statt Holz verheizt wurde. 

Der Tharandter Professor für Agricultur- und Pflanzenchemie, Julius Adolf 
Stöckhardt (1847–83 an der Forstakademie) schrieb 1850 „Ueber einige 
durch den Bergbau und Hüttenbetrieb für die Landescultur entstehende 
Benachteiligungen“ – der weltweit wahrscheinlich erste wissenschaftliche 
Aufsatz über Rauchschäden. Stöckhardt beschäftigte sich auch in den Fol- 
gejahren mit diesem Problem und gilt damit als Begründer der Rauch-
schadensforschung. 

Inzwischen waren die schädlichen Auswirkungen der Abgase der metall-
verhüttenden Fabriken des Freiberger Raumes (v. a. auch die zunehmende 
Bleiverhüttung) immer gravierender geworden. Man versuchte, dem Pro- 
blem zunächst durch den Bau hoher Schornsteine zu begegnen. 1889 
wurde die 140 m hohe Esse von Halsbrücke errichtet, der damals höchste 
Schornstein der Welt. Später kamen weitere bei Muldenhütten hinzu. Für 
die unmittelbar anliegenden Orte brachten solche hohen Fabrikschlote 
zunächst eine spürbare Linderung der unerträglich gewordenen Situation. 
Gleichzeitig wurde so aus lokalen Belastungen ein Schadensproblem, das 
fast die gesamte Region des Ost-Erzgebirges erfasste. Besonders betroffen 
war der Tharandter Wald. 

Abb.: Besonders betroffen von der Gewässer-
versauerung ist der Feuersalamander, ein 
vielerorts heute seltener Lurch.
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ständen zu erkennen sind. Eine besonders kritische Rolle spielt dabei der 
stark ansteigende Fahrzeugverkehr (insbesondere Lkw), der mit extrem 
hohem Schadstoffausstoß verbunden ist.

Die Umweltsituation stellt Forstwirtschaft, Naturschutz und Tourismus-
branche gleichermaßen vor schwierige Aufgaben. Dennoch kann man 
heute ganz und gar nicht mehr von einem ökologischen Katastrophenge- 
biet sprechen, als das das Erzgebirge in den 80er Jahren traurige Berühmt-
heit erlangt hatte. Ganz im Gegenteil: Manche landschaftlichen Reize ha- 
ben durch die Waldschäden keineswegs gelitten: mitunter kann man Aus- 
sichten genießen, die früher dunkle Fichtenforsten versperrten, bestimmte  
seltene Tierarten konnten die Situation nutzen (insbesondere das Birkhuhn),  
und auf den Rauchschadblößen der 80er Jahre wachsen heute wieder fast  
überall junge Bäume. Vielerorts bereichern auch wieder Birken und Eber- 
eschen als natürliche Pioniergehölze das Landschaftsbild, die noch vor 
kurzem als „forstliches Unkraut“ verschmäht wurden. Die Forstleute des 
Ost-Erzgebirges, unterstützt von vielen (mehr oder weniger) freiwilligen 
Helfern, haben mit hohem Einsatz für die Wiederbewaldung der Rauch-
schadflächen gesorgt und bemühen sich heute, die fortgesetzten Beein-
trächtigungen zu lindern. 

Bedenklich stimmen bereits heute die Vorboten des sich abzeichnenden 
globalen Klimawandels. Langanhaltende Trockenphasen wie 2003 oder 
2006 beeinträchtigen die Vitalität der Wälder und fördern die Massenver-
mehrung von Borkenkäfern und anderen „Schädlingen“.

Landwirtschaft

In den 60er Jahren ging auch die rund hundertjährige Epoche artenreicher  
Bergwiesen in den meisten Teilen des Ost-Erzgebirges zu Ende. Um die 
Produktivität zu steigern (die DDR rühmte sich in den 80er Jahren des welt-
größten Pro-Kopf-Konsums an Fleisch!) musste die Landwirtschaft we- 
sentlich intensiviert werden. Ackerbau konzentrierte man auf die ebeneren  

Abb.: Blick 
von Na 
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Kahleberg
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Daraufhin führte nicht zuletzt deutscher Druck (Demonstrationen in Reit-
zenhain und Altenberg) dazu, dass auch der Betreiberkonzern der tsche-
chischen Kraftwerke (ČEZ AG) beschleunigt seine Anlagen mit modernen 
Filteranlagen nachrüstete bzw. besonders schlimme Emittenten stilllegte. 

Nach dem Abtrieb der absterbenden Fichtenmonokulturen boten weite  
Teile des Erzgebirgskammes das Bild einer Steppe, in der Wolliges Reitgras  
einen dichten Filz zu bilden begann, den natürliche Gehölze kaum zu 
durchdringen vermögen. Außerdem waren die Böden durch die anhalten-
de Versauerung wertvoller Mineralstoffe beraubt. Dennoch sollten auch 
diese schwer belasteten Waldflächen in Zukunft wieder der Holzproduk- 
tion dienen, man pflanzte also fremdländische Nadelhölzer, neben Japa-
nischen Lärchen und nordamerikanischen Murraykiefern vor allem Stech-
fichten. Deren blaue Varietät (Blaufichten) ist seit langem auch in Gärten, 
Parks und Weihnachtsbaumplantagen beliebt. So dominieren heute in 
weiten Teilen des oberen Ost-Erzgebirges Blaufichtendickungen den Wald, 
gepflanzt in den 1980er Jahren.  

In den 90er Jahren wurden in Kraftwerken und Industriefeuerungsanlagen 
zunächst Staubfilter, dann SO2-Filter und erst ganz zum Schluss – und bei  
weitem noch nicht überall – solche für Stickoxide eingebaut. Ersteres ist 
technisch relativ einfach, preiswert und recht wirkungsvoll. Die meist ba- 
sischen Stäube wurden so zurückgehalten, während die Gase, die mit dem  
Niederschlagswasser zu aggressiven Säuren reagieren, viel schwieriger zu  
kontrollieren sind und viel länger auf die Umwelt einwirken. Trotz sichtba- 
rer Umweltschutzmaßnahmen (schwarzer Qualm aus den hohen Schorn- 
steinen gehört weitestgehend der Vergangenheit an) setzt sich also die 
Versauerung der Böden und des Grundwassers, und damit die Schädigung  
der Bodenorganismen, fort. Als teuere und aufwendige Gegenmaßnahme 
erfolgt seither eine regelmäßige Kalkung der meisten Waldbestände im 
Bergland per Hubschrauber aus der Luft. Vielerorts zeigt der magnesium-
haltige Kalkmergel inzwischen Wirkung: die dichten Wollgrasfilzdecken 
brechen auf, stattdessen bieten viele der aufgelichteten Fichtenforsten 
heute einen bunten Sommeraspekt mit gelbblühendem Fuchs-Kreuzkraut 
und – sofern die Wildbestände es zulassen – rosarotem Schmalblättrigem 
Weidenröschen. 

Selbst bei sofortiger Einstellung aller Schadursachen wäre nicht mit einer 
unmittelbaren Genesung der Wälder zu rechnen Die in den Böden durch 
die Versauerung ausgelösten Prozesse werden noch Jahrzehnte bis zur 
völligen Regeneration erfordern. Auch auf Wiesen ist die Versauerungsten-
denz deutlich zu beobachten – basenliebende Arten werden rar, wo nicht 
gekalkt wird und der Boden die Säureeinträge nicht abzupuffern vermag. 

Stickoxide (NOx), die bei Verbrennungsprozessen mit hohen Temperaturen  
entstehen, führen noch zu weiteren Schäden in der Natur. Über kompli-
zierte photochemische Reaktionen entsteht Ozon, eine wesentliche Ur-
sache für die „Neuartigen Waldschäden“, die seit ein bis zwei Jahrzehnten 
in besorgniserregendem und zunehmendem Ausmaß an den Buchenbe-
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mit vertretbarem Aufwand nicht über- 
wunden werden konnten (z. B. bei Johns-
bach, Geisingberggebiet und südlich von 
Geising). Anderswo waren die Ertragsaus-
sichten so gering, dass man deshalb die 
Intensivierung unterließ (z. B. Weißeritz-
wiesen bei Schellerhau). 

Einen zwar begrenzten, aber immerhin 
nicht ganz unwirksamen Schutz bot auch 

der Status des Landschaftsschutzgebietes, der für den überwiegenden Teil 
des Ost-Erzgebirges galt. 

Seit in den meisten Haushalten mit Kohle geheizt und mit Gas gekocht 
wurde, hatte der Nutzungsdruck auf den Steinrücken nachgelassen, bis 
schließlich kaum noch jemand die traditionelle Nutzung durch Auf-Stock-
Setzen der Gehölze aufrecht erhielt (einzige Ausnahme: unter Stromlei-
tungen). Die Steinrücken, einst vollkommen offen oder mit Gebüsch be- 
standen, veränderten während der mehrere Jahrzehnte andauernden 
Nutzungsaufgabe ihren Charakter, sowohl hinsichtlich des Landschaftsbil-
des als auch als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Die Gehölze, früher  
aller 10 bis 20 Jahre abgeschlagen, entwickelten sich zu teilweise mächti-
gen Bäumen, von den angrenzenden, überdüngten Feldern gut mit Nähr- 
stoffen versorgt. Lichtbedürftige, magerkeitsanzeigende Pflanzen wurden 
verdrängt, Eidechsen und Kreuzottern fanden immer weniger Sonnenplät-
ze, Dorngrasmücken und Neuntöter immer weniger Steinrückenabschnit-
te mit Dornsträuchern. 

In den Weidegebieten, die mit der Landwirtschaftsintensivierung im Ost- 
Erzgebirge erheblich zugenommen hatten, wurden auch keine Steine 
mehr gelesen und aufgeschichtet. Ganz im Gegenteil: die schweren Rinder  
traten die Steine der meistens nicht ausgekoppelten Steinrücken breit, so  
dass die angrenzenden Flächen nicht mehr (nach-)gemäht werden konnten.

Etwa seit 2000/2001 begann sich in der ländlichen Bevölkerung erneut In-
teresse am Holz der Steinrücken zu regen. Zusätzlich gefördert aus Natur-
schutzmitteln werden derzeit wieder viele Steinrücken „auf Stock gesetzt“. 
Der stark gestiegene Öl- und Gaspreis hat hier zu einer Rückbesinnung 
auf einheimische Rohstoffe geführt. Besonders deutlich erkennt man dies 
am Landschaftsbild im Geisingberggebiet. Auf Initiative des Naturschutz-
großprojektes „Bergwiesen im Osterzgebirge“ wurden hier viele Kilometer 
Steinrücken wieder aufgelichtet.

Seit 1990 steht die Landwirtschaft im Gebirge vor vollkommen veränder-
ten Bedingungen. Auf den ackerbaulich begünstigten Standorten des Hü-
gellandes wird so intensiv wie zuvor gewirtschaftet. Mais und Raps, wofür 
es besonders üppige Subventionen gibt, bestimmen das Landschaftsbild. 
Die Viehzuchtbetriebe im Bergland hingegen haben erhebliche Probleme, 
mussten ihre Tierbestände und Mitarbeiterzahlen abbauen und können 

Abb.: Schellerhauer Weißeritzwiesen
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Flächen mit höheren Bodenwertzahlen. Ab den mittleren Berglagen domi- 
nierte nun die Rinderweide. Schweres Schwarzbuntes Milchvieh bestimm-
te fortan das Bild – und richtete beträchtliche Schäden an, indem es auch 
auf Nassflächen und Hängen bis zum letzten Grashalm weiden musste. 
Gleichzeitig wurden Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel in großen 
Mengen ausgebracht, sowohl auf Äckern als auch auf Weiden, häufig so- 
gar von Flugzeugen aus. In den Ställen ersetzte Gülle den Festmist. Ohne 
Rücksicht wurde die Gülle auf den Weiden verspritzt. Stumpfblättriger 
Ampfer („Ochsenzungen“), Brennnesseln und andere Stickstoffzeiger brei-
teten sich aus.

Parallel dazu führte die zielgerichtete Drainage („Melioration“) unter Ein-
satz schwerer Maschinen zur Zerstörung vieler wertvoller, artenreicher 
Feuchtgebiete (z.B. Quellgebiet des Großen Kohlbaches bei Dittersdorf ). 
Es gibt mittlerweile kaum noch einen halbwegs natürlichen Quellbereich 
außerhalb des Waldes.

Innerhalb von drei Jahrzehnten verschwand ein großer Teil des Arten- und  
Biotopreichtums des Ost-Erzgebirges. Und dennoch: in den meisten ande- 
ren Gebieten (nicht nur der DDR!) hatte die Landwirtschaftsintensivierung  
noch weitaus schlimmere Folgen. Die steilen Hänge des Berglandes, die 
vielen Steinrücken und Feldgehölze setzten glücklicherweise Grenzen, die  

Gülle

Abb.: Einst kamen Heimatfreunde und Botaniker von weit her zum Quellbereich des Großen 
Kohlbaches. Von der einstigen Artenfülle ist nach der Drainage nichts geblieben. 

Drainage

Steinrücken 
setzten 
Grenzen

Mais und 
Raps 



212 Landschaftsgeschichte 213

Gegenwärtig werden die Agrar-Förderprogramme – Grundlage jeglicher 
Landwirtschaft in klimatisch benachteiligten Gebieten wie dem Ost-Erzge-
birge – grundlegend umgestellt. Durch die neu eingeführten Flächenprä-
mien besteht nun wieder eine deutlich größere Nachfrage nach landwirt-
schaftlichen Nutzflächen. Die geforderte Mindestpflege (einmal jährlich 
Mulchen oder alle zwei Jahre Mähen) wird allerdings mit Sicherheit nicht 
ausreichen, artenreiches Grünland zu erhalten. 

Neben den aus den ehemaligen LPG hervorgegangenen Landwirtschafts-
unternehmen (Agrargenossenschaften und andere Rechtsformen) betrei-
ben auch einige Wiedereinrichter und Nebenerwerbslandwirte wieder 
Landwirtschaft. Beispielsweise durch die Haltung von Robustrindern oder 
Schafen sowie durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes (Wiesen-
mahd) tragen sie zur Erhaltung der Kulturlandschaft bei.

Naturschutz

Vor allem ist es auch den Anstrengungen der Naturschützer zu verdanken, 
dass das Ost-Erzgebirge an vielen Stellen noch seine Arten- und Biotop-
vielfalt erhalten konnte. 

Als ab Beginn des 20. Jahrhunderts der Fremdenverkehr im Ost-Erzgebirge  
eine zunehmende Rolle spielte, interessierten sich auch immer mehr  
Dresdner Geographen, Botaniker und andere Naturwissenschaftler sowie 
Heimatkundler für die ästhetisch sehr reizvolle Landschaft mit der unge-
wöhnlichen Artenvielfalt. Zu nennen sind dabei beispielhaft Oscar Drude, 
Arno Naumann, Georg Marschner und Otto Eduard Schmidt. Aber auch 
eine ganze Reihe von einheimischen Intellektuellen, vor allem Lehrer, setz-
ten sich mit der Natur ihrer Heimat auseinander und bemühten sich, ihren 
Mitmenschen die Augen für deren Reiz zu öffnen (Willy Flößner, Alfred 
Eichhorn, Adolf Dreßel, Arthur Klengel). Vieles publizierten sie in den da- 
maligen Lokalzeitungen, wobei es zumeist um Themen wie Nisthilfen für 
Vögel, den Erhalt von Bäumen und Sträuchern in der Feldflur oder das 
kommerzielle Sammeln von Pflanzen (z. B. Trollblumen) ging. 

Aufforstung 
des Grün-
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Beginn des 
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kaum mehr eine flächendeckende Landbewirtschaftung garantieren. Ab- 
gelegenere oder standörtlich ungünstigere Flurteile fielen in den 90er 
Jahren völlig brach oder wurden nur noch einmal im Jahr gemulcht. Im 
Bereich von Waldrändern und Steinrücken setzte bei Nutzungsaufgabe 
rasch die Sukzession von Gehölzen ein. Auf stark gedüngtem Grünland 
hingegen wird die Keimung von Bäumen und Sträuchern durch dichte 
Grasteppiche verhindert. 

Infolge  der staatlichen Zielsetzung, den Waldanteil in Sachsen auf 30 %  
zu erhöhen, wurden Nutzer und Eigentümer „nicht mehr benötigter“ 
Landwirtschaftsflächen zeitweise zur Aufforstung ermuntert. Zwischen-
zeitlich stellten die Forstbehörden auch großzügige Unterstützungen zur 
Verfügung. Dabei handelte es sich fast immer um abgelegene, steilhängi-
ge oder nasse Grünlandbereiche, die auch zu DDR-Zeiten weniger intensiv 
genutzt wurden. Gerade hier hatten sich wertvolle Lebensräume von 
Pflanzen und Tieren – Reste der einstigen Biotopvielfalt – erhalten können. 
Konflikte zwischen aufforstungswilligen Landwirtschaftsunternehmen 
und Naturschützern waren damit vorprogrammiert. Besonders intensiv 
war bzw. ist die Auseinandersetzung in der Umgebung von Hermsdorf, 
wo die dortige Agrargenossenschaft über 200 Hektar aufforsten möchte. 

Besonders krass war der Trend zur Nutzungsaufgabe auf der böhmischen 
Seite des Ost-Erzgebirges - zumindest bis zum EU-Beitritt Tschechiens. In 
den 90er Jahren lag dort fast die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche 
brach. In Verbindung mit den großen Rauchschadflächen ehemaligen 
Waldes, die nur lückenhaft wieder aufgeforstet wurden, bot sich über viele  
Quadratkilometer das Bild einer Gebirgssteppe, in der nur wenige Gras-
arten dominieren. Mittlerweile hat aber auch im tschechischen Teil des 
Ost-Erzgebirges wieder eine  Landnutzung mit Heumahd und (sehr exten-
siver) Beweidung eingesetzt. 
Südlich von Moldava wurden weite Bereiche des Grünlandes in den letzten  
Jahren aufgeforstet, fast ausschließlich mit Fichten.
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Abb.:  Aufforstung bei Moldava/Moldau

     Wohnungsnot in unserer heimischen Vogelwelt

     Alfred Eichhorn, Müglitztal-Nachrichten 1924 (leicht gekürzt)

Seitdem jeder hohle Baum, fast jeder 
Baum, wenn er nur einen Aststumpf mit 
faulem Holz hat, der Säge verfällt, ist im-
mer größere Wohnungsnot über die Höh-
lenbrüter gekommen: die Stare, Meisen, 
Kleiber, Spechte. Der Vogelfreund und 
kluge Gartenbesitzer schafft ihnen durch 
Aufhängen von Nistkästen ein Heim, weiß 
er doch aus langer Erfahrung, dass er mit 
den genannten Vögeln einige der besten 
Schädlingsbekämpfer beherbergt.

Abb.: junge Drossel
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Jahren große Teile der Fluren von Hellendorf und Oelsen hinzu. So ent-
stand das damals mit über 250 ha größte Naturschutzgebiet Sachsens. 
Außerdem konnte der Landesverein den Geisingberg in seinen Besitz brin- 
gen und damit den fortschreitenden Gesteinsabbau, der diese Landmarke 
in absehbarer Zukunft völlig beseitigt hätte, bis heute bewahren. Zum 
Berg selber kamen noch die umgebenden Wiesen. Im Gegensatz zur da-
mals weit verbreiteten Auffassung, Wiesen seien etwas Natürliches und 
am besten durch Nichtstun zu schützen, verpachtete der Landesverein 
das Land unter der strengen Maßgabe, es in traditioneller Weise zur Heu-
gewinnung zu nutzen. Auf einigen der Geisingbergwiesen wurden diese 
Nutzungsbeschränkungen dank des Engagements einzelner Verantwortli-
cher auch während der Zeit der Landwirtschaftsintensivierung in der DDR  
weitgehend beibehalten, so dass wir heute hier ein Schutzgebiet von 
überregionaler biologischer und landschaftsgeschichtlicher Bedeutung 
vorfinden.35  

Staatliche Willkür liquidierte 1948 den verdienstvollen Landesverein Säch-
sischer Heimatschutz.

In den Anfangsjahren der DDR spielte Naturschutz fast keine Rolle. Nach 
seiner Gründung 1956 übernahm das Institut für Landschaftsforschung 
und Naturschutz (ILN) in der DDR die Koordinierung der Dokumentation 
ökologisch besonders bedeutsamer Arten und Lebensräume. Von enga-
gierten Mitarbeiten des ILN ging auch die Initiative zur 1961 erfolgten 
Neuausweisung von Naturschutzgebieten (NSG) im Ost-Erzgebirge aus. 
Dabei handelte  es sich fast ausnahmslos um naturnahe Waldgebiete 
(Trebnitzgrund, Hemmschuh, Georgenfelder Hochmoor, Weicholdswald, 
Hofehübel, Luchberg, Weißeritztalhänge, Rabenauer Grund, Geisingberg, 
Bärenbach, Hirschberg-Seifengrund). Diese bilden bis heute das Grund-
gerüst des Schutzgebietssystems im Ost-Erzgebirge, nur wenige kamen 
danach noch hinzu (1967 Geisingbergwiesen, Oelsen – einige zersplitterte 
Restflächen des alten Schutzgebietes, Großhartmannssorfer Großteich, 
1972 Trostgrund, 1977 Schwarzbachtal, Fürstenauer Heide, 1992 Weißeritz- 
wiesen, 1997 An den Galgenteichen). 

Ab den 60er Jahren erfolgte dann zusätzlich die Ausweisung mehrerer 
kleinerer, bis 5 ha großer Flächennaturdenkmale (FND). In dieser Zeit er- 
hielt auch der größte Teil des Ost-Erzgebirges einen Schutzstatus als Land- 
schaftsschutzgebiet (LSG Ost-Erzgebirge,  LSG Tal der Wilden Weißeritz, 
LSG Dippoldiswalder Heide und Wilisch, LSG Tharandter Wald, LSG Saiden-
bachtalsperre, LSG Oberes Striegis- und Kirschbachtal, LSG Grabentour 
sowie mehrere kleinere Landschaftsschutzgebiete). Dieser eher formale  
Schutzstatus konnte allerdings auch nicht die „industriemäßigen Produk- 
tionsmethoden in der sozialistischen Land- und Forstwirtschaft“ verhindern,  
allenfalls vielleicht deren schlimmste Auswüchse vermeiden. Wirkungsvol-

Heutige Zeitzeugen berichten

Oelsen und 
Geising-
berg

Seit seiner Gründung 1908 bündelte der Landesverein sächsischer Heimat- 
schutz alle die Bemühungen zum Naturschutz im Ost-Erzgebirge, das bald 
zu einem Schwerpunktgebiet des mitgliederstarken und einflussreichen 
Verbandes wurde. Dies spiegelt sich unter anderem in den zahlreichen 

Beiträgen der damals vielgelesenen Vereins- 
publikation „Mitteilungen des Landesvereins  
Sächsischer Heimatschutz“ wider. 1924 er- 
schien sogar ein extra Themenheft zum Natur- 
schutz im östlichen Erzgebirge. Ein Jahr zuvor  
hatten Wagner, Naumann und andere Mitglie-
der des Landesvereines ein noch heute sehr 
informatives Wanderbuch für das östliche Erz-
gebirge herausgegeben, das sehr detaillierte 
Naturbeschreibungen enthält. 

In diese Zeit fallen auch die ersten Landkäufe 
zum Schutz der vielgestaltigen und artenreichen  
Natur, wobei der Flächenschutz als zumindest 
genauso wichtig wie der Schutz von einzelnen 
Naturdenkmalen betrachtet wurde – ein für die  
damalige Zeit sehr weitsichtiger Naturschutz-
ansatz. Der Landesverein Sächsischer Heimat-
schutz erwarb 1924 das Hammergut Bienhof 
im Mordgrund und kaufte in den folgenden 

35 Die Geschichte des Bienhofes und Oelsener Gebietes verlief hingegen tragisch. Es war   
      versäumt worden, den seit dem Reichsnaturschutzgesetz von 1935 möglichen staatlichen  
      Schutzstatus zu beantragen, so dass das gesamte Gebiet 1946 der Bodenreform und  
      später, bis auf wenige Teilflächen, der Landwirtschaftsintensivierung unterworfen wurde.

Landesver- 
ein sächsi-
scher Hei-
matschutz

Auch den Schwalben kann durch Anbringen von Brettchen als Nestunterlage unter vor- 
springenden Scheunendächern der Wohnungsbau erleichtert werden. Da ihnen oft 
geeigneter Baustoff fehlt, so kann ihnen feuchter Lehm in der Nähe des Hauses bereit-
gestellt werden. 

Am schlimmsten leiden aber die Vögel am Wohnungsmangel, welche ihre Nester in He-
cken, Sträucher und Gebüsch bauen. Viel Buschwerk sank in den letzten Wochen nieder. 

Wer erfreute sich nicht am blühenden Heckenrosenstrauch, an den roten Früchten im 
Herbst, dem weißen Blütenschnee der Schlehenhecke? Und in dem Strauchwerk fanden 
die Goldammern, Zaunkönige, Finken, Grasmücken und viele andere, Schnabelleutchen‘  
die beste Wohngelegenheit, auch mitunter einen gedeckten Tisch. Gerade unsere östli-
che Erzgebirgslandschaft hat durch ihre strauchbestandenen Feldwege und Ackerraine,  
durch die Hagebutten- und Schlehenhecken etwas Anheimelndes an sich. Durch Nie-
derlegen der Feldgebüsche werden die Freinister vertrieben, unsere Feldlandschaft ver- 
ödet. Das gewonnene Stück Land bringt aber nicht den Nutzen wie die Vögel, die in den 
landschaftbelebenden Hecken- und Strauchgruppen nisteten.

An den Garten- und Feldbesitzer richtet der Vogelfreund die Bitten: Fälle nicht jeden 
hohlen Baum, schütze die alten Weiden! Erhalte die Feldhecken und Feldgebüsche! 
Hege deinen Garten mit natürlichen Hecken ein! Schaffe Nisthöhlen nicht nur im Garten,  
sondern auch am Waldrand!

Die nach dir kommen, werden dein edles Tun zu schätzen wissen.                

Natur-
schutz- 
gebiete

Flächen-
naturdenk-
male

Land-
schafts-
schutz- 
gebiet
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TU-Dresden eine Studenten-Umweltgrup- 
pe, deren Mitglieder viel Zeit für Natur-
schutzeinsätze im Weißeritztal und der 
näheren Umgebung (z. B. Kopfweiden-
pflege) aufbrachten. 

Ende der 80‘er Jahre nahmen auch die 
staatlichen Naturschutzbemühungen im 
Ost-Erzgebirge zu. Es wurde mit dem Bau 
einer Naturschutzstation am Rande des 
NSG Schwarzbachtal bei Dippoldiswalde 
begonnen (einige Jahre später mit Mitteln 
des sächsischen Umweltministeriums 
fertiggestellt), in den Forstbetrieben Ver-
antwortliche für Landeskultur angestellt 

und im Forstbetrieb Tharandt, später dem Forstamt Bärenfels eine Natur-
schutzbrigade aufgebaut. 

Als das Forstamt diese Brigade dann aus 
Kostengründen „abwickelte“, gründeten 
1994 engagierte Naturschützer den För-
derverein für die Natur des Osterzgebir-
ges e.V., der heute einen großen Teil der 
praktischen Biotoppflege im besonders 
wertvollen Gebiet zwischen Fürstenau 
und Geisingberg übernommen hat. Seit 
der Wende sind im Ost-Erzgebirge auch 
mehrere Landschaftspflegeverbände 
(LPV) aktiv (LPV Sächsische Schweiz –  
Osterzgebirge e.V., LPV Mulde-Flöha e.V.). 
Biotoppflegemaßnahmen wurden und 
werden darüber hinaus ebenfalls von 

Arbeitsbeschaffungs- und Beschäftigungsgesellschaften durchgeführt. 

Der wiedergegründete Landesverein Sächsischer Heimatschutz versucht 
vor allem, durch staatlich geförderte Flächenankäufe besonders wichtige 
Naturschutzflächen im Gottleubagebiet zu sichern. Eine ähnliche Strategie 
verfolgt der Naturschutzverband Freiberg e.V.

Der Naturschutzbund Nabu ist im Ost-Erzgebirge vor allem durch Kartie- 
rungen und planerische Arbeiten seiner Naturschutzinstitute (NSI Freiberg,  
NSI Dresden) aktiv. Außerdem beteiligen sich mehrere kommerzielle Land-
schaftsplanungsbüros an den vielfältigen Kartierungen in der Landschaft, 
die seit den 90er Jahren vom Sächsischen Landesamt für Umwelt und 
Geologie organisiert und ausgeschrieben werden (landesweite Biotop-
kartierung, FFH-Managementpläne). Botaniker und Ornithologen haben 
einen großen Teil ihrer Freizeit für die Erstellung des Florenatlas Sachsens 
sowie die sächsische Brutvogelkartierung  aufgebracht. 

Heutige Zeitzeugen berichten

ler hingegen waren die Trinkwasserschutzzonen in den Einzugsgebieten 
der Talsperren.

Ein Netz von Naturschutzhelfern sollte die Einhaltung der Naturschutzvor-
schriften gewährleisten, organisiert und angeleitet von einem ebenfalls 
ehrenamtlichen Kreisnaturschutzbeauftragten sowie einem Verwaltungs-

angestellten („Organ des Rates des 
Kreises für Jagd und Naturschutz“). Doch 
trotz hohem persönlichen Engagements 
Einzelner hat dieses System von Schutz-
gebiets- und Artbetreuern im Ost-Erzge-
birge nie flächendeckend funktioniert. 
Viele Naturschutzgebiete sind bis heute 
ohne einen zuständigen „Mitarbeiter des 
ehrenamtlichen Naturschutzdienstes“, 
und wenn es einen gibt, hat er nur wenig 
Einfluss auf die tatsächliche Bewirtschaf-
tung oder Pflege des Gebietes.

Parallel dazu entstanden innerhalb des  
Kulturbundes der DDR biologische Fach- 
gruppen. Die Fachgruppe Floristik des 

Elbhügellandes (heute FG Geobotanik) führte auch im mittleren und öst-
lichen Teil des Ost-Erzgebirges umfangreiche Kartierungen durch. In den 
Fachgruppen Ornithologie finden sich seit Anfang der 80er Jahre jeweils 
auf Kreisebene Vogelkundler zu Brutvogelerfassungen und praktischem 
Artenschutz zusammen. Weitere Fachgruppen waren und sind nur einge-

schränkt aktiv oder haben die meisten ih- 
rer aktiven Mitglieder in Dresden. Die meis- 
ten dieser Fachgruppen gehören seit der 
Wende dem Naturschutzbund (Nabu) an. 

Weitreichendere Bemühungen zum Um- 
weltschutz, vom Staat argwöhnisch beo-
bachtet, gingen in den 80er Jahren von 
kirchlichen Umweltgruppen, insbesonde- 
re im Freiberger und Frauensteiner 
Gebiet, aus.

Die praktische Naturschutzarbeit zur Pflege und Erhaltung besonders wert- 
voller Biotope wurde durch viel ehrenamtliches Engagement von Natur-
schutzhelfern und Fachgruppenmitgliedern aufrecht erhalten, vor allem 
seit den 80er Jahren unterstützt von Dresdner und Tharandter Studenten. 
Im Rahmen des sogenannten Studentensommers mähten alljährlich künf- 
tige Landschaftsarchitekten die Oelsener Bergwiesen, angehende Geogra-
phielehrer und Förster unterstützten die Altenberger LPG bei der Mahd 
der Geisingbergwiesen. Die Tradition wird heute erfolgreich in Form eines 
freiwilligen Naturschutzpraktikums in Schellerhau durch die Grüne Liga 
Osterzgebirge fortgeführt. Darüberhinaus gab es von Mitte der 80er bis 
Anfang der 90er Jahre am Tharandter Fachbereich Forstwirtschaft der  

Studenten- 
einsätze

Abb.: Der Freitaler Kreisnaturschutzbeauf-
tragter Immo Grötsch mit Naturschutzhelfern 
beim Krötenzaunbau, 80er Jahre 

Natur-
schutzhelfer

Abb.: Studenten-Sommer mit Siegfried  
Sommer in Oelsen 1989

Sächsisches 
Landesamt 
für Umwelt 
und Geo- 
logie

Abb.: Nach der Arbeit beim Naturschutzein-
satz der Tharandter Studentenumwelt- 
gruppe 1988

Abb.: Biotoppflegekräfte des Fördervereins 
für die Natur des Osterzgebirges
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Der obere Teil des Ost-Erzgebirges im Landkreis Freiberg und im Mittleren 
Erzgebirgskreis gehört seit den 90er Jahren zum Naturpark „Erzgebirge 
und Vogtland“. Eine Erweiterung auch auf das Gebirge östlich der Gimm-
litz findet bislang leider wenig Unterstützung der zuständigen Behörden. 
Das gleiche gilt für eine in Naturschutzkreisen wiederholt angeregte Eta- 
blierung eines sogenannten Biosphärenreservates. Weitere Initiativen, wie  
etwa die Beantragung als UNESCO-Welterbegebiet „Montanregion Erzge-
birge“, könnten durchaus für die Bewahrung der Natur förderlich sein, be- 
finden sich aber noch in der Planungsphase. 

Die wichtigsten Impulse zum Schutz der Natur gingen in den letzten Jah- 
ren von der Europäischen Union aus. Der Freistaat Sachsen war gezwungen,  
eine große Zahl von Schutzgebieten gemäß der sogenannten Flora-Fauna- 
Habitat-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie der EU-Kommission zu 
melden. Dasselbe galt für die Tschechische Republik. Mit dem Vorkommen  
besonders vieler Arten und Lebensräume „von gemeinschaftlichem Inte-
resse“ bildet das Ost-Erzgebirge nunmehr einen wichtigen Schwerpunkt 
im gesamteuropäischen Schutzgebietssystem „NATURA 2000“. Inwiefern 
das neue Instrumentarium tatsächlich als Chance begriffen und zur Be- 
wahrung der natürlichen Lebensgrundlagen genutzt werden kann, wer-
den die nächsten Jahre zeigen. 

Von den staatlichen Naturschutzbehörden (die Naturschutzabteilungen 
der Regierungspräsidien, die ehemaligen Staatlichen Umweltfachämter 
sowie die „Unteren Naturschutzbehörden“ der Landratsämter) gehen nur 
noch wenige Initiativen zur Bewahrung der Natur des Ost-Erzgebirges aus. 
Personalmangel, wiederholte Strukturreformen und ein Übermaß an Ver-
waltungsbürokratie prägen zunehmend deren Arbeit – vom Engagement 
einzelner Angestellter abgesehen.

Die Akademie der Sächsischen Landesstiftung für Natur und Umwelt (LANU),  
die 2005 von Dresden ins Jagdschloß Grillenburg umgezogen ist, organi-
siert und koordiniert Umweltbildungsprogramme sowie grenzüberschrei-
tende Kontakte.

Auf der tschechischen Seite des Ost- Erzgebirges koordiniert, seit der Auf- 
lösung der Landkreise, das Bezirksamt Ústí nad Labem die staatlichen Na-
turschutzbelange. Seit den 90er Jahren steht das tschechische Kammge-
biet zwischen Cínovec und Petrovice als „Naturpark Osterzgebirge“ unter 
Schutz. Im übrigen beschränkt sich hier Naturschutz auf wenige, kleine 
Naturschutzgebiete – ein großflächiges Landschaftsschutzgebiet wäre 
sehr hilfreich.

Die Grüne Liga Osterzgebirge e.V. bemüht sich als Umweltverein um den 
Einsatz für den gesamten Naturraum Osterzgebirge, zumindest auf deut-
scher Seite. Neben praktischen Naturschutzmaßnahmen, von denen sich 

allerdings die meisten im Müglitztalgebiet konzen-
trieren, engagiert sie sich aktiv gegen Landschafts-
zerstörungen und Umweltbelastungen und betreibt 
eine rege Naturschutz-Öffentlichkeitsarbeit. 

Naturpark 
„Erzgebirge 
und Vogt-
land

Flora-Fauna- 
Habitat-
Richtlinie

Natur-
schutzbe-
hörden

Naturschutz 
in Tsche-
chien

Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

  1980 wurde in der historischen Burg- und Schlossanlage Lauenstein – urkundlich erst-
mals 1242 erwähnt – mit dem Aufbau eines kleinen Heimatmuseums begonnen. Die 
alten Gemäuer waren zum großen Teil von fortgeschrittenem Verfall gezeichnet. Damals 
kaum vorstellbar: heute beherbergt das restaurierte Kulturdenkmal die umfassendste 
Sammlung zu Geschichte und Natur der Region, das 

Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Zu erleben sind unter anderem: 

• Waldausstellung:  Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft des Waldes im  
Ost-Erzgebirge (bei Kindern besonders 
beliebt: die Urwald-Installation, in der 
man per Knopfdruck Vögel zum Zwit-
schern und einen Wolf zum Heulen 
bringen kann)

• Biotope und deren Tiere: nicht mehr 
ganz neu, aber immer noch interessant  
– Schaukästen mit ausgestopften Be-
wohnern der Steinrücken, Bergwiesen 
und Bachläufe. Neu hinzugekommen: ein 
Terrarium mit Würfelnattern

• Geschichte der Jagd: auch da viele Tiere  
an den Wänden, die die einstigen Schloss-
herren hier mal erlegt hatten; ein voll-
ständige Sammlung aller einheimischen 
Greifvögel zeigt der historische Vogelsaal

• diverses historisches Handwerk,  
z. B. die Herstellung von Holzschindeln

• Schlossgarten, vor kurzem aufwendig 
restauriert, zeigen die Terrassen erzge- 
birgstypische Nutz- und Zierpflanzen

• Falknervorführungen auf den Mauern 
der Burgruine

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10.00–16.30 Uhr  
(Montag geschlossen, Führungen nach Voranmeldung)

Telefon: 03 50 54 - 2 54 02, Fax: 03 50 54 - 2 54 55

Falknervorführungen: täglich 15.00 Uhr; Telefon: 03 50 54 - 2 51 66

Außerdem gibt es in der Umgebung von Lauenstein viel reizvolle Osterzgebirgsnatur  
zu erwandern. 
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