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In ihrem Unterlauf hat sich die Wilde Weißeritz ein zum Teil über 100 m 
tiefes Kerbsohlental geschaffen, vorwiegend im Freiberger Grauen Gneis, 
vereinzelt auch im Quarzporphyr. Die Talhänge sind nicht nur beachtlich 
hoch, sondern teilweise auch sehr steil mit Klippenbildungen, Felswänden 
und Blockfeldern. Kurze, gefällereiche Seitenbäche stürzen von den um-
liegenden Hochflächen hinab zur Wilden Weißeritz: Von rechts Kleiner und 
Großer Stieflitzbach, Höckenbach und Harthebach; von links Seerenbach, 
Tiefergrund- und Breitergrundbach, Schloitzbach und Pastritz. Zwischen 
Edle Krone und Tharandt begrenzt das Tal den Tharandter Wald.  

Beim Blick auf die Topographische Karte fällt der schroffe Richtungswech- 
sel der Weißeritz Richtung Osten in Höhe der Ortslage Tharandt auf (recht-
winklig zur allgemeinen Abdachungsrichtung des Erzgebirges!). Im Quartär 
– also erst in der jüngsten erdgeschichtlichen Vergangenheit, wahrschein-
lich sogar heute noch – senkte sich der Elbtalgraben. Diese tektonischen 
Bewegungen bedingten die Tieferlegung der Erosionsbasis für die zur Elbe  
strebenden Nebenflüsse. Damit schnitten sich auch die Quellbereiche die- 
ser Bäche immer tiefer in ihre Umgebung ein, und die Talanfänge „ver-
schoben“ sich immer weiter nach (Süd-)Westen. Auf diese Weise erreichte 
schließlich ein solcher Nebenbach der Elbe das Gebiet des heutigen Tha- 
randts und zapfte die damals noch auf viel höherem Niveau nach Nordwe-
sten fließende Wilde Weißeritz an – so wie derselbe Bach ein paar Kilome-
ter und ein paarhunderttausend Jahre vorher bereits die Rote Weißeritz 
umgelenkt hatte. Seither macht also die Wilde Weißeritz in Tharandt einen 
scharfen Rechtsknick. Noch im frühen Quartär floss sie über Tharandt nach 
Norden in Richtung Grumbach. Schotterfunde belegen, dass sich die da-
malige Talsohle in der Höhenlage der Johannishöhe und der Weißiger Höhe 
befand. Den alten Talverlauf markieren heute Schloitzbach – durch das  

Landschaft

  1 Weißeritztal zwischen Klingenberg  
 und Dorfhain

  2 Weißeritz zwischen Dorfhain und  
 Edle Krone

  3 Harthebach und Stille Liebe

  4 Pfarrteich Somsdorf

  5 Felsen an der Katzentreppe

  6 Bellmanns Los

  7 Köhlerhütte mit Meiler  
 im Breiten Grund

  8 Heilige Hallen und Blick  
 vom Heinrichseck

  9 Stadt Tharandt

10 Johannishöhe

11 Die Weißeritztalhänge zwischen  
 Tharandt und Freital-Hainsberg –  
 Brüderweg

12 Weißeritzhänge am Leitenweg

13 Backofenfelsen

14 Opitzhöhe

Die Beschreibung der einzelnen Gebiete folgt ab Seite 250
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mittlerweile viel tiefer ge- 
legene Sohlenniveau der 
Weißeritz nach Süden 
gerichtet – und Wilde Sau, 
diese dem ursprünglichen 
Gefälle folgend.
Abb.: Verlagerung der 
Flussläufe im Raum  
Dresden – Tharandt –  
Meißen (nach Grohmann 
und Lentschig)

Kurz vor Freital-Hainsberg weitet sich das Tal markant und nimmt von 
rechts die Rote Weißeritz auf. Hier befindet sich eine tektonische Störzone, 
die Wendischcarsdorfer Verwerfung, welche die geologische Grenze des 
Ost-Erzgebirges nach Nordosten darstellt, hier gegen das Freital-Döhlener 
Rotliegendbecken.

Die Umgebung von Tharandt, insbesondere der Tharandter Wald und das 
Weißeritztal, wurden von Waldwirtschaft, Bergbau und Wasserwirtschaft 
geprägt. All diese Wirtschaftszweige sind mit touristisch und naturkund-
lich interessanten Objekten vertreten. Dazu kommt, bedingt durch die 
romantische Lage, eine schon frühe Nutzung als Erholungsgebiet. 

In den Weißeritztälern lässt sich der landschaftsbestimmende und -verän-
dernde Einfluss der Nutzung von Wasser und Wasserkraft gut studieren. 
Oberhalb von Dorfhain zeigt die Weißeritz eine etwas breitere Talsohle. 
Hier ist es schon frühzeitig möglich gewesen, die Wasserkraft in zahlrei- 
chen Mühlen zu nutzen. Sie waren meist gleichzeitig Öl-, Mahl- und Brett- 
mühlen, einige besaßen auch Schankrecht. Heute präsentieren sie sich 
recht unterschiedlich als Wüstung, Ruine, Betriebsgelände oder als Gast-
wirtschaft. Auch einige (recht verfallene) Mühlgräben erinnern an die 
frühere intensive Nutzung des Weißeritzwassers.

Neuere Eingriffe ergaben sich aus dem Bedürfnis nach Hochwasserschutz 
und Trinkwasser. So entstanden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts  
an den Weißeritzen mehrere Talsperren. Zwischen der Talsperre Klingen-
berg und dem Wasserwerk Dresden Coschütz wurde in den Jahren 
1924 –1943 auch ein Stollensystem für Trinkwasser errichtet. Das hohe  
Gefällepotential an diesen wasserwirtschaftlichen Einrichtungen wird zur 
Energiegewinnung genutzt, so in den Wasserkraftwerken Dorfhain und 
Tharandt. 

Die Nutzung des Wassers als Energiequelle ist Thema eines Energie-Erleb- 
nispfades, der die wasserwirtschaftlichen Anlagen in beiden Weißeritztälern  
thematisch miteinander verbindet. Es werden auch Führungen angeboten.

Ab Tharandt, im Weißeritztal flussaufwärts, befinden sich zahlreiche Stolln 
und Mundlöcher historischen Bergbaues. Besonders um Edle Krone (Name 
eines früheren Bergwerkes) und Dorfhain wurde intensiver Silbererzbergbau 
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betrieben. Die Erzlagerstätten befinden sich vorwiegend im Freiberger 
Gneis und sind Ausläufer des Freiberger Reviers. Der Bergbau im Weißeritz-
tal begann jedoch deutlich später als um Freiberg, die erste urkundliche 
Erwähnung stammt aus dem Jahr 1511. Im 16. Jahrhundert lag auch die 
Blütezeit des hiesigen Silberbergbaus, auch wenn Umfang und Bedeutung 
nicht mit dem Freiberger Revier zu vergleichen sind. Immerhin waren zeit- 
weilig über zwanzig Gruben in Betrieb. Nach dem 30jährigen Krieg und dem  
Preisverfall infolge spanischer Silberimporte aus Südamerika konnte der  
Bergbau nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen, obwohl es an entsprechen-
den Versuchen nicht mangelte. 1897 schloss die letzte Zeche (St. Michaelis, 
oberhalb der Barthmühle). Der „Bergbautraditionsverein Gewerkschaft 
Aurora Erbstolln e.  V.“ versucht, mit einem Lehrpfad und einem kleinen 

Schaubergwerk die Erinnerung an diesen 
Teil der Vergangenheit im Tal der Wilden 
Weißeritz wach zu halten. 

Zwischen Weißeritztal und Tharandter 
Wald finden sich auch Zeugen der histo-
rischen Flößerei und Köhlerei. Verwiesen 
sei hier insbesondere auf den (im Kapitel 
Tharandter Wald beschriebenen) Seeren-
teich, das Bellmanns Los sowie die Köhler-
hütte mit Meiler und die Schautafeln zu 
diesem Thema im Breiten Grund.

Die Entdeckung der Umgebung für Erholungszwecke erfolgte um die Jahr-
hundertwende 18./19. Jh. im Zuge der Landschaftsromantik. Zahlreiche 
Ausflügler kamen in die Gegend, die damals „Sächsische Schweiz“ genannt 
wurde (so wie heute das Elbsandsteingebirge). Tharandt entwickelte sich 
zum Badeort, nachdem vorher schon mehrere Quellen zu Trinkkuren ge- 
nutzt worden waren. Aus dieser Zeit stammt auch die Bezeichnung Bade-
tal für den Talabschnitt der Weißeritz südlich des Ortskernes.

Parallel dazu begann die Erschließung der Umgebung mit zahlreichen 
Wanderwegen und Aussichten. Davon zeugen heute – nachdem diese Ent- 
wicklung vor allem durch die Konkurrenz der böhmischen Bäder längst der  
Vergangenheit angehört – noch zahlreiche Trockensteinmauern, Stufen 
und Geländerreste an den Talhängen. Besonders die großartigen Trocken-
steinmauern beeindrucken bis in die Gegenwart, obwohl große Teile von 
ihnen bereits am Verfallen sind – ein Verfall, der wohl trotz einiger gegen-
teiliger Bemühungen nicht aufzuhalten sein wird. 

Auch sind nur noch einzelne Ausblicke und Sichtbeziehungen erhalten  
geblieben, da inzwischen geschlossener Wald hochgewachsen ist.

Aufgrund seiner hohen Bedeutung als Refugium vom Aussterben bedroh- 
ter Arten, der Existenz vielfältiger kulturhistorischer Objekte und der na-
turkundlichen Bildung befindet sich der hier beschriebene Landschafts-
raum in Schutzgebieten verschiedener Kategorien. Fast das gesamte Wei- 
ßeritztal und der Tharandter Wald sind als Landschaftsschutzgebiet (LSG)  

Abb.: 
Kohlemeiler 
im Breiten 
Grund
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gewürdigt. Der größte Teil des Weißeritztales zwischen Dorfhain und Frei-
tal-Hainsberg wurde 1961 als Naturschutzgebiet (NSG) „Weißeritztalhänge“ 
ausgewiesen und in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts erweitert.  
Die Weißeritztäler sind außerdem zu großen Teilen Bestandteil des Euro-
päischen Schutzgebietssystems Natura 2000, sowohl als internationales 
Vogelschutzgebiet als auch nach der sogenannten Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie der EU. 

Wegen der großen Sensibilität dieses Lebensraumes sollen Besucher 
unbedingt auf den vorhandenen Wegen bleiben, von hier sind alle 
naturkundlich interessanten Dinge und Besonderheiten zu erleben.

Landschaft / Pflanzen und Tiere

Landschafts-
schutzgebiet

Pflanzen und Tiere
Tharandter Wald und Weißeritztal sind durch weitgehend geschlossene 
Waldbestände gekennzeichnet. Durch die geomorphologische Situation 
bedingt, konnten sich verschiedene Waldgesellschaften in teils dichter Ver- 
zahnung entwickeln. Die typische (zonale) Waldgesellschaft ist der Hain-
simsen-Eichen-Buchenwald, die hochkolline bis submontane Form des 
Luzulo-Fagetums. Neben der namengebenden Schmalblättrigen Hainsimse 
treten hier Drahtschmiele, verschiedene Habichtskräuter und Wiesen-
Wachtelweizen als charakteristische Begleitarten auf. Außerdem fallen 
Maiglöckchen, Schattenblümchen und teils die Vielblütige Weißwurz auf.

Besonders im Bereich zwischen Tharandt und Hainsberg stockt an den süd- 
exponierten Hängen Eichen-Hainbuchenwald, zum Teil mit Winter-Linde. 
Dieser wurde durch die Waldnutzungsform der Nieder- bzw. Mittelwald-
wirtschaft gefördert. Bis Ende des 19., teilweise noch bis Mitte des 20. Jahr- 
hunderts wurden bei der Niederwaldnutzung die jungen Stämme abge-
sägt bzw. mit Äxten abgehackt, woraufhin sich die Bäume durch „Stockaus-
schlag“ – also mit neuen Trieben – regenerierten. Beim Mittelwald beließ 
man einzelne Stämme, damit diese später einmal Bauholz liefern konnten. 
Seit Einführung fossiler Energieträger ging die Brennholznutzung in den 
Wäldern zurück, so dass Niederwälder fast überall der Vergangenheit ange-
hören. Auch findet die Rinde junger Eichen keine Verwendung mehr in den 
Ledergerbereien, wie noch vor 50 Jahren beispielsweise in einer großen 
Lederfabrik in Freital. Dies war in unserer Gegend einer der Hauptgründe 
für das frühzeitige Lebensende von Eichen. An die ehemalige Niederwald-
wirtschaft erinnern noch viele der heute großen Bäume mit verdickten 
Stammfüßen oder mit mehreren Stämmen, die aus einem „Stock“ (= Baum-
stumpf) emporgewachsen sind. 

An wärmebegünstigten Standorten findet sich der Färberginster-Trauben-
eichenwald, mit Färberginster, dem seltenen Geißklee, der Weißen Schwal-
benwurz und den zur Blütezeit auffallenden Nelkengewächsen Pechnelke 
und Nickendes Leimkraut. Zu erwähnen ist noch Carex pairae, eine der we- 
nigen trockenheitsertragenden Seggenarten.

Hainsimsen-
Eichen- 
Buchenwald

ehemalige 
Nieder- und 
Mittelwälder

Färber-
ginster-
Trauben-
eichenwald
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Einen krassen Gegensatz dazu bilden die azonalen Waldgesellschaften in 
den feucht-kühlen Seitentälchen (Schlucht- und Schatthangwälder), an 
den nährstoffreichen Hangfüßen sowie die bachbegleitenden Galeriewäl-
der. An all diesen Standorten nimmt die Baumartenvielfalt – und vor allem 
der Edellaubholzanteil – zu. Es gedeihen vor allem Esche und Berg-Ahorn, 
aber auch Spitz-Ahorn, Sommer-Linde und Berg-Ulme sowie vereinzelt  
noch Weiß- Tanne. 

Der zur Blütezeit im Frühsommer auffälli   ge 
Waldgeißbart oder Johanniswedel ist die 
montane Charakterart, die in den Gründen 
bis in niedrige Höhenlagen (300 – 250 m 
NN) herabreicht. Daneben kommen in 
den wärmsten unteren Lagen zwischen 
Tharandt und Freital noch submontane 
Ausbildungen mit Moschuskraut vor, 
sowie Hangschuttwald mit erhöhtem 
Lindenanteil. Krautige Zeiger für nährstoff-
reiche Standorte sind z. B. Goldnessel,  
Echtes Springkraut und Wald-Bingelkraut, 

an feucht-schattigen Orten stellenweise das Ausdauernde Silberblatt. Im  
Frühjahr blühen Lungenkraut und Buschwindröschen, an feuchten Stand-
orten auch das Scharbockskraut.

Südlich von Tharandt sind am Nordexponierten Hang der Weißeritz im 
19. Jh einige Eiben eingebracht worden, die sich gut entwickelt haben. 
Naturverjüngung der Eibe kann inzwischen an verschiedenen Orten der 
Umgebung beobachtet werden.

An der Weißeritz und teilweise ihren Nebenbächen findet der Erlen-Eschen-
wald sein Auskommen. Die Fichte gehört hier wohl auch natürlicherweise 
zu den Begleitern, zumindest in den höheren (montanen) Lagen. Wiede-
rum können eine submontane Ausbildung, der Hainsternmieren-Erlenwald, 
und der montane Kälberkropf-Erlenwald unterschieden werden. Vereinzelt 
sind kleinflächig Weidenauen mit Bruchweide anzutreffen. Interessant ist, 
dass die bachbegleitende, montane Pestwurzstaudenflur bis in Höhenlagen  
um 200 m NN hinabsteigt. Im Frühjahr, wenn die Bäume noch unbelaubt 
sind, können in der Talsohle schon von weitem die Massenbestände des 
Bärlauchs beobachtet – und gerochen! – werden. (Bitte beachten: im Na-
turschutzgebiet ist das Pflücken verboten!)

Die natürlichen Waldgesellschaften sind – wie fast überall – auch im Weiße- 
ritztal mehr oder weniger forstlich beeinflusst, in einigen Bereichen wurden 
sie in standortfremde Fichtenforsten (stellenweise auch Lärchen und Rot- 
eichen, vereinzelt Weyhmouthskiefern und Douglasien) umgewandelt. Je- 
doch blieben – im Gegensatz zum Tharandter Wald, welcher von der Forst- 
wirtschaft wesentlich stärker geprägt ist – viele naturnahe Bestände erhalten.

Bemerkenswerte, artenreiche Wiesen kann man in diesem Talabschnitt 
(heute) fast gar nicht antreffen. Durch die Enge und Steilheit im Tal sind 
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Lichtungen eher selten, das wenige Offenland ist meist durch die Sied-
lungstätigkeit und Infrastruktur (Verkehrswege) überprägt. Gute, extensiv 
genutzte Wiesen mit Bergwiesencharakter befinden sich im Seerenbachtal, 
welches unterhalb von Dorfhain in die Weißeritz mündet.

Wegen der Vielfalt an Strukturen bietet das Weißeritztal zahlreichen Tieren 
Lebensraum, von denen natürlich nur eine – für das Gebiet typische – Aus-
wahl erwähnt werden kann. Das jagdbare Wild ist wegen guter Deckungs-
möglichkeiten sehr zahlreich. Dazu zählen Reh- und Schwarzwild, der Tha- 
randter Wald beherbergt auch Rot- und noch etwas Muffelwild.

Besonders charakteristisch für das Weißeritztal sind Fledermäuse, die 
Winterquartiermöglichkeiten in alten Bergwerksstolln finden. Eine Auswahl 
an Arten soll genannt sein: Abendsegler, Großes Mausohr, Kleine Hufeisen-
nase, Langohrfledermaus und Mopsfledermaus. Als weitere Säugetiere 
leben beispielsweise Wasserspitzmaus und Fischotter an der Weißeritz.

Von den Vertretern der Vogelwelt können am Wasser die Wasseramsel, die 
Gebirgsstelze und gelegentlich der Eisvogel beobachtet werden. Weitere 
typische Vögel sind die Spechte, die mit fünf Arten vertreten sind: Klein- 
und Buntspecht, sowie Grau-, Grün- und Schwarzspecht. Bemerkenswert 
sind dabei das gemeinsame Vorkommen von Grün- und Grauspecht, deren 
Verbreitungsareale sich hier überschneiden.

An Beutegreifern kann man unter anderem die nicht mehr sehr häufigen 
Arten Sperber, Habicht und Rotmilan beobachten. Von den Eulenvögeln 
sind z. B. Waldohreule, Rauhfußkauz und der recht häufige Waldkauz, des-
sen nächtliches Rufen sogar am Tharandter Bahnhof zu hören ist, vertreten. 
Sogar der scheue Uhu brütet vereinzelt im Weißeritztal. Große auffällige  
Nahrungsgäste – besonders an der Weißeritz – sind Graureiher und 
Schwarzstorch. 

In Altbuchenbeständen zwischen Tharandt und Edle Krone kommt die 
Hohltaube vor. An den Bäumen in allen Waldgesellschaften lassen sich 
Kleiber und Gartenbaumläufer beobachten. Typische Singvögel des Waldes 
sind auch Zaunkönig, Misteldrossel und Waldlaubsänger. Der Trauerschnäp-
per benötigt Bruthöhlen in lichten Wäldern, was durch die Eichen-Hain-
buchenbestände gut bedient wird. Die Nachtigall besitzt im Gebiet ihre 
Verbreitungsgrenze und ist nur in der Nähe Freitals noch zu hören. An 
bemerkenswerten Meisenarten sollen Weiden-, Sumpf- und Schwanzmeise 
genannt sein.

Auch für Amphibien und Reptilien gibt es die notwendigen vielfältigen 
Lebensräume, so dass Waldeidechse, Blindschleiche, Ringelnatter sowie 
Glattnatter ihr Auskommen haben. Auch fehlt der – inzwischen selten ge- 
wordene – Feuersalamander nicht, welcher besonders an feuchten Herbst-
tagen angetroffen wird, wenn er sein Winterquartier sucht. Feuersalaman-
der benötigen zur Vermehrung Bäche mit regelmäßiger Wasserführung, 
allerdings oberhalb der Forellenregion, da die Larven des Feuersalaman-
ders von den Forellen als Nahrung genutzt werden. Deshalb kommen nur  
die Nebenbäche der Weißeritz in Betracht. Diese sind allerdings oft so  
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gefällereich, das die Larven weggespült werden. Gute Bedingungen finden 
Salamander insbesondere im Pastritzgrund und im Breiten Grund.

Desweiteren lebt an den Weißeritztalhängen eine artenreiche Insekten-
fauna. Ganz besonders typisch sind zahlreiche Käferarten, was bei den 
wechselnden Expositionen und diffenzierten Substraten nicht verwundert.  
Da der ehemals vorhandene Hirschkäfer als verschollen gilt, dürfte der Sä-
gebock der größte und auffälligste Käfer des Weißeritztales sein. Daneben 
existieren zahlreiche weitere totholzbewohnende Bockkäfer. Zu den sehr 
auffälligen Käferarten gehört weiterhin der Rosenkäfer, dessen Larven 
ebenfalls auf Totholz angewiesen sind, der aber als Käfer meist auf den 
Blüten der Doldengewächse anzutreffen ist.

Käfer

Wanderziele im Tal der Wilden Weißeritz
Weißeritztal zwischen Klingenberg und Dorfhain

Unterhalb der Talsperre Klingenberg steht der erzgebirgstypische Gneis 
an, der an Klippen eine fast waagerechte „Schichtung“ (Foliation) erkennen 
lässt. Das ist im Ost-Erzgebirge eher die Ausnahme, denn durch das Abrut-
schen der oberen („hangenden“) Gneispakete während der Hebung des 
Variszischen Gebirges im Karbon (vor rund 300 Millionen Jahren) sind diese 
meist mehr oder weniger steilgestellt. 

Ausläufer des harten Tharandter-Wald-Porphyrs haben die Weißeritz von 
ihrer südost-nordwestlichen Fließrichtung abgebracht und mit markanten 
Talschlaufen nach Nordosten gezwungen. 

Unterhalb der Ortslage Klingenberg verlässt der Weg das Tal – hier ist auch 
die Weiterfahrt mit dem Fahrrad schwierig – und teilt sich, um den Gückels-
berg zu umgehen. Der Gückelsberg ist ein durch den Porphyr hervorgeru-
fener Härtlingsberg. An seiner Ostflanke zieht sich ein Damwildgehege bis 
an die Weißeritz hinunter. Aus Naturschutzsicht sind solche Damwildhal-
tungen, besonders in sensiblen Landschaften, kritisch zu bewerten.

Das Tal indes ist weitgehend sehr naturnah. Neben Nadelholzforsten exis-
tieren edellaubholzreiche Waldbestände mit Erlen, Eschen, Ahornen und 
vereinzelt Berg-Ulmen. Die Krautschicht weist ebenfalls einen feuchten 
und meist reichen Standort aus, der sehr häufige Frauenfarn ist ein Beleg 
dafür. Besonders prächtig präsentiert sich die Weißeritzaue im März/April 
mit zahlreichen Frühblühern: Lungenkraut, Scharbockskraut, Wald-Schlüs-
selblume, Busch-Windröschen, Rote und Weiße Pestwurz, vereinzelt auch 
Märzenbecher (eine der besonderen Charakterarten der Wilden Weißeritz). 
Einige Wochen später kommen unter anderem Gefleckte Taubnessel, 
Sumpf-Dotterblume, Hain-Veilchen, Wald-Sauerklee und (seltener) Hohler 
Lerchensporn zur Blüte. Eine Besonderheit stellt der Bunte Eisenhut dar, 
der nur selten und in wenigen Exemplaren in der schwer zugänglichen 
Bachaue südlich der Hosenmühle auftritt. 
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Neben den großen Bergbaugebieten des Ost-Erzgebirges gab es auch etli- 
che weniger bedeutende Reviere, wie das Gebiet im unteren Tal der Wilden 
Weißeritz. Im Abschnitt zwischen der Talsperre Klingenberg und der Orts-
lage Tharandt zeugen zahlreiche Mundlöcher von den – beileibe nicht 
immer erfolgreichen – Abbauversuchen. Diese alten Bergbaustolln bilden 
zum Teil wertvolle Fledermausquartiere. Eine besondere Attraktion ist das 
Besucherbergwerk Aurora Erbstolln in der Nähe Dorfhains, der Höhepunkt 
eines vier Kilometer langen Bergbaulehrpfades im Tal. 

Auf dem Weg zum Besucherbergwerk von Süden aus – der Zugang über  
die Spieligtschlucht ist empfehlenswert – begegnet uns wieder der Porphyr- 
gang, der auch für die umliegenden Härtlingskuppen verantwortlich ist.  
Kurz vor dem Mundloch ist dieser durch einen kleinen, frischen Felssturz 
oberhalb des Weges gut aufgeschlossen. Der Aurora-Erbstolln wurde jedoch  
im Gneis aufgefahren. Abgebaut wurden silberhaltiges Blei- und Kupfererz, 
aber auch Baryt und Fluorit, die in schmalen Gängen das Gestein durchzie-
hen und welchen der Bergmann mit Hammer und Schlegel gefolgt ist.

Öffnungszeiten: April bis Oktober jeden Samstag von 10 bis 14.30 Uhr

Kontakt: Berndt Fischer, Tel. 03 51 / 6 50 27 00,  
e-mail: Info@AuroraErbstolln.de, www.auroraerbstolln.de

Östlich des Besucherbergwerkes fallen größere Bestände der Zittergras-Segge  
auf. Diese zu den Sauergräsern gehörende Seggenart wird auch Waldhaar 
oder Seegras genannt, wegen der typisch wogenden Wuchsform. Sie wur-
de früher zum Füllen von Bettmatratzen und als Stalleinstreu genutzt.

Nordwestlich von Obercunnersdorf – gegenüber dem Besucherbergwerk –  
befindet sich das Flächennaturdenkmal Schatthangwald am südlichen Tal- 
hang der Weißeritz. Die Hanglage ist steil, mit kühl-feuchtem Kleinklima, 
und sehr nährstoffreich. Deshalb stockt hier ein – fast rotbuchenfreier –  
Ulmen-Eschen-Ahornwald. Die Rotbuche ist empfindlich gegen die sich 
permanent bewegenden Blöcke an diesem Steilhang und sicherlich in der 
Jugend auch zu langsamwüchsig, um auf diesem Standort erfolgreich zu 
konkurrieren. Die Bodenflora hat neben den charakteristischen Zeiger-
pflanzen wie Frauenfarn, Efeu, Haselwurz, Silberblatt und Waldgeißbart 
auch einige Besonderheiten zu bieten: den immergrünen Gelappten 
Schildfarn, Einbeere, Aronstab, Märzenbecher, Mittleren Lerchensporn und 
einen Massenbestand der Türkenbundlilie. 

Anfang der 1990er Jahre bot dieses außerordentlich wertvolle Biotop den 
traurigen Anblick einer wilden Müllkippe. Gemeinsam mit Studenten der 
damaligen Tharandter Umweltgruppe wuchteten Mitstreiter eines gerade 
erst entstandenen Umweltvereins namens Grüne Liga Osterzgebirge dut-
zende Autoreifen, Altgeräte und jede Menge sonstigen Unrats den steilen 
Hang herauf. Zwei große Lkw-Anhänger konnten die „Ausbeute“ geradeso 
fassen. Umso bedauerlicher ist es, dass – trotz deutlich sichtbarer Hinweis-
schilder – nach wie vor von ignoranten Zeitgenossen Kleingartenabfälle in 
das Flächennaturdenkmal entsorgt werden.
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Am Fuß des Hanges, der durch einen Wirtschaftsweg von der Weißeritz-
brücke unterhalb der Ortslage Obercunnersdorf gut zu erreichen ist, finden 
wir eine reiche, feuchte Hochstaudenflur. Typisch sind Echtes Springkraut,  
Hain-Sternmiere, Süße Wolfsmilch, Sumpf-Pippau, Gilbweiderich und die 
Ährige Teufelskralle sowie die sehr anspruchsvolle Breitblättrige Glocken- 
blume. An diesem kühl-schattigen Platz dürfte auch der montane Platanen- 
Hahnenfuß seinen tiefstgelegenen Fundort im Weißeritztal besitzen, wäh-
rend etwa die Hügellandsart Echte Sternmiere kaum weiter ins Gebirge 
hinaufsteigt. 

Die südexponierten Steilhänge in der Umgebung der Winkelmühle –  
ab der Winkelmühle (Betriebsgelände) ist das Tal wieder sehr gut mit dem 
Fahrrad zu erkunden – zeigen bereits deutlich submontanen Einfluss. So 
präsentiert sich der linke Talhang oberhalb der Stübemühle (Ruine) mit 
einem lindenreichen Eichen-Buchen-Wald auf Gneisfelsklippen, teilweise 
ist ein Linden-Ahorn-Blockschuttwald an den Hangfüßen ausgebildet. Am 
Wegesrand finden wir das anspruchsvolle und wärmeliebende Pfaffenhüt-
chen, auch treten die ersten Hainbuchen hinzu.

Typisch für diese Waldhöhenstufe ist das Waldreitgras, welches in diesem 
Talabschnitt auf besser nährstoffversorgten Standorten jetzt regelmäßig 
auftritt. Auf den verhagerten, flachgründigen Felsstandorten dagegen fin-
den wir neben der Drahtschmiele, Maiglöckchen, Blaubeeren und einigen 
Habichtskräutern den Wiesen-Wachtelweizen. Dieser ist – anders als es der  
Name vermuten lässt – eine Charakterart der Eichen-Buchen-Wälder dieser 
Höhenstufe, ebenso wie die Schmalblättrige Hainsimse, die namensge-
bende Art des bodensauren Hainsimsen-Buchenwaldes.  

Abb.: Blick auf das Fächennaturdenkmal Schatthangwald Obercunnersdorf
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Nördlich der Ortslage Dorfhain befindet sich ein Wanderweg am rechten 
Weißeritzufer. Leider ist das Bachbett der Weißeritz in diesem Abschnitt 
durch Begradigung, Uferverbau und Ausräumen des Flussschotters beson-
ders stark geschädigt worden (obwohl es sich um ein Naturschutzgebiet, 
europäisches Flora-Fauna-Habitat-Gebiet und EU-Vogelschutzgebiet han- 
delt!). Mit dem Beräumen von Flussgeröll und besonders der großen Blö-
cke verschwinden nicht nur wertvolle Strukturen für den Naturhaushalt, 
sondern auch irreversibel Dokumente der Naturgeschichte seit der letzten 
Eiszeit!

Die typische bachbegleitende Staudenflur macht einer Ruderalflur Platz, 
welche auch Chancen eröffnet für Neophyten (= ausländischen Arten, 
die hier geeignete Standortbedingungen finden, sich vermehren und im 
schlimmsten Fall die einheimische Flora verdrängen). Dieser Prozess lässt 
sich seit einigen Jahren zwischen Dorfhain und der Seerenbachmündung 
gut studieren: Die hübsche und auffällige Gauklerblume verschwindet 
wieder recht schnell, das Drüsige Springkraut hingegen ist eine Problemart 
mit aggressiver Ausbreitungstendenz, die durch solche Störungen des 
Ökosystems massiv gefördert wird.

Weißeritz zwischen Dorfhain  
und Edle Krone

Die Talflanken des Weißeritztales zwischen Tharandt und Edle Krone sind 
überwiegend steil und deshalb schwer zugänglich. Das bewahrte sie –  
im Gegensatz zu den meisten Flächen im angrenzenden Tharandter Wald –  
vor allzu strenger forstlicher Bewirtschaftung. Daher finden wir hier noch 
gute Waldbilder mit naturnahen und teilweise auch totholzreichen Altbe-
ständen. Dieses Gebiet gehört deshalb zum Naturschutzgebiet (NSG) Wei-
ßeritztalhänge. Wegen der steilen Hänge sind Boden und Vegetation sehr 
empfindlich, die Wege dürfen aus diesem Grund nicht verlassen werden.

An den Hängen überwiegt ein Eichen-Buchenwald der unteren Berglagen, 
der am Oberhang und in Verbindung mit Felsklippen sehr ausgehagert sein  
kann. Hier findet sich neben der Kiefer als Begleitbaumart v. a. Heidelbeere 
in der Bodenvegetation.
An den Hangfüßen tritt Edellaubholz zur Buche hinzu. Die typische Boden-
vegetation des bodensauren Eichen-Buchenwaldes ist recht artenarm, es  
überwiegen Drahtschmiele und Schmalblättrige Hainsimse, an Kräutern 
kommen Wald-Habichtskraut sowie Wiesen-Wachtelweizen hinzu. Wald-
Reitgras zeigt besser versorgte Standorte an und ist deshalb eher an den 
Unterhängen zu finden, ebenso der anspruchsvolle Frauenfarn, der auf die  
Hangfüße begrenzt bleibt. Früher waren in diesen Beständen auch häufi-
ger Weiß-Tannen eingestreut, heute ist diese Baumart sehr selten geworden. 

Harthebach und Stille Liebe

Wanderziele

Bachbegra-
digung und 
Uferverbau 
nach 2002

Neophyten

Natur - 
schutzgebiet 
Weißeritz-
talhänge

Eichen- 
Buchen-
wald der 
unteren 
Berglagen



254 Tal der Wilden Weißeritz zwischen Klingenberg und Freital

Diese Abfolge – von reichen Hangfußstandorten bis zu den ausgehagerten 
Felsklippen mit Kiefer und Blaubeere – ist sehr schön am Harthebach zu 
verfolgen, der allerdings – wie die gesamten Steilhänge – relativ schwer 
zugänglich ist. Empfohlen wird hier der Zugang über den markierten 
Schleifweg und die Stille Liebe (mit Ausblick). Der Harthebach weist in  
seinem Mittellauf wegen seines enormen Gefälles einige Stromschnellen  
(Katarakte) auf, bei denen das Wasser mehr fällt als fließt. Ein besonderes 
Kleinod im Harthegrund ist die Tannen-Mistel. In dem Maße, wie die Weiß- 
Tanne (ehemals eine der Hauptbaumarten des Erzgebirges!) aus den Wäl-
dern verschwand, verlor auch die Tannen-Mistel ihre Existenzgrundlage. 
Sie galt vor einigen Jahren schon fast als ausgestorben in Sachsen (bis auf 
ein einziges Vorkommen auf einer fremdländischen Tannenart im Tha-
randter Forstbotanischen Garten), als dann doch noch ein paar Exemplare 
gefunden wurden, unter anderem hier auf der Alttanne am Harthebach. 

Pfarrteich Somsdorf

Tannen-
Mistel

Östlich und nördlich des Weißeritztales schließen sich großräumige, struk-
turarme Agrarflächen an, in denen spätestens mit der Landwirtschafts-
kollektivierung fast alle Feldraine und sonstige Landschaftsstrukturen ver-
loren gingen. Die mit Lößlehm angereicherten Böden sind fruchtbar und 
erlauben eine intensive Ackernutzung, was von den Landwirten teilweise 
auch bis hart an den Rand der Talkante – mithin des Waldes und des Na-
turschutzgebietes – ausgenutzt wird. EU-Förderbestimmungen, die keine 
brachliegenden Feldrandstreifen tolerieren, verschärfen diese Situation 
gegenwärtig noch besonders.

Eine solche ausgeräumte Hochfläche bildet die Somsdorfer Höhe. Bei je-
dem sommerlichen Gewitterguss, von Extremereignissen wie 2002 ganz  
zu schweigen, kommt es zu großflächiger Erosion. Mit Düngemitteln und 
Pestiziden vollgepumpter Agrarboden wird dann in das Naturschutzgebiet 
eingetragen und verändert hier die Vegetation. Dichte Brennnesselfluren 
bis weit unterhalb des Waldrandes zeugen davon. Außerdem stürzen die 
von den Ackerflächen ablaufenden Wassermassen ungehindert die Weiße-
ritzhänge herab und führen am Wanderweg, mitunter sogar an der am 
Hangfuß entlangführenden Bahnstrecke, zu erheblichen Schäden. Als um 
das Jahr 2000 die Bahnstrecke saniert wurde, sollten im Naturschutzgebiet 
massive Betonmauern errichtet werden, um diese Schäden zu verhindern. 
Die heutigen Blockverbauungen am Unterhang sind das Ergebnis eines 
damals mühsam errungenen Kompromisses. (Übrigens wurde kurz nach 
Abschluss des Bahnausbaus die Strecke wieder zerstört, und zwar durch 
Wassermassen, die 2002 entlang des Weißeritztales gewälzt kamen. Wegen 
der trügerischen Sicherheit, die die oberhalb liegenden Talsperren vermit-
teln, hatte kaum jemand – zumindest nicht das Planungsbüro der Bahn –  
mit dieser Möglichkeit gerechnet).
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Die effektivste Möglichkeit, den Ackerboden auf der Somsdorfer Hochflä-
che zurückzuhalten, bestünde in einer gut strukturierten Agrarlandschaft 
mit vielen Hecken und, vor allem, bodenschonender Landwirtschaft. 
Beides ist unter den gegenwärtigen Bedingungen eher unrealistisch. Aber 
auch die zweitbeste Variante – die Anlage eines breiten Pufferstreifens ent- 
lang der Waldkante mit Strauch-Gehölzen – stößt auf große Widerstände. 
Nur an einigen Stellen konnten Ansätze dazu realisiert werden. 

Eine dieser Aktivitäten unternahm die Grüne Liga Osterzgebirge gemein-
sam mit freiwilligen Helfern im Umfeld des Somsdorfer Pfarrteiches. 2002/3 
wurde dazu eine besonders stark von Viehtritt geschädigte und daher ero- 
sionsgefährdete Quellmulde an der Somsdorfer Pfarrallee ausgekoppelt 
und mit einheimischen Sträuchern (u.a. auch Seidelbast) bepflanzt.  
Trotz erheblicher Wildverbissschäden entwickelt sich diese Gebüschzone 
prächtig, bietet inzwischen den ersten Vögeln Unterschlupf und wirkt als  
Filterbereich für das zuvor meist schlammige Wasser des Pfarrteichs.  
Nebenbei wurden auch zwei alte Kopfweiden am Teich mit gepflegt –  
Kopfweiden sind Heimstätte einer außerordentlich reichen Insektenfauna. 

Felsen an der Katzentreppe

Wanderziele

Auf der anderen Talseite, am Rand des Tharandter Waldes bieten sich gute 
Ausblicke in das Weißeritztal, so am Felssporn oberhalb des Katzentreppen- 
weges bei Edle Krone, von Bellmannslos oder am Heinrichseck. Diese 
Felsklippen beherbergen auch einige botanische Besonderheiten, so die 
seltenen Farn-Arten, Grünstieliger, Braunstieliger und Nördlicher Streifen-
farn. Leider ist die Weißeritzbrücke zur Katzentreppe nach dem Hochwasser 
2002 nicht wieder errichtet worden, so dass der direkte Zugang aus dem 
Tal nur über ein Betriebsgelände möglich ist. Empfehlenswert ist eine 
Wan derung über den abwechslungsreichen und interessanten Pionierweg. 
Oberhalb der Katzentreppe, am sogenannten Pferdestall, bedeckt ein ein-
drucksvoller, 200jähriger naturnaher Buchenmischwald die Südostecke des 
Tharandter Waldes. 

Bellmanns Los
Als Bellmanns Los wird eine Felsklippe be-
zeichnet, die sehr steil, teils mit fast senkrech-
ten Wänden, zum ca. 100 m tiefer liegenden 
Weißeritztal abstützt. Solche exponierten 
Plätze wurden während der Flößereizeit (bis 
1875) genutzt, um das Holz ins Tal abzuwer-
fen („los“zuwerden). Dadurch konnte der auf- 
wändige Transport des Holzes in das Tal 
um gangen werden. Im Tal der Weißeritz 

Abb.: Floßknechte
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wurde dann das Holz mit dem gesammelten Wasser von Weißeritz und 
Seerenbach(-teich) nach Dresden geflößt. Solche Holzabwurfplätze sind 
mehrere bekannt, allerdings ist nur am Bellmannslos der Holzlagerplatz an 
der gut erhaltenen Natursteinstützmauer zu erkennen.

Um den Holzlagerplatz stockt ein bodensaurer Buchenwald, der sich wohl-
tuend von den Fichtenforsten des Tharandter Waldes abhebt. Etwas tiefer 
an der eigentlichen Felsklippe dominieren Eichen, die nicht sehr wüchsig 
sind. Die Umgebung des Holzabwurfplatzes ist sicherlich vor 1875 von 
Wald freigehalten worden. In der schütteren Bodenvegetation dominiert 
die Drahtschmiele. Vereinzelt kann die giftige und wärmeliebende Weiße 
Schwalbenwurz entdeckt werden.

Bei der Aussicht beeindruckt vor allem die Steilheit und Tiefe des Tales. Am 
Talgrund talaufwärts befindet sich die Fischwirtschaft Tharandt mit ihren 
verhältnismäßig kleinen Fischteichen. Am Gegenhang sind die Eintiefung 
des Harthebaches sowie der Aussichtspunkt „Stille Liebe“ mit dem Pavillon 
zu erkennen. Das Waldbild im Naturschutzgebiet wird von Buchen domi-
niert, Birken und Fichten sind Begleiter. Auf den Felsklippen gesellen sich 
Eiche und Kiefer dazu. 

Der Pfad am Hang unterhalb von Bellmanns Los ist touristisch interessant, 
allerdings sehr ausgesetzt und nur trittsicheren Wanderern zu empfehlen. 
Durch die Steilheit der Hänge kommt es von Natur aus immer wieder zu 
Hanganrissen, bei denen die Bodenvegetation erodiert (abgespült) wird. 
Hier lässt sich die Bodenbildung gut studieren. Der Hanglehm stellt meist 
ein Gemisch aus Gneisverwitterung und von den Hochplateaus abge-
spültem Lößlehm dar. Aus diesem Substrat entwickeln sich Braunerden, 
die je nach Lage am Hang verschiedene (Tief-)Gründigkeit aufweisen.

Köhlerhütte mit Meiler im Breiten Grund

Südlich der Ortslage Tharandt befindet sich im Breiten Grund 
ein Meilerplatz. Dieser wurde zu Lehrzwecken errichtet, heute handelt es 
sich hingegen in erster Linie um eine Touristenattraktion. Einmal jährlich 
zum Meilerfest wird auf traditionelle Weise Holzkohle erzeugt und damit 

die einstmals große Bedeutung der 
Köhlerei im Ost-Erzgebirge in Erinnerung 
gebracht.

Der Transport von Holz aus dem Tharand-
ter Wald war aufwendig, insbesondere ins 
Bergrevier nach Freiberg, weil man dorthin 
nicht flößen konnte. Bei Holzkohle ist die 
Energiedichte wesentlich höher als bei 
Holz, der Transport wurde damit effizienter.

Abb.: Tharandter Kohlemeiler in Betrieb 
(um 1990)
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    Der Kohlenmeiler in Tharandt  (aus: www.tharandt.de)

Auf die Idee, in Tharandt einen Erdmeiler zum Erzeugen von Holzkohle zu errichten, kam 
der Nachfolger von Heinrich Cotta, der aus dem Harz stammende Edmund von Berg im 
Jahre 1846. Die Studenten der Forstakademie sollten hier im „Praktischen der Köhlerei“ 
unterrichtet werden. Im Breiten Grund entstand eine Hütte, als Schlafplatz für den Köh-
ler, und ein Erdmeiler wurde aufgebaut, gefüllt mit Holz aus dem Tharandter Wald. In der 
ersten Zeit betrieb die Forstakademie den Meiler jährlich, später aller zwei, drei Jahre als 
obligatorische Lehrveranstaltung.

Nach und nach lockte der Meiler aber auch Einwohner und Besucher Tharandts an. Bald 
strömten besonders an Wochenenden große Gästescharen zum Breiten Grund. Als die  
Waldarbeiter und Köhler auch noch Bier, Limonade und Rostbratwürste am Meiler ver-
kauften, wurde die ursprüngliche Lehrveranstaltung immer mehr zu einem Volksfest. 
Diesen Charakter hat das Meilerfest auch heute noch. Während vor und nach dem Zwei-
ten Weltkrieg nur zu besonderen Festen ein Erdmeiler gebaut und gezündet wurde, ist 
das ab 1990 jährlich am ersten Juni-Wochenende zur Regel geworden. 

Auf einem möglichst ebenen Platz errichtet der Köhler als erstes den Quandelschacht. 
Um diesen herum baut er das zu verkohlende Holz – Buche, Ahorn und Eiche – zu einem 
gewölbten Hügel in Gestalt etwa eines früher auf dem Lande üblichen Backofens auf. 
Damit möglichst wenig Hohlräume verbleiben, muss das Kohlholz sorgfältig geschichtet 
werden. Danach deckt der Köhler den Holzhügel mit Schälspänen, Fichtenreisig, Laub, 
Rasenerde und Erde ab. An der Farbe und am Geruch 
des aus dem Meiler entweichenden Rauches erkennt 
der Köhler den ordnungsgemäßen Verlauf der Holz-
verkohlung. Für einen Meiler, wie dem regelmäßig im 
Breiten Grund errichteten, sind 30 bis 40 Raummeter 
– ein Raummeter ist ein Kubikmeter geschichtetes 
Holz, also mit Zwischenräumen – erforderlich, die 
dann etwa drei bis vier Tonnen Holzkohle ergeben.

Je nach Holzart und Menge dauert der Schwelprozess drei bis vier Wochen. Während 
dieser Zeit muss der Köhler Tag und Nacht bei seinem Meiler sein. Hierzu befindet sich 
in unmittelbarer Meilernähe eine kegelförmige Rindenhütte, die sogenannte Spitzköte, 
als Unterkunft für den Köhler. Nach dem Ablöschen des Meilers und dem Abkühlen des 
Meilergutes erfolgt das Kohleziehen – auf Grund der unausbleiblichen Staubentwicklung 
eine nicht besonders angenehme Tätigkeit – das Ausbringen, das Sortieren nach Stück-
größe und abschließend das Einsacken der Holzkohle.

Wanderziele

Heilige Hallen und Blick vom Heinrichseck

Am Westhang des Weißeritztales südlich Tharandt befinden 
sich die sogenannten „Heiligen Hallen“. Als Hallen werden Buchenbestände 
bezeichnet, die wegen ihres geschlossenen Wuchses und der Beschattung 
keine Konkurrenz anderer Baumarten zulassen. Die Rot-Buche neigt bei 
günstigen Standortbedingungen zur Dominanz (sogenannte Klimaxbaum-
art). Gesteigert wird diese Wahrnehmung durch das weitgehende Fehlen 

Rotbuche
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der Tanne, als ihrer natürlichen Begleiterin. Die Tanne ist in der Lage, den 
Schattendruck durch die Buche zu ertragen. Tannen können von Natur aus 
sehr viel älter (bis 600 Jahre) werden als Buchen (ca. 300 Jahre). Buchen re- 
agieren außerdem recht empfindlich gegenüber vielerlei Widrigkeiten: sie 
vertragen Spätfröste schlecht, und bei Verletzungen sind sie sehr anfällig  
gegenüber Weißfäule. Kommt es zu größeren Lücken im Buchenbestand,  
entsteht schnell Rindenbrand wegen der dünnen Borke. In diesen Bestan-
deslücken haben über viele Jahrzehnte Pionierbaumarten ihre Chance. 
Buchenhallenbestände repräsentieren zwangsläufig also nur eine Phase im  
natürlichen Waldzyklus. Irgendwann erreichen Buchenwälder, so sie nicht  
forstlich genutzt werden, ihre natürliche Zerfallsphase, wie dies vor eini gen 
Jahrzehnten bei den „Heiligen Hallen“ der Fall war. Die heutigen Buchenbe-
stände erlebt hier man am besten bei einer Wanderung auf dem Judeichweg.

Weil die Rot-Buche zwar unter ihr zusagenden Bedingungen sehr konkur-
renzkräftig, aber andererseits recht sensibel auf Umwelteinflüsse verschie-
denster Art reagiert, ist ihr Vorkommen auf die gemäßigten Zonen Europas 
beschränkt. Mittendrin liegt das Erzgebirge. Dies legt eine besondere Ver- 
pflichtung zur Erhaltung des Ökosystems Buchenwald auf, und dafür sind 
noch vergleichsweise große Buchenwälder wie das Naturschutzgebiet Wei-
ßeritztalhänge von herausragender Wichtigkeit. Das 1961 ausgewiesene 
NSG umfasst heute 449 Hektar. 

Am oberen Rande der Heiligen Hallen, umgeben von einigen Requisiten 
der Försterverehrung (insbesondere die Grabstätten von Heinrich Cotta 
und Johann Friedrich Judeich), befindet sich der Aussichtspunkt Heinrichs-
eck. Von dem kleinen gemauerten Belvedere ist die Ortslage Tharandt mit 
Weißeritzknick, Burgberg und Badetal zu sehen. Hinter dem Tal gleitet der 
Blick über die Somsdorfer Höhe. Am Horizont sind zu sehen: die Erzgebirgs- 
Nordost-Grenze an der Opitzhöhe mit Windkraftanlage; der Windberg 
süd   lich von Freital, dahinter der Borsberg auf der östlichen Elbseite; die 
Hü  gelkette der Wendischcarsdorfer Verwerfung (Lerchenberg – Quohrener 
Kipse – Wilisch), dahinter die Basaltgipfel von Luch- und Geisingberg; ganz 
rechts im Süden der Erzgebirgskamm um den Kahleberg. Bei entsprechen-
der Fernsicht kann auch der Tafelberg des Schneeberges bei Děčín/Tet-
schen (Děčínský Sněžník), die höchste Erhebung des Elbsandsteingebirges, 
entdeckt werden.

Stadt Tharandt

Tharandt ist heute eine Kleinstadt, die ihr be-
sonderes Gepräge durch die von Heinrich Cotta 
1811 gegründete Forstakademie erhalten hat. 
1926 wurde die Forstakademie der Technischen 
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Hochschule Dresden 
angeschlossen. Heute sind 
die Forstwissenschaften 
eine Fachrichtung der 
Technischen Universität 
Dresden. Zu dieser bedeu-
tenden wissenschaftlichen 
Bildungseinrichtung gehört 
von Beginn an der Forst-
botanische Garten (siehe 
Kapitel Tharandter Wald).

Die auf einem Gneissporn über Weißeritz und Schloitzbach thronende 
Burg ruine weist auf die strategische Bedeutung dieses Ortes in historischen  
Zeiten, im Grenzbereich zwischen der Mark Meißen und Burggrafschaft 
Dohna, hin. Die Burg dürfte bereits um 1200 erbaut worden sein. Sie war 
bis 1402 im Besitz der Dohnaer Burggrafen und wurde dann Eigentum der 
Wettiner. Seit dem 16. Jahrhundert ist sie dem Verfall preisgegeben. Mauer-
steine, Balken, Tore wurden von der Bevölkerung entnommen, z. T. auch für  
den Bau des Schlosses in Grillenburg verwendet. Von der Burgruine und der  
ebenfalls auf dem Sporn errichteten Kirche hat man einen sehr guten Blick 
über die kleine Stadt und das Weißeritztal mit der Eisenbahntrasse von Dres-
den Richtung Chemnitz, einem Teilstück der sogenannten Sachsenmagistrale.

An jedem ersten und dritten Sonnabend im Monat findet von 9 bis 13 Uhr in 
Tharandt ein vom Umweltbildungshaus Johannishöhe organisierter Natur-
markt statt, auf dem vor allem regionale Bioprodukte angeboten werden. 

Johannishöhe

Als Johannishöhe wird der Sporn bezeichnet, welcher gegenüber von Burg 
und Kirche die Täler von Weißeritz und Schloitzbach teilt. Durch die wech-
selnde Exposition auf sehr engem Raum können die standortabhängigen 
Waldgesellschaften besonders gut studiert werden. Bemerkenswert sind 
wärmeliebende Arten wie Färber-Ginster, Schwärzender Geißklee, Pech-
nelke und Nickendes Leimkraut.

Das Hochplateau auf Groß-Opitzer Flur zeigt einen collinen Charakter und 
hebt sich damit deutlich von den meisten Plateaulagen gleicher Meeres-
höhe im Tharandter Wald ab. Offenlandarten wie Wiesen-Storchschnabel 
und Wegwarte künden bereits vom Einfluss des Elbtales. Geologisch ein-
deutig noch zum Erzgebirge gehörend, ist dies hier aus geobotanischer 
Sicht bereits nicht mehr der Fall. 

Auf dem Sporn befindet sich ein – besonders im Winter sichtbares – 
Gebäude, das „Umweltbildungshaus Johannishöhe“. Im Jahre 1992 hat 
die Grüne Liga das Haus erworben. Es wird seitdem vom Verein „Natürlich 
leben und lernen e. V.“ genutzt. Bei der Rekonstruktion wurde großer Wert 
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auf umweltverträgliche Materialien und 
geringen Energieverbrauch gesetzt,  
z. B. Wärmedämmung aus Zellulose, Holz-
zentralheizung, Komposttoilette und  
Abwasserreinigung mittels Pflanzenklär-
anlage. Inzwischen gibt es auch eine 
Solaranlage zur Warmwasserbereitung 
sowie eine Fotovoltaikanlage zur Strom-
erzeugung. „Die Verbindung von Leben 
und Lehren ist uns ein wichtiger Aspekt 
der Glaubwürdigkeit. Wir sind bemüht, 

nach und nach die wichtigsten Lebensmittel wie Milch, Käse, Gemüse und 
Obst sowie ab und zu Brot selbst herzustellen. Wir bewirtschaften einen 
Hausgarten, unsere Ziegen liefern uns Milch, aus der wir auch Käse für den 
Eigenbedarf herstellen.“ (www.johannishoehe.de) Regelmäßig werden 
Seminare und andere Veranstaltungen angeboten. 

Die Weißeritztalhänge zwischen Tharandt 
und Freital-Hainsberg – Brüderweg

Sehr empfehlenswert zum Wandern zwischen Tharandt und Freital-Hains-
berg sind der Brüderweg am linken Weißeritzhang sowie der Leitenweg  
auf der gegenüberliegenden Seite, die jeweils einzeln oder auch als Rund-
wanderweg begangen werden können. 

In diesem Talabschnitt kann der Expositionsgegensatz zwischen Nord- und 
Südhang am besten studiert werden. Bei gleichem Gesteinsuntergrund 
(fast ausschließlich Gneis) und vergleichbaren Hangneigungen spiegelt  
die Artenzusammensetzung der Baum- und Krautschicht in eindrucksvoller 
Weise die gegensätzlichen Hangrichtungen wider. Der nordexponierte 
Hang ist kühl und feucht, während die südexponierten, wärmeren und zur 
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Die Weißeritztalhänge zwischen Tharandt 
und Freital-Hainsberg – Brüderweg

Austrocknung neigenden Hänge trockenheitstoleranten Pflanzen Lebens-
raum geben. Im März/April ist es durchaus möglich, dass am Brüderweg 
die ersten Spitz-Ahorne ihre Knospen öffnen und zur gleichen Zeit unter-
halb des Leitenweges noch die letzten Schneereste lagern.

Der Brüderweg beginnt ca. 200 m hinter dem Bahnhof Tharandt (in Rich-
tung Ortsmitte) und steigt dann langsam, den Hang schräg schneidend, 
an. (Achtung! Einige Stellen des Weges sind ausgesetzt, auch werden  
wegen der Steilheit des Hanges immer wieder Teile des Weges durch 
Muren verschüttet oder brechen ab. Der Brüderweg ist kein offi zieller 
Wanderweg mehr).

Der Wald ist anfangs durch die kleinstandörtliche Vielfalt und die anthro-
pogene Überprägung heterogen. Gleich zu Beginn verläuft der Weg in 
einem von Rot-Eichen dominierten Bestand, dem auch einige Robinien 
bei gemischt sind. Diese nordamerikanischen Baumarten bringen bisher aber 
kaum Verjüngung hervor, so dass die weitere Entwicklung abgewartet wer-
den kann. Auffällig zeigen die Rot-Eichen ihr hohes Bedürfnis nach Licht, 
indem sie sich schräg aus dem Kronendach des Hanges herauszurecken 
versuchen. 

Sonst überwiegen Hainbuchen und Eichen, daneben finden sich Rot-Buchen 
und Linden, im oberen Hangbereich Eschen und Berg-Ahorn und am Hang-
fuß vermehrt Spitz-Ahorn. Besonders die Hainbuche ist nutzungsbedingt 
gefördert worden, die Mehrstämmigkeit verrät die ehemalige Mittelwald-
wirtschaft. Bei der Mittelwaldwirtschaft werden die Bäume in relativ kurzen 
Umtriebszeiten genutzt und die Verjüngung erfolgt über Stockausschläge.

Der Lindenreichtum kann auf zwei Faktoren zurückgeführt werden. Pflan-
zengeografisch besitzt die potenziell natürliche Vegetation bereits sub-
kontinentale Elemente, der Eichen-Buchenwald-Gesellschaft ist deshalb 
oft Winter-Linde beigemischt. Außerdem hat die Linde auf den bewegten, 
stark schutthaltigen Hängen einen Konkurrenzvorteil. 

Die Hänge sind durch Hangrippen und kleine Seitentälchen gegliedert, 
letztere mit sporadischer Wasserführung, oder aber auch als Trockenrinnen.  
Immer jedoch ist der Bodenwasserhaushalt und das Nährstoffangebot in 
den Seitentälchen besser als auf den Hangrippen, was durch den höheren  
Buchenanteil und die besseren Wuchsleistungen ersichtlich wird. Am We-
gesrand stehen hier auch beeindruckende Exemplare des Berg-Ahorns.

Besonders üppig erscheint der Pastritzgrund. Die gefällereiche Pastritz ist 
ganzjährig wasserführend und bietet einige seichte Stellen im Gewässer-
lauf. Deshalb hat der Feuersalamander hier ein gutes Vermehrungshabitat. 
Wegen der Anreicherung von Nährstoffen aus der Gneisverwitterung und 
einem deutlichen Einfluss von Lößlehm sowie einer ganzjährig erhöhten 
Luftfeuchte ist in diesem Talgrund eine wesentlich artenreichere Boden-
vegetation als an den steilen Hängen der Umgebung ausgebildet. Neben 
zahlreichen Gräsern und Farnen sind die Frühlingsblüher Scharbockskraut 
und Lungenkraut auffallend.
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Hinter dem Pastritzgrund werden die Hänge sehr flachgründig. Es überwie-
gen schwachwüchsige bis krüppelförmige Eichen. Selbst die sonst stetige 
Hainsimse geht zurück, Drahtschmiele und Heidelbeere dominieren. Auf 
den trockenwarmen Felsrippen ist die Zypressen-Wolfsmilch typisch, außer- 
dem als weitere Baumart die Wald-Kiefer. Vereinzelt kann die Pechnelke ge-
funden werden, welche ihren Namen wegen dem dunklen und klebrigen 
Ring unter jedem Stengelknoten bekommen hat.

Dieser Abschnitt findet sein abruptes Ende in der sogenannten „Buchen-
delle“. Durch eine ehemalige Kahlschlagsfläche – die DDR-Forstwirtschaft 
nahm wenig Rücksicht auf Naturschutzbelange – und angrenzende Wind-
wurflücke kann der Blick ungehindert in den Hainsberger Talkessel schwei-
fen, in dem sich Wilde und Rote Weißeritz vereinigen. Diese Talweitung ist 
durch eine überregional bedeutsame Störzone – der Wendischcarsdorfer 
Verwerfung, als Teil der Mittelsächsischen Störung – möglich geworden. 

Vor dem Betrachter liegt das Freital-Döhlener Rotliegendbecken und damit 
die geologisch genau bestimmbare Grenze des Erzgebirges. Leider ist die 
Verwerfung nicht aufgeschlossen, dennoch lässt sie sich relativ genau ver- 
folgen. Nach der Wegkurve in die „Buchendelle“ befindet sich oberhalb des  
Weges eine Steilwand mit anstehendem Gneis. Im hinteren Winkel der Bu- 
chendelle lagern direkt am Weg die aufgeklappten Wurzelteller einiger um- 
geworfener Buchen. Hier sind bereits Rotliegend-Konglomerate im Schutt 
enthalten. 

Der aufmerksame Wanderer entdeckt an dieser Stelle auch Exemplare der 
Echten Kastanie, die sich im wärmebegünstigte unteren Weißeritztal auch 
selbständig verjüngt. Außerdem ist unterhalb des Weges die natürliche 
Waldverjüngung nach Windwurf ganz exellent zu studieren!

Nicht weit nach diesem Wegeabschnitt teilt sich der Weg. Es ist möglich, 
die Wanderung am Hang zum Backofenfelsen fortzusetzen oder abzustei-
gen nach Freital-Hainsberg. 

Auf der Somsdorfer Straße kann die Bahnstrecke überquert werden, um 
dann nach rechts in den Leitenweg einzubiegen. Zuvor lohnt sich ein Ab- 
stecher in den Park der „Engländerei Heilsberg“ (1840 im Stil eines eng-
lischen Landhauses errichtetes Gut, anstelle einer frühzeitlichen Wasser-
burg) mit schönen alten Gehölzen. Die Stadt Freital hat diesen Park zum 
„Geschützten Landschaftsbestandteil“ erklärt.

Weißeritzhänge am Leitenweg

Der Weg führt wieder durch Buchenmischwald (auch als Naturschutzgebiet 
geschützt), jedoch mit deutlich anderem Charakter als der Wald auf der 
gegenüberliegenden Seite des Weißeritztales. Die Rot-Buche besitzt einen 
viel höheren Anteil am Gesamtbestand der Baumarten und durchgängig 
bessere Wüchsigkeit. Mischbaumarten sind anfangs noch Hainbuche, dann 
im Wesentlichen nur noch Berg- und Spitz-Ahorn, die an einigen Stellen 
auch dominieren. Auffällig ist die Häufung der Eiben-Naturverjüngung in 
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Farne

Ortsnähe und an Steilhang-
passagen – offensichtlich, 
weil hier der Verbiss durch 
das Schalenwild nicht so 
ausgiebig erfolgen kann. 

Die Krautschicht wird von 
Farnen dominiert, die häu-
figsten sind Breitblättriger 
Dornfarn und, auf besseren 
Standorten, Frauenfarn. 
Besonders im Spätherbst/Winter sind diese von Weitem schon zu unter-
scheiden, da der Dornfarn teils wintergrün ist, während der Frauenfarn 
recht schnell vergeht. Am Wegesrand kann auch die Echte Sternmiere 
beobachtet werden.

Auf feuchten und reichen Standorten findet sich die Mondviole, die  
namensgebende Art für das Lunario-Aceretum. Im Frühjahr, vor der Laub-
entfaltung der Rot-Buche, sind die grünen Teppiche des Bärlauchs auf den 
Schotterterrassen der Weißeritz vom Weg (und sogar aus dem Zug der im 
Tal entlangführenden Bahnstrecke) zu sehen und weithin zu riechen.  
(Bitte im NSG keine Pflanzen pflücken oder gar ausgraben!)

Im Mittelstück der Wegstrecke wurden Rot-Buchen künstlich gepflanzt, was 
die natürliche Entwicklung im Naturschutzgebiet verfälscht. Daneben sind 
auf einer Fläche natürliche Waldverjüngungsstadien zu sehen. Im Schutz 
der Pionierbaumart Birke wachsen Hainbuche (hier eine „Intermediär-
Baumart“) und schließlich Rot-Buche sowie Berg-Ahorn. Diese beiden gel-
ten an diesem Standort als „Klimax-Baumarten“, werden sich also schließ-
lich durchsetzen und über ein oder zwei Jahrhunderte das Kronendach 
des Waldes bilden – insofern sich die Standortbedingungen (z. B. Klima) 
zwischenzeitlich nicht wesentlich ändern. 

Oberhalb der Mühle Tharandt endet der Leitenweg an einer Wegverzwei- 
gung. Möglich ist hier der Abstieg nach Tharandt, der Aufstieg zum Son-
nentempel und auf die Somsdorfer Hochfläche oder weiter entlang am 
Hang der Weißeritz auf dem Neumeisterweg zur Stillen Liebe und zum 
Harthenbach.

Durch den Ausbau der Bahnstrecke ist von der Wegverzweigung ein Aus-
blick entstanden (leider unter Opferung einiger stattlicher Altbuchen). 
Von hier eröffnet sich ein guter Blick in das Schloitzbachtal und auf die 
Felssporne der Tharandter Burg sowie der Johannishöhe.

Bemerkenswert ist unterhalb des Neumeisterweges eine Eibengruppe, die 
vor 150 Jahren von Tharandtern gepflanzt wurde. In der Umgebung fällt 
freudige Naturverjüngung auf. Die Eibe wächst aber langsam und wird 
gern vom Wild gefressen (im umzäunten Forstgarten in Tharandt dagegen 
muss die Eibenkonkurrenz unterdrückt werden). Alle Teile der Eibe sind 
– zumindest für den Menschen – giftig, außer dem süßen roten Samen-
mantel. Die Eiben fruchten als Wildobst aber nur, wenn sie genügend Licht 
bekommen, hier im schattigen Wald reicht es gerade für das Wachstum.
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Der nicht mehr zum Erzgebirge gehören-
de Backofenfelsen überragt die Talsohle 
der Weißeritz bei Hainsberg um etwa 50 m.  
Der exponierte Steilhang zeigt einen Auf-
schluss der Sedimentserien des Rotliegen-
den. Von seinem Plateau ergibt sich ein 
eindrucksvoller Blick über das Weißeritztal 
zwischen Tharandt und Freital und den 
Anstieg zum unteren Ost-Erzgebirge. 
An kalten Wintermorgen lassen sich hier 
oben oft Graureiher nieder, um sich die 
ersten roten Sonnenstrahlen aufs Gefieder 

scheinen zu lassen. Von der S-Bahn aus kann man einen Blick auf dieses 
Schauspiel erhaschen. 

Das Gestein des Backofenfelsens ist ein rotbraun bis grau gefärbtes, mittel-  
bis grobkörniges Konglomerat, das zu fast 75 % aus Phyllit- und bis zu 20 %  
aus Gneisgeröllen besteht. Das Gesteinsmaterial stammt aus dem Verwitte-
rungsschutt des variszischen Gebirges. Teilweise sind bis zu zwei Meter 
mächtige Schiefertone zwischengelagert, die stark herausgewittert wur-
den und backofenähnliche (Name!) Schichthöhlen bilden. Die Rotfärbung 
der Gesteine wird durch die Eisenoxide Goethit und Hämatit hervorge-
rufen und lässt auf eine Bildung auf der Landoberfläche unter tropisch-
subtropischen Klimabedingungen schließen. 

In die Sedimente des Rotliegenden sind im Freitaler Becken Steinkohle- 
flöze eingeschlossen, die bis 1959 auch abgebaut wurden.

Richtung Südost ist jenseits des Taleinschnittes das Plateau des Wachtel- 
berges (369 m NN) erkennbar. Hier werden die Sedimentserien des Rot-
liegenden von Porphyren bzw. Ignimbrit (Tuff) überlagert. Auch dieser 
Vulkanismus geschah in der Zeit des Unterperms – ein Zeitabschnitt, 
der früher als „das Rotliegende“ bezeichnet wurde (vor ca. 300 – 260 Mio. 
Jahren).

Im Mittelgrund kann man auf der Hochfläche die Stadt Rabenau erkennen, 
an deren Ostrand die Wendischcarsdorfer Verwerfung (Nordostgrenze des 
Ost-Erzgebirges) anschließt. Die weitgehend ebenen, leicht nach Süden 
ansteigenden Hochflächen werden überwiegend landwirtschaftlich 
genutzt. Wald ist auf einzelne Inseln (Heiden) und auf die Taleinschnitte 
beschränkt.

Wanderziele in der Umgebung
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Wanderziele in der Umgebung

Backofenfelsen

Die Opitzhöhe beim Freitaler Ortsteil 
Weißig stellt die nordöstlichste Erhebung 
des Erzgebirges dar. Hier grenzt der 
Freiberger Graue Gneis an das Rotliegen-
de an. Allerdings sind diese Gesteine hier 
bereits vom Plänersandstein überlagert. 
Außerdem befindet sich die Kuppe 
jenseits (nordöstlich) der „Feuersteinlinie“. 

Diese markiert die Maximalausdehnung der nördlichen Vereisung, welche 
während der Elster-Kaltzeit am weitesten in Richtung Erzgebirge vorstieß. 
Mit ca. 360 m NN besitzen die Geschiebe (von den Gletschern transpor-
tiertes und abgelagertes Material) einen ihrer höchsten Fundpunkte.

Von dieser Höhe bietet sich eine hervorragende Aussicht auf die Erzge- 
birgsrandstufe – mit Quohrener Kipse, Wilisch und dem markanten Luch- 
berg. Bei guter Fernsicht können auch der Geising und der Kahleberg 
sowie die Tafelberge des Elbsandsteingebirges (v. a. der Lilienstein) wahr-
genommen werden. 

Seit 1995 bildet eine Windkraftanlage (WKA) auf der Opitzhöhe eine 
deut liche Landmarke. „Zirbelwirbels Traum“ war eine der ersten WKA im 
Ost-Erzgebirge und wird als Bürgerkraftwerk, mit vielen Gesellschaftern, 
betrieben. 

Opitzhöhe

Quellen
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Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (2010): Naturschutzgebiete in Sachsen
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Abb.: Blick von der Windkraftanlage Opitzhöhe nach Freital
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