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Der 824 m hohe Basaltkegel des Geisingberges ist einer der markantesten 
Berge des Ost-Erzgebirges. Besonders imposant erscheint die Erhebung von  
Osten (insbesondere vom Wanderweg zwischen Geising und Lauenstein) 
sowie vom Süden, wo zwischen der Stadt Altenberg und dem Geisingberg 
das 12 ha große und 150 m tiefe, rote Loch der Altenberger Pinge klafft. 

Vom Aussichtsturm auf seinem Gipfel hat man eine weite Übersicht über 
das nördliche und östliche Ost-Erzgebirge, bei entsprechendem Wetter 
auch darüberhinaus in die Sächsische Schweiz, ins Dresdner Elbtal und zu 
den Höhenzügen der Lausitz (bei außergewöhnlich guten Sichtverhältnis-
sen sogar bis zur rund 130 km entfernten Schneekoppe). Von hier aus kann 
man besonders gut den Charakter des Ost-Erzgebirges als relativ ebene, nur  
ganz allmählich nach Norden abfallende Scholle studieren, in die sich tiefe 
Täler eingeschnitten haben. Der Höhenunterschied vom Geisinggipfel zum 
östlich angrenzenden Talgrund des Roten Wassers beträgt mehr als 300 m.

Landschaft

  1 Heidehübel

  2 Klengelsteigwiese

  3 Sachsenabfahrt und alte Schanze

  4 Blockwald am Westhang

  5 Geising-Gipfel

  6 Steinbruch

  7 Buchenwald am Osthang

  8 Wiesen und Steinrücken am  
 Osthang

  9 Steinrückenlandschaft Mendesbusch

10 Feuchtwiesen in den Biela-Quellmulden

11 Altenberger Pinge

12 Bergbau-Lehrpfad

13 Wildpark Hartmannmühle

14 „Wasserfall“ Tiefenbachhalde

15 Rauschermühlenteich

Die Beschreibung der einzelnen Gebiete folgt ab Seite 433

Abb.:  
Blick vom 
Geisingberg 
auf Alten
berg
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Als diese Scholle, der Rumpf des abgetragenen Variszischen Gebirges, sich  
im Tertiär zu heben begann, führten die Spannungen in der Erdkruste auch  
zu starker vulkanischer Aktivität, die ihren Schwerpunkt im nordbömischen 
Becken hatte (Entstehung des Böhmischen Mittelgebirges), aber auch bis 
ins heutige Ost-Erzgebirge hineinreichte. Entgegen landläufigen Vorstellun-
gen markiert der Geisingberg wahrscheinlich nicht den ehemaligen Vulkan-
schlot, sondern ist vermutlich der Rest einer einstigen Lava-Erstarrungs-
front. Anfang der 90er Jahre wurde etwas westlich des Geisingberges ein 
Stolln aufgefahren, der die Grubenanlagen des ehemaligen Zinnerzberg-
baus zur Kleinen Biela hin entwässert. Dabei fanden sich keinerlei Hinweise 
auf einen Schlot. Stattdessen lagern unter dem Berg tonmineral reiche 
Schichten, wie sie für Talauen typisch sind. Vermutlich hatte sich im Tertiär 
glutheiße, sehr leichtflüssige Lava aus einer heute nicht mehr lokalisierba-
ren, möglicherweise auch nur sehr schmalen Spalte in der Erdkruste nach 
oben gezwängt und war dann in einer Talwanne nach Norden geflossen. 
Mit dem Absinken der Temperatur wurde der Strom immer zähflüssiger 
und erstarrte schließlich, eventuell an einem Hindernis oder einer Talveren-
gung. Weitere Lava drängte nach und schob sich über das bereits erkaltete 
Gestein, so dass sich eine Basaltkuppe auftürmte, deren Rest heute der 
Geisingberg darstellt. Die Basaltsäulen im Steinbruch an der Ostseite des 
Berges sind weder fächerförmig, wie für einen Schlot typisch, noch senk-
recht wie bei einem Deckenerguss gelagert, sondern zunächst horizontal 
nach Westen ausgerichtet und dann, an der Steilwand, wieder aufgerichtet. 
Im Verlaufe der weiteren Erdgeschichte, infolge der durch das Ankippen der 
Erzgebirgsscholle wieder verstärkten Erosion, wurden die einstigen Tal- 
hänge beiderseits des Lavastaus abgetragen – zurück blieb der relativ ver- 
witterungsbeständige Geisingberg, dessen „Basalt“ von Geologen als Olivin-
Augit-Nephelinit bezeichnet wird. 

Umgeben wird der Geisingberg im Osten von Granitporphyr und im Westen  
von Quarzporphyr, die zu dem von Süd-Südost nach Nord-Nordwest ver- 
laufenden Porphyrhöhenzug gehören, sowie einem darin eingeschlossenen,  
kleineren Gneisvorkommen. Das engräumige Aufeinandertreffen von ba-
sischem (Basalt) und saurem (Quarzporphyr) Grundgestein bedingt eine 
große Vielfalt an Pflanzenarten, die den besonderen Naturschutzwert des 
Geisingberggebietes ausmachen. Die Grenzen können allerdings nicht 
ganz scharf gezogen werden, da sich unter den Dauerfrostbedingungen 
der Eiszeit Schuttdecken gebildet und teilweise verschoben haben. Auch 
tragen vom Berg herabrollende Basaltblöcke und basische Sickerwässer zu 
einer Anreicherung der Böden mit Pflanzennährstoffen über den ärmeren 
Gesteinen der Umgebung bei.

Im Kontaktbereich zwischen Basalt und Porphyr bzw. Gneis tritt an vielen 
Stellen Kluftwasser zutage, zumeist in Form von Sickerquellen. Im Westen 
sammeln diese sich in einer weiten Talwanne und fließen der Kleinen Biela  
zu. Im Süden entwässert ein kleiner Bach zum Roten Wasser, das das Gei-
singberggebiet im Osten abschließt und in einem tiefen Kerbsohlental zur 
Müglitz fließt.
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Der Porphyrhöhenzug Pramenáč/Bornhau-Kahleberg-Tellkoppe-Kohlberg,  
auf dessen Ostflanke der Geisingberg aufgesattelt ist, trennt den östlichen 
Teil vom übrigen Ost-Erzgebirge und wirkt als regionale Klimascheide. Im  
Wind- und Regenschatten an der steilen Ostseite des Geisingberges spiegelt  
sich ein bemerkenswert kontinental gefärbtes Lokalklima in der Flora wieder. 
Der Gipfel selbst und der Westhang hingegen sind ausgesprochen exponiert  
und damit den Stürmen, Regen, Schnee, Nebel sowie Raufrost besonders 
ausgesetzt. Gleichermaßen gilt dies für Luftschadstoffe, die im Waldbestand  
der Bergkuppe schwere Schäden verursacht haben. Neben dem Ferntrans-
port von Schwefeldioxid-belasteter Luft spielten dafür auch lokale Ursachen  
eine erhebliche Rolle. In den 80er Jahren stand 500 m neben dem Berg ein 
Heizwerk auf Kohlebasis mit einem weithin sichtbaren Schornstein. 

Das Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Naturzerstörung am Gei-
singberg reicht jedoch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. 

Damals rückte auch das Geisingberggebiet ins Blickfeld der Sommerfrisch-
ler, die der Enge Dresdens entflohen und im Gebirge Erholung suchten. Sie  
genossen die Aussicht vom 1891 errichteten Louisenturm, nutzten die Win-
tersportmöglichkeiten (Sachsenabfahrt und Sprungschanze im Nordosten) 
und erfreuten sich an der hier besonders üppigen Wiesenblumenpracht. 
Mit ihnen kamen Botaniker wie Oskar Drude (1902, 1908) und Arno Nau- 
mann (1922, 1923), die die Pflanzengemeinschaften der Bergwiesen ge- 
nauer untersuchten und beschrieben. Gleichzeitig aber setzte der Abbau 
des Basalts ein, der als Schottermaterial, z. B. für den Eisenbahnbau, Ver- 
wendung fand. 1923 wurde die Schmalspurbahn, die bereits 33 Jahre zuvor  
von Heidenau aus Geising erreicht hatte, bis Altenberg weitergebaut. In 
weitem Bogen schnauften nun die Dampfloks um den Geisingberg herum, 
aus heutiger Sicht sicherlich ein romantisches Bild. Doch mit Sicherheit 
wurden bereits damals die ersten Rauchschäden an den ohnehin sehr ex-
ponierten Waldbeständen verursacht. 

In den 20er Jahren fraß sich der Steinbruch immer tiefer in die Ostflanke  
des Berges, das Gestein wurde per Seilbahn hinab ins Rotwassertal trans- 
portiert und dort, zwischen Sander- und Hartmannmühle, auf die Eisen-
bahn verladen. Betonsockel auf den Wiesenhängen des Osthanges erin-
nern heute noch an diese Seilbahn. Der damals sehr aktive Landesverein 
Sächsischer Heimatschutz machte in Zeitungsartikeln und Schreiben an  
die Landesbehörden darauf aufmerksam, dass bei fortgesetztem Stein-
bruchbetrieb der Geisingberg in einigen Jahrzehnten verschwinden würde. 
1930 schließlich erreichte er die Schließung des Unternehmens. 

Der Landesverein hatte bereits 1911 die Unterschutzstellung der Geising-
bergwiesen beantragt und 1925 ca. 10 ha aufgekauft. Anstatt die Nutzung 
einzustellen und die Wiesen sich selbst zu überlassen, wie es damals 
durch  aus den gängigen Naturschutzvorstellungen entsprochen hätte, 
schloss der neue Besitzer Pachtverträge mit ortsansässigen Landwirten 
und überließ diesen die Flächen unter Auflagen der weiteren Nutzung als 
Heuwiesen, was für den Erhalt der außergewöhnlich artenreichen Pflan-
zengesellschaften sehr wichtig war.

Steinbruch
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1961 wurden der Geisingberg, 1967 ein Teil der umgebenden Wiesen als  
Naturschutzgebiet nach DDR-Recht ausgewiesen. Dem Einsatz von Wissen-
schaftlern des damaligen Institutes für Landschaftsforschung und Natur-
schutz einerseits und einzelnen LPG-Mitarbeitern andererseits ist es zu  
danken, dass die wertvollsten Wiesenflächen der Intensivierung der DDR- 
Landwirtschaft entgingen und weiterhin durch Heumahd genutzt wurden. 
Unterstützung kam von ehrenamtlichen Naturschutzhelfern und von Stu- 
denten, die hier im Rahmen des sogenannten Studentensommers arbeiteten. 

Auf dem überwiegenden Teil der einstigen Wiesen zwischen Geisingberg 
und Kleiner Biela weideten damals aber auch, wie überall, viel zu viele und 
zu schwere Rinder. Negative Auswirkungen hatte das auch auf das NSG, 
beispielsweise durch Nährstoffeinspülungen auf einer der wertvollsten 
Wiesen infolge einer darüber liegenden Viehtränke. Der steile, von vielen 
Steinrücken zergliederte Osthang hingegen eignete sich nicht für intensive 
Landwirtschaft, große Teile fielen brach und begannen zu verbuschen. 

Ende der 80er Jahre begann im Forstbetrieb der Aufbau einer Naturschutz-
brigade, zu deren wichtigsten Aufgaben auch die Pflege der Geisingberg-
wiesen gehörte. Seit seiner Gründung 1994 hat der Förderverein für die 
Natur des Osterzgebirges diese Arbeiten übernommen, gemeinsam mit 
verschiedenen Landwirten. Auch der überwiegende Teil der vormaligen 
Rinderweiden wird heute wieder ein- bis zweischürig gemäht. Vergleichs-
weise großzügige staatliche Förderung ermöglichte es, dass sich die ein-
zigartige Biotop- und Artenvielfalt des Geisingberggebietes stabilisieren 
konnte. Der Geisingberg bildet eine Kernzone des „Naturschutzgroßpro-
jektes Osterzgebirge“. Durch das Naturschutzgroßprojekt konnten vielfäl-
tige Maßnahmen umgesetzt werden, die den hier noch vorkommenden, 
einstmals für weite Teile des Ost-Erzgebirges typischen Pflanzen- und 
Tierarten wieder neue Entwicklungsperspektiven bieten. 

Das Naturschutzgebiet wurde 2000 erheblich ausgeweitet, von 47 ha auf 
heute insgesamt 310 ha. Zahlreiche Wanderwege erschließen das Geising-
berggebiet, man erreicht es von Altenberg, Bärenstein, Hirschsprung und 
Geising, man kann ihn umwandern oder auf den Gipfel steigen. Es ist eines 
der lohnendsten Ausflugsziele des Ost-Erzgebirges überhaupt.

Landschaft

Förderver-
ein für die 
Natur des 
Osterzge-
birges

„Der Geisingberg wird von Dresden aus viel besucht, aber nicht nur wegen der Aussicht, 
sondern wegen des Reichtums an seltenen Pflanzen, die an seinem Abhange und in seiner 
Nachbarschaft gedeihen, eine Wirkung der bunten geognostischen Zusammensetzung 
dieser Gegend. Daher sind es vorwiegend auch Dresdner Botaniker, die ihn heimsuchen“ 

                         (aus: Heinrich Gebauer, Das Erzgebirge und das sächsische Bergland, 1882)

Brache am 
Osthang
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Besonders im Spätfrühling verwandeln sich die Bergwiesen am Fuße des  
Geisingberges in bunte Blütenteppiche. Die artenreichsten Wiesen erstre- 
cken sich innerhalb des alten NSG im Nordwesten („Wiese an der Alten Bä- 
rensteiner Straße“, „Klengelsteigwiese“), im Nordosten („Liftwiese“, „Hufeisen-
wiese“) und Osten (unterhalb des Steinbruchs, an der Eisenbahn). Hier 
konnten sie sich über viele Jahrzehnte durch eine mehr oder weniger kon-
tinuierliche Heumahd entwickeln. Auch im übrigen Gebiet rund um den 
Geisingberg kann man noch Bergwiesen finden, meistens aber nur relativ 
kleinflächig oder aber mit deutlich weniger Arten, da sie über lange Zeit 
brachgefallen waren. Flächen, die in den 70er und 80er Jahren beweidet 
wurden und nun wieder gemäht werden, zeigen inzwischen eine deutliche 
Regeneration zurück zu Bergwiesen, was hier sicherlich durch das noch 
reichlich vorhandene Samenpotential unterstützt wird.

Die Bergwiesen des Geisingberges bieten in ihrer Mehrzahl die typische 
Ausbildungsform des Ost-Erzgebirges als Bärwurz-Rotschwingelwiesen. 

sehr arten-
reiche 
Berg-
wiesen

Pflanzen und Tiere

Das Naturschutz-Großprojekt „Bergwiesen im Ost-Erzgebirge“

Das Bundesamt für Naturschutz fördert seit 1979 in „Gebieten von  
gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung“ sogenannte Natur-
schutz-Großprojekte. Das 50. Vorhaben dieser Art fand unter dem  
Titel „Bergwiesen im Osterzgebirge“ zwischen 1999 und 2008 in 
der Umgebung von Altenberg und Geising statt und umfasste 
rund 2700 Hektar. Ende 2010 gab es nochmal einen Nachschlag: 
bis 2015 läuft nun die „Phase II“ des Großprojektes. Im Vordergrund 

steht einerseits die Erhaltung der artenreichen Bergwiesen- und Steinrückenlandschaft 
und andererseits die Schaffung günstiger Lebensraumbedingungen für im Kammgebiet 
lebende seltene Vogelarten wie Birkhuhn und Wachtelkönig. Dementsprechend gab es 
im Projektraum zunächst zwei Kerngebiete: Geisingberg (rund 300 Hektar) und Grenz-
wiesen Fürstenau (rund 450 Hek tar). Mit Phase II sind mehrere neue Förderbereiche 
zwischen Hirschsprung und Fürstenwalde hinzugekommen. In diesen Kerngebieten 
konzentrieren sich die praktischen Maßnah men des Naturschutz-Großprojektes, insbe-
sondere Entbuschung brachgefallenen Grünlandes, Wiesenmahd, Auf-Stock-Setzen von 
Steinrücken, Wiederherstellung alter Trockenmauern, Pflanzung von Gehölzen sowie 
Moorrenaturierung. Die Durchführung erfolgt, auf der Basis eines detaillierten Pflege- 
und Entwicklungsplanes, durch Landwirte, Grundeigentümer und Naturschutzvereine. 
Von 1999 bis 2008 kamen so rund 5 Millionen Euro der Natur des Ost-Erzgebirges zugu-
te, bis 2015 stehen noch einmal reichlich 3 Mio. Euro zur Verfügung. 

Der Sitz des Naturschutz-Großprojektes „Bergwiesen im Osterzgebirge“ befindet sich im 
Altenberger Bahnhof. Projekt-Manager Holger Menzer ist unter Tel. 03 50 56 - 2 29 25 
bzw. e-mail: bergwiesenprojekt@freenet.de zu erreichen. 
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Pflanzen und Tiere

Besonders artenreich sind die feuchten und basenreicheren Trollblumen-
Wiesenknöterich-Wiesen. 

Nach der Schneeschmelze erscheinen zunächst Buschwindröschen, Gebirgs-
Hellerkraut und Hohe Schlüsselblumen in großer Anzahl. Mitte Mai färben 
sich die Bergwiesen hellgrün und weiß durch den frisch ausgetriebenen, 
bald blühenden Bärwurz. Besonders auf den nordwestlichen Wiesen leuch ten 
dazwischen die purpurroten Blütenständen des Stattlichen Knabenkrautes. 
In den feuchteren Bereichen hingegen beginnen die ersten Trollblumen ihre 
Blütenköpfe blassgelb zu färben. 

Ihren bunten Höhepunkt erreichen die Bergwiesen dann Ende Mai/Anfang  
Juni: das Gelb stammt vom Weichen Pippau und den tausenden Blütenköp-
fen der Trollblume, die hier ihr weitaus umfangreichstes sächsisches Vor-
kommen besitzt, außerdem steuern Blutwurz-Fingerkraut und vereinzelt die 
Niedrige Schwarzwurzel etwas gelbe Farbe bei. In den feuchteren Bereichen 
gesellen sich die rotvioletten Blüten der Breitblättrigen Kuckucks blume hinzu 
und bilden vor allem entlang 
des Klengel steiges im 
Nordosten des Geisingberges 
einen herr   lichen Kontrast zu 
den hier ebenfalls gehäuft 
auf    tretenden Trollblumen. 
Weitaus weniger zahlreich 
ist eine andere Orchideenart, 
die Große Händelwurz. Zu 
dieser Familie zählt auch das 
unscheinbare, weil grün blü-
hende Große Zweiblatt. Über 
den Blütenteppich hinaus 
erheben sich ab Mitte Juni die Blütenstände des Wiesen-Knöterichs und der 
Ährigen Teufelskralle, während das Gewöhnliche Kreuzblümchen kurzrasige 
Stellen bevorzugt, die schon zu den Borstgrasrasen überleiten. Eben dort, 
etwas weiter entfernt vom Basaltgipfel, wo dessen basische Sickerwässer 
kaum noch Einfluss haben, beginnt Mitte Juni auch die Arnika zu blühen, die 
es eher etwas sauer mag. Auf den feuchteren Bergwiesen hingegen gehört 
die zweite Junihälfte der Alantdistel und der Großen Sterndolde.

Dank des späten Mahdtermins bildet sich danach auf den Geisingbergwie-
sen noch ein bunter Sommer-Blühaspekt aus. Hier oben stellt sich meist erst 
im Juli richtiges Heuwetter ein, und auch aus Naturschutzgründen werden 
die wertvollsten Wiesen erst gemäht, wenn die Sommersonne die Samen 
der seltenen Arten hat reifen lassen. Nun bestimmen die rosa Blüten der 
Perücken-Flockenblume das Bild, gemeinsam mit den Sommerblühern 
Kanten-Hartheu, Gewöhnlicher Hornklee, Rauhaariger Löwenzahn, Zickzack-
Klee, Acker-Witwenblume und Vogel-Wicke. Komplettiert wird die Arten-
garnitur der Bergwiesen am Geisingberg neben vielen weiteren Begleitarten 
durch etwa ein Dutzend Gräser, von denen folgende Arten besonders häufig 
auftreten: Rot-Schwingel, Rotes Straußgras, Wolliges Honiggras, Ruchgras, 
Flaumhafer, Schmalblättrige, Feld- und Vielblütige Hainsimse.
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Auf lange Zeit brachgefallenen Bergwiesen konnten einige wenige Arten 
zur Dominanz gelangen und die floristische Vielfalt verdrängen. Neben dem 
Bärwurz und dem Kanten-Hartheu kann vor allem das ausläufertreibende 
Weiche Honiggras dichte Teppiche bilden. Auf eutrophierten Wiesen, d. h. 
solchen, die stärker von der intensiven Landwirtschaft der 1970er und 80er 
Jahre in Mitleidenschaft gezogen wurden, fehlen ebenfalls die meisten der 
niedrigwüchsigen Magerkeitszeiger, zu denen mindestens die Hälfte der 
hiesigen Bergwiesenpflanzen zu zählen ist. Stattdessen treten hochwüch-
sige Gräser wie Wiesen-Fuchsschwanz, Knaulgras, Gewöhnliches Rispengras 
und Stauden wie Wiesen-Kerbel, Stumpfblättriger Ampfer und Wiesen-
Bärenklau hervor. Solche Flächen werden heute in der Regel zweimal pro 
Jahr gemäht, um die konkurrenzkräftigen Stickstoffzeiger zurückzudrängen 
und den typischen Bergwiesenarten wieder neue Chancen zu geben. Be-
sonders in der unmittelbaren Umgebung der alten Naturschutzwiesen hat 
sich schon nach wenigen Jahren der erste Erfolg dieser „Aushagerungsmaß-
nahmen“ eingestellt: Stattliches Knabenkraut, Breitblättrige Kuckucksblu-
men, Trollblumen und eine ganze Reihe weiterer Arten beginnen, auch von 
diesen Wiesen wieder Besitz zu ergreifen. 

Den etwas kontinentaleren Lee-Charakter des Geisingberg-Osthanges zeigt 
eine besondere Ausbildungsform der Bergwiesen an der Eisenbahnstrecke,  
in der neben dem Gras Aufrechte Trespe auch Pechnelke, Thymian, Zitter-
gras, Gewöhnlicher Hornklee und Margeriten auffallen. Diese Bereiche 
ähneln den submontanen Pechnelken-Rotschwingelwiesen, wie sie auch im 
mittleren Müglitztal (um Glashütte) vorkommen.

Die mageren Borstgrasrasen zählen zu den am meisten gefährdeten Pflan-
zengesellschaften Deutschlands, da sie durch Nährstoffzufuhr, z. B. infolge 
intensiverer Landwirtschaft, sehr schnell aufgedüngt werden und damit ih-
ren Charakter und die typischen Arten verlieren. Hier am Geisingberg kom-
men sie als nährstoffärmste Ausbildungsform der Bergwiesen vor allem auf 
den Trockenbuckeln am Rande des NSG vor, wo weder die nährstoffreichen 
Sickerwässer der Basaltkuppe, noch die Weidewirtschaft der angrenzenden 
Flächen zu einer Eutrophierung führen konnte. Hier gedeihen auch noch 
größere Bestände von Arnika, einer typischen Borstgrasrasenart. Weiterhin 
wachsen neben dem namensgebenden Borstgras auch Heide-Labkraut, 
Berg-Platterbse und das unscheinbare Gras Dreizahn sowie zahlreiche Arten 
der Bergwiesen, einschließlich des Bärwurzes, wobei anspruchsvollere Arten 
aber fehlen. 

In den zahlreichen Quellmulden am Fuße des Geisingberges gehen die 
Bergwiesen über zu Feuchtwiesen, Hochstaudenfluren und Kleinseggen- 
sümpfen. In den Feuchtwiesen erreichen Arten, die auch in den feuchteren 
Ausbildungsformen der Bergwiesen schon vorkommen, teilweise hohe Flä-
chendeckung und Individuenzahlen. Das gilt besonders für Trollblumen und 
Wiesen-Knöterich. Hinzu kommen im Frühjahr u. a. Sumpf-Dotterblume, 
später Goldschopf-Hahnenfuß, Kuckucks-Lichtnelke, Bach-Nelkenwurz und 
die Breitblättrige Kuckucksblume, im Frühsommer dann Mädesüß, Sumpf-
Kratzdistel, Sumpf-Pippau und Sumpf-Schafgarbe. 
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Nährstoffärmere Quellbereiche werden von sauren Kleinseggenrasen ein- 
genommen, sofern es sich um regelmäßig gemähte Wiesen handelt. Neben 
verschiedenen Seggen (Wiesen-Segge, Igel-Segge, Hirse-Segge, Aufsteigen-
de Gelb-Segge) fallen hier ab Ende Mai die leuchtend weißen Früchte des 
Schmalblättrigen Wollgrases auf. Besonders arme Nassstellen entwickeln 
Torfmoospolster und vermitteln damit schon zu den echten Mooren. Wenn 
Feuchtwiesen oder Seggensümpfe beweidet oder sonst irgendwie gestört 
werden, aktiviert sich meistens die Samenbank im Boden, die in solchen 
Biotopen weit überwiegend aus unzähligen Binsensamen besteht. Spitzblü-
tige Binse und Flatter-Binse kommen dann zur Dominanz, nur vergleichs-
weise wenige der zahlreichen Feuchtwiesenarten gedeihen hier noch, z. B. 
Sumpf-Hornklee, Kleiner Baldrian und Sumpf-Pippau. 

Besonders im Bereich des sogenannten Jacobstollns, einer weiten Talmulde 
westlich des Geisingberges zwischen Eisenbahn und Kleiner Biela, die in 
den 1970er Jahren dem Naturschutzgebiet als Exklave zugefügt wurde, hat  
Ohrweidengebüsch ehemalige Feuchtwiesen und Seggensümpfe einge-
nommen. Am trockeneren, gleichfalls lange Zeit brachgefallenen Osthang 
bedeckten Heckenrosen- und Weißdornsträucher große Flächen, bevor im 
Rahmen des Naturschutz-Großprojektes umfangreiche Entbuschungsmaß-
nahmen in Angriff genommen wurden. Schlehen erreichen am Geisingberg 
ihre Höhengrenze im Ost-Erzgebirge und kommen nur noch an wärmebe-
günstigten Stellen vor.

Zu den typischen Landschaftselementen des Geisingberggebietes gehören 
die hier besonders vielgestaltigen Steinrücken. Zwischen der Kleinen Biela 
und dem Roten Wasser, dem Lerchenhübel und der Altenberger Pinge gibt  
es fast 100 linienförmige Lesesteinwälle von gut einem Dutzend Kilometern  
Gesamtlänge. Dazu kommen noch mehrere Steinhaufen, die wahrscheinlich 
auf alte Bergbauhalden zurückgehen, heute aber einen ähnlichen Charakter 
wie die eigentlichen Steinrücken haben. Das in jahrhundertelanger, mühsa-
mer Arbeit aufgeschichtete Geröll entstammt den unterschiedlichen, hier 
anstehenden Gesteinsarten, was sich deutlich in der darauf wachsenden 
Vegetation widerspiegelt. Außerdem tragen die Höhenunterschiede auf 
engstem Raum (zwischen 560 und 775 m) sowie die verschiedenen Exposi-
tionen und Hanglagen zu einer außergewöhnlichen Vielgestaltigkeit bei. 

Durch das Naturschutz-Großprojekt wurde in den letzten Jahren die Pflege 
vieler Steinrücken veranlasst. Vor allem im Nordosten des Geisingberges 
hatten Naturschutzkräfte bereits Anfang der 1990er Jahre begonnen, ent-
sprechend der historischen Nutzungsform Steinrücken wieder auf Stock zu 
setzen. Die eigentlich typischen (dorn-) strauchreichen Gehölzgesellschaften  
haben sich bislang allerdings nicht in dem gewünschten Umfang einge-
stellt, stattdessen führen die dicht aufwachsende Triebe des Stockaus-
schlages von Ahorn und Espe zu rascher Neuverschattung, besonders der 
Steinrücken an nährstoffreicheren und feuchteren Stellen. 

Zu den Gehölzarten, die am Geisingberg fast keiner Steinrücke fehlen, zäh- 
len Berg-Ahorn, Eberesche, Zitter-Pappel, Sal-Weide und Hirsch-Holunder.  
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Die Dominanzverhältnisse dieser Arten weisen in Abhängigkeit vom geo- 
logischen Untergrund jedoch große Unterschiede auf. Während die Eber-
esche auf Steinrücken über Quarzporphyr fast ausschließlicher Bestandes-
bildner der Baumschicht ist, tritt sie auf den basaltblockreichen Granitpor-
phyr-Steinrücken am Nordosthang nur in Form von Einzelexemplaren auf 
verhagerten, sehr blockreichen Bereichen auf. Im ganzen Gebiet verbreitet, 
jedoch über Quarzporphyr zurücktretend, sind Esche, Vogel-Kirsche, Hasel, 
Weißdorn, Hecken-Rose und Gewöhnlicher Schneeball. Unter den krautigen  
Pflanzen verhalten sich Purpur-Hasenlattich und Frauenfarn ähnlich. Mai-
glöckchen sind im Granitporphyrgebiet selten, Gewöhnlicher Wurmfarn 
und Wald-Flattergras auch über Gneis. Auf den Granitporphyr-Steinrücken 
am trockeneren Ost- und Südosthang dominieren Birken, außerdem kommt 
Faulbaum gehäuft vor. Eichenfarn und Wald-Wachtelweizen besitzen hier 
ihren Verbreitungsschwerpunkt.

Die basaltblockreichen Steinrücken am Fuße des Berges sind besonders  
artenreich und zeichnen sich durch das Vorkommen von Pflanzen basen-
liebender Buchen- und Linden-Ahorn-Wälder aus. Spitz-Ahorn, Berg-Ulme, 
Schwarze Heckenkirsche, Alpen-Johannisbeere sowie Süße Wolfsmilch und 
Nickendes Perlgras besitzen hier ihren Verbreitungsschwerpunkt in der 
Geisingberg-Umgebung. Das Vorkommen anderer anspruchsvoller Arten 
beschränkt sich auf solche Steinrücken mit Basaltgeröll. Dazu gehören unter  
anderem Winter- und Sommer-Linde, der unter Naturschutz stehende Sei-
delbast sowie Efeu, Christophskraut, Breitblättrige Glockenblume, Wald-
meister, Großes Springkraut, Einbeere, Vielblütige Weißwurz und Echtes 
Lungenkraut. Das Vorkommen der meisten dieser echten Waldarten wurde 
durch den dichten Kronenschluss der jahrzehntelang nicht mehr auf Stock 
gesetzten Bäume gefördert.

Auf Steinrückenbereiche in den Quellarmen am Jacobstollen, westlich des 
Geisingberges, sind einige feuchtigkeitsliebende Gehölzarten beschränkt, 
so z. B. Moor-Birke, Grau-Weide, Bruch-Weide und Schwarz-Erle. 
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Der Waldbestand auf dem Geisingberg erscheint dem heutigen Besucher 
als ziemlich naturnah, doch ist auch hier die Bestockung auf forstliche Maß-
nahmen seit über 150 Jahren zurückzuführen. Bis Anfang des 20. Jahrhun-
derts soll der Wald aus sehr viel Tanne mit Fichten und Buchen bestanden 
haben. Nach einem schweren Sturm wurde allerdings ein großer Teil der 
Geisingbergkuppe mit Fichten aufgeforstet. Die Reste dieser – ganz und 
gar nicht standortgerechten – Fichtenforste sind allerdings in den 1980er 
Jahren der Luftverschmutzung zum Opfer gefallen. Zuvor schon hatte das  
Schwefeldioxid die Weißtannen dahingerafft, die hier am Geisingberg be-
achtliche Dimensionen erreicht haben sollen. 

Durch die Auflichtung hat der Wald am blockreichen Westhang einen gro-
ßen Strukturreichtum mit einer artenreichen Strauchschicht erhalten. Ein-
zelne Buchen recken ihre durch den plötzlichen Freistand, durch Eisbruch 
und neuartige Waldschäden spießigen Äste in den Himmel, dazwischen 
wachsen Ebereschen, junger Berg- und Spitz-Ahorn, Eschen-Verjüngung, 
Sal-Weiden, Hasel, Hirsch-Holunder sowie vereinzelt, vor allem im Randbe-
reich, auch Seidelbast, Schwarze Heckenkirsche und Alpen-Johannisbeere. 
Die Bodenflora wird von montanen Buchenwaldarten bestimmt. Dazu zäh- 
len Purpur-Hasenlattich, Fuchs-Kreuzkraut, Quirl-Weißwurz. Außerdem tref- 
fen am Geisingberg hochmontane Pflanzen, wie der Alpen-Milchlattich auf  
Arten, die hier ihre obere Verbreitungsgrenze im Ost-Erzgebirge finden 
(Wald-Bingelkraut, Echtes Lungenkraut, Süße Wolfsmilch). Die genannten 
Arten deuten daraufhin, dass der Geisingberg von Natur aus einen nähr-
stoffreichen Buchenmischwald tragen würde. Besonders deutlich wird dies  
dort, wo auch der Zwiebel-Zahnwurz auftritt. Recht mächtige Buchen prä-
gen heute noch den Südosthang. Interessant ist darüberhinaus ein 1,5 ha  
großer, höhlenreicher Altbuchenwald am Hohen Busch, mit feuchten Sen-
ken, in dem eine artenreiche Strauch- und Krautschicht gedeiht.

Im Gipfelbereich wächst ein Eschenbestand, dem u. a. Berg-Ahorn beige-
mischt ist. Der Basenreichtum des anstehenden Basaltes verhilft, trotz der  
Flachgründigkeit des Bodens, diesen Arten der Schlucht- und Schatthang-
wälder auch hier zu einem recht guten Wachstum, so dass eine gute Gipfel-
aussicht nur noch vom Louisenturm aus möglich ist. In den Laub-Misch-
wäldern des Nord- und Osthanges fallen die großen Blätter der Weißen 
Pest wurz auf, die sonst eher entlang der Bergbäche zu Hause ist. 

Der Wald südöstlich des Geisingbergfußes wurde überwiegend erst Ende 
des 19. und Anfang des 20. Jahrhundert aufgeforstet und trägt heute in 
zweiter Generation jüngere Bestände von Fichten, Lärchen, Berg-Ahorn,  
teilweise auch Blaufichten. Auch der Lerchenhübel war früher landwirt-
schaftliche Nutzfläche, wie die in den Lärchen- und Fichtenbeständen lie- 
genden Steinrücken beweisen. 

Zum Schutz der Eisenbahnstrecke vor den allwinterlichen Schneeverwe- 
hungen wurde nordwestlich des Geisingberges ein langer, schmaler Fich- 
tenstreifen aufgeforstet, der heute die Geisingbergwiesen von den Grün-
landflächen im Einzugsgebiet der Kleinen Biela trennt. 
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Die Vielfalt an Pflanzengemeinschaften und Biotopstrukturen des Geising-
berggebietes bieten auch zahlreichen Tierarten geeigneten Lebensraum.  
So konnten bei der Erweiterung des Naturschutzgebietes über 40 Tagfalter-
arten, 11 Heuschreckenarten, 69 Zikadenarten, 7 Amphibien- und Reptilien-
arten und 61 Brutvogelarten nachgewiesen werden. 

Vor allem für die meisten Tagfalter ist der 
kleinflächige Wechsel von Wiesen und 
Gehölzen mit entsprechenden Saumbe-
reichen wichtig. Zu den häufigsten und 
auffälligsten Arten des Geisingberges 
gehören im Frühling (Mai) Aurorafalter, 
Landkärtchen, verschiedene Dickkopf-
falter, Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge und 
Zitronenfalter. Neben einigen der genann-
ten Arten flattern im Sommer dann viele 
weitere Schmetterlinge über Wiesen und 
entlang der Steinrücken, u. a. Schwalben-

schwanz, Distelfalter, Admiral, Scheckenfalter, Schornsteinfeger, Kleines 
Wiesenvögelchen, Großes Ochsenauge, Schachbrettfalter, verschiedene 
Bläulinge, Kleiner und Braunfleck-Perlmutterfalter. Besonders bemerkens-
wert sind die wiesentypischen Rote-Liste-Arten Großer Perlmutterfalter, 
Violetter Waldbläuling, Wachtelweizen-Scheckenfalter und Senfweißling.

Gemessen an der montanen Lage des Geisingberges ist seine Heuschrecken-
fauna erstaunlich artenreich. Neben eher häufigen Grünlandarten wie  
Zwitscherschrecke, Gewöhnlicher Strauchschrecke, Roesels Beißschrecke, 
Buntem und Gemeinem Grashüpfer kommen hier auch seltene Berglan-
darten vor, nämlich Warzenbeißer und Plumpschrecke. Große Bedeutung 
für einige Heuschreckenarten haben die lückigen Vegetationsstrukturen 
der borstgrasrasenartigen Bergwiesen, v.a. am Osthang des Geisingberges. 
Bemerkenswert sind dort die Rote-Liste-Arten Heidegrashüpfer und Kurz-
flügelige Beißschrecke.

Mit Erdkröte, Grasfrosch, Berg- und Teichmolch kommen vier Amphibien         -
arten in der Umgebung des Geisingberges vor. Die wichtigsten Laichgewäs-
ser befinden sich im Tal der Kleinen Biela, insbesondere in den dortigen Tei -
chen. Aber gelegentlich werden auch nasse Senken innerhalb der Nass   wiesen 
mit genutzt, was auf einen Mangel an geeigneten Laichplätzen hinweist. 

Ebenfalls vier Arten weist die Reptilienfauna auf. Ringelnattern leben im Ein- 
zugsgebiet der Biela. Selten kann auch am Steinbruchsee ein Exemplar be- 
obachtet werden. Waldeidechsen und Blindschleichen sind häufig und be- 
siedeln die Steinrücken, Waldränder und Trockenmauern. Steinrücken und 
Bergwiesen sind auch der Lebensraum von Kreuzottern. Noch vor 20, 30 
Jahren waren diese Schlangen durchaus häufig hier. Heute gehört die Be-
gegnung mit einer Kreuzotter zu den eher seltenen Naturerlebnissen, selbst 
rund um den Geisingberg. Neben absichtlichen Tötungen der vermeintlich 
gefährlichen Giftschlange (deren Giftigkeit meist wesentlich überschätzt 
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Vogelwelt

Wanderziele am Geisingberg

wird) sind dafür Verluste durch Fahrzeuge und durch Mähwerke verantwort-
lich zu machen. Das gilt leider auch für die bei der Biotoppflege eingesetzten 
Geräte. Die besten Chancen zur Beobachtung von Kreuzottern bestehen im  
Frühling nach der Schneeschmelze, wenn sich die noch etwas von der Win-
terstarre benommenen Tiere auf den Steinrücken morgens von der Sonne 
aufwärmen lassen. Nicht wenige der Kreuzottern sind übrigens sehr dunkel 
gefärbt und lassen das bekannte Zickzackmuster kaum erkennen (soge-
nannte Teufels- oder Höllenottern).

Neben der Florenvielfalt ist besonders die Vogelwelt von überregionaler,  
herausragender Bedeutung. Das betrifft vor allem den Wachtelkönig (Wie- 
senralle), der hier eine spektakuläre Brutdichte erreicht. An warmen, wind- 
stillen Juniabenden kann man manchmal an vier oder fünf verschiedenen  
Stellen rings um den Geisingberg die eigentümlich monotonen Rufe ver-
nehmen – ohne allerdings den Meister der Wiesentarnung dabei jemals zu  
Gesicht zu bekommen. Spät gemähte, nicht zu kurzrasige Wiesen sind sein 
Habitat, so wie es davon viele gibt hier im Naturschutzgebiet. Weitere be- 
merkenswerte Wiesenbrüter, vor allem der Feuchtbereiche, sind Braunkehl-
chen, Bekassine und Wiesenpieper. Gebüschreiche Gehölze der Steinrücken  
nutzen Dorngrasmücken, Neuntöter und viele Goldammern. Bemerkens-
wert ist auch das Auftreten des Karmingimpels in den letzten Jahren in Wei -
dendickichten. Seit den 90er Jahren kann man in feuchten Wiesenflächen,  
vor allem im Bielatal, öfter auch einen Schwarzstorch auf der Lauer nach 
Fröschen beobachten, oder ihn über dem Gebiet kreisen sehen. Die Altbu-
chenbestände am Osthang der Bergkuppe bzw. am Hohen Busch sind die 
Reviere von Schwarzspechten bzw. Hohltauben und Dohlen, den Nachnut-
zern von Schwarzspechthöhlen. 

Heidehübel (773 m)

Pflanzen und Tiere / Wanderziele

Von der kleinen Kuppe am Hauptwanderweg hat man einen schönen Blick 
auf den Geisingberg. Vor allem im unbelaubten Zustand fällt auf, dass der 
Basaltberg keineswegs so gleichmäßig geformt ist, wie es von weitem den 
Anschein hat. Der Basalt ist übrigens nur auf die Bergkuppe beschränkt, er 
reicht nicht einmal bis zum Waldrand.

Der Heidehübel selbst besteht aus Quarzporphyr. Der Höhenrücken ist  
erdgeschichtlich rund fünf Mal so alt wie der Geisingberg, aber aufgrund 
der hohen Verwitterungsbeständigkeit des Porphyrs nur 50 m niedriger.
Zwischen beiden Erhebungen liegt Gneis, der stärker abgetragen wurde 
und somit eine Einsattelung bildet. Hier kann man beobachten, wie trotz 
jahrzehntelanger, recht intensiver Weidenutzung die Vegetation noch im-
mer die Bodenverhältnisse widerspiegelt. Das Plateau des Heidehübels ist 
sehr flachgründig und war früher sicher einmal von sauren Borstgrasrasen  
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bedeckt. Heute finden sich in der niedrigen und lückigen Pflanzendecke 
noch Bärwurz, Rot-Schwingel, Rotes Straußgras, Drahtschmiele, Rundblätt-
rige Glockenblume, Harz-Labkraut, Wald-Habichtskraut und Kleiner Klap-
pertopf; außerdem, schon wesentlich weniger, Perücken-Flockenblume, 
Kanten-Hartheu und Acker-Witwenblume, links des Weges auch Rainfarn 
als Brachezeiger. In der Gneissenke, die wesentlich besser mit Nährstoffen, 
aber auch Wasser versorgt ist, erreicht die Vegetation die drei- bis fünffache 
Höhe und ist auch viel dichter als auf der Porphyrkuppe. Im Frühsommer 
fallen vor allem die weißen Margeriten und violetten Alant-Disteln auf. Wei- 
tere hier häufige Arten sind Wiesen-Platterbse, Sumpfgarbe, Rotes Strauß-
gras, Vogel-Wicke, Ruchgras, Rot-Schwingel, Wiesen-Knöterich, Kuckucks-
Lichtnelke und Weicher Pippau. Sie deuten an, dass sich diese Flächen nach 
Aufgabe der intensiven Rinderbeweidung, von der noch Weißklee zeugt, 
wieder zu artenreicheren, feuchten Bergwiesen entwickeln können.

Ebenfalls von den harschen Standortbedingungen auf dem Heidehübel 
zeugen die nur locker mit windzerzausten Ebereschen bewachsenen 
Steinrücken. 

Ganz und gar nicht dazu passt allerdings, wie sich seit geraumer Zeit Meer- 
rettich entlang des Weges ausbreitet, der ja eigentlich eher nährstoffreichere  
Böden bevorzugt. Zweifelsohne ist er hier „aus Versehen“ von Menschen an 
den Geisingberg gebracht worden, und offenbar sind auch die Randberei-
che des im Sommer viel begangenen Wanderweges ausreichend gedüngt 
für Neuankömmlinge.
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Klengelsteigwiese

Wanderziele

Eine der eindrucksvollsten, farbenprächtigsten und artenreichsten Wiesen 
Sachsens begrüßt die Besucher des Geisingberges, die von Altenberg aus 
nicht auf geradem Wege zum Gipfel wandern, sondern den Klengelsteig im 
Nordwesten für den Aufstieg wählen. Wo dieser von der „Alten Bärensteiner 
Straße“ (auf Wanderkarten auch als „Hohe Straße“ bezeichnet) abzweigt, 
findet man rechter Hand zunächst eine recht magere, kurzrasige Bergwie-
se vor, mit Bärwurz, Kreuzblümchen, Berg-Platterbse, Harz-Labkraut und 
Kanten-Hartheu. Auch die niedrigwüchsigen Gräser (Rot-Schwingel, Feld-
Hainsimse, Schmalblättrige Hainsimse, Draht-Schmiele, Rotes Straußgras) 
bilden hier nur eine lockere Rasennarbe. Im vegetationskundlichen Sinne 
handelt es sich um einen Borstgrasrasen – zu arm, zu sauer für anspruchs-
vollere Wiesenpflanzen wie etwa Trollblumen oder Knabenkraut. Stattdes-
sen blüht hier im Mai Schwarzwurzel und ab Mitte Juni Arnika. Bis hierher 
reicht der Einfluss der Sickerwässer nicht, die sich nach längerer Verweildau-
er im Basaltstock des Geisingberges mit wichtigen (basischen) Mineralien 
angereichert haben und diese dann den umgebenden Wiesen zuführen. 
Stattdessen macht sich an der unteren Klengelsteigwiese der saure Unter-
grund des Quarzporphyrs im Pflanzenbestand bemerkbar. Hier ist die rar 
gewordene Heimat der einstmals weitverbreiteten konkurrenzschwachen 
Wiesenarten.

Das gilt allerdings nur für die Wiese rechts des Weges. Diese stand auch zu  
DDR-Zeiten unter Naturschutz. Die Fläche auf der anderen Seite der Stein- 
rücke hingegen wurde „normal“ bewirtschaftet, also recht intensiv bewei-
det und auch stark gedüngt. Die dabei in den Boden gebrachten Nährstoffe 
wirken bis heute nach. Trotz zweischüriger Mahd seit 15 Jahren ist der Unter-
schied zum benachbarten Borstgrasrasen noch immer offensichtlich. Die 
Vegetation ist höher und dichter, Arnika und Kreuzblümchen haben hier 
noch immer kaum eine Chance. 

Hinzugekommen ist in den letzten Jahren allerdings der Wald-Storchschnabel  
– eine bemerkenswerte Entwicklung. Während diese besonders hübsche 
Bergwiesenblume im Tal der Wilden Weißeritz und anderen weiter westlich 
liegenden Gebieten des Erzgebirges jeden Mai in großer Zahl blüht, gab es 
sie im Geisingberggebiet und dem angrenzenden Müglitztal bislang (fast) 
überhaupt nicht. Zum einen deutet dies auf klimatische Unterschiede hin  
(die Ostflanke des Erzgebirges ist deutlich kontinentaler geprägt). Zum  
anderen aber waren früher die Heu-Transportwege vor allem nach Norden 
ausgerichtet – zu den Heumärkten und Großverbrauchern (v. a. den Fuhr- 
unternehmen) in Dresden bzw. Freiberg. Pflanzensamen breiteten sich da-
durch vorzugsweise auch in dieser Richtung aus. Heute hingegen bewirt- 
schaftet ein Landwirt aus dem Weißeritzgebiet auch große Teile der Geising-
bergwiesen – möglicherweise hat auf diese Weise der Wald-Storchschnabel 
auch hier Einzug gehalten. 
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Auf der Steinrücke zwischen den beiden 
Wiesen gedeihen im unteren Teil auch 
einige Feuerlilien und Busch-Nelken. In 
den letzten Jahren hat die Grüne Liga 
Osterzgebirge hier auch einige Holzapfel-
Bäumchen gepflanzt. Ohne Drahtkorb 
hätten diese Raritäten der Region keine 
Chance – Wild apfeltriebe betrachten Rehe 
und Feldhasen als Gourmetgemüse.

Beim weiteren Aufstieg auf dem Klengel-
steig in Richtung Geisingberg macht sich eine deutliche Veränderung der 
Vegetation auf der Wiese rechter Hand bemerkbar. Die ersten Trollblumen 
und Breitblättrigen Kuckucksblumen veranlassen zum Staunen und Foto-
grafieren. Magerkeitszeiger wie Borstgras bleiben hingegen zurück, selbst 
der Bärwurz macht sich rar. Die Gräser (v. a. Rot-Schwingel, Gewöhnliches 
Rispengras, Ruchgras und, im Trittbereich des Weges, auch Kammgras) sind 
deutlich kräftiger und größer – und dies trotz des hier ebenfalls hinzutre-
tenden Kleinen Klappertopfes, der an den Graswurzeln schmarotzt. Außer-
dem wachsen in diesem Bereich typische Bergwiesenarten wie Perücken-
Flockenblume und Weicher Pippau. 

Ungefähr ab der Hälfte des Weges – Steinrücke und Wanderpfad machen  
hier einen kleinen Knick – beginnt die Wiese erheblich feuchter und noch  
artenreicher zu werden. Mehrere tausend Exemplare Breitblättrige Kuckucks-
blumen und zumindest einige hundert Trollblumen bieten alljährlich Ende 
Mai/Anfang Juni ein einzigartiges Natur-Erlebnis. Hinzu treten Sumpf- 
Pippau, Kuckucks-Lichtnelke, Kleiner Baldrian, Wiesen-Schaumkraut, Wiesen- 
Knöterich, Schmalblättriges Wollgras und der seltene Moor-Klee. Etwas 
früher, je nach Schneeschmelze Ende April oder Anfang Mai, beherrschen 
Sumpf-Dotterblumen das Bild. Hier tritt das basischen Quellwasser des 
Geisingberges ans Tageslicht und schafft ideale Bedingungen für Pflanzen-
arten, die eine ausgeglichene Nährstoffbilanz des Bodens benötigen. Etwas 
trockenere Bereiche wechseln sich auf engstem Raum ab mit nassen Sen-
ken – entsprechend eng verzahnt sind hier auch Bergwiesen (Trollblumen-
Ausbildungsform der Bärwurz-Bergwiesen), Feuchtwiesen (Trollblumen-
Knöterich-Feuchtwiesen) sowie Binsen- und Kleinseggensümpfe. 

Besonders auffällig sind entlang des Weges und der Steinrücke die zahlrei- 
chen gelb-blauen Blüten des Hain-Wachtelweizens. Noch vor einigen Jah- 
ren hatte auch diese Steinrücke den Charakter eines recht dichten Wald-
streifens. Seit einem Pflegeeingriff („Auf-Stock-setzen“ der Gehölze) kommt 
nun zwar wieder mehr Licht auf den Boden (und die Trollblumen- und Or- 
chideensamen haben wieder eine Chance, die benachbarte Wiese zu er-
reichen), aber trotzdem wachsen hier immer noch einige Waldarten wie 
Wurmfarn, Großes Springkraut, Goldnessel, Wald-Flattergras, Quirl-Weiß-
wurz und Fuchs-Kreuzkraut.

Hain-
Wachtel-
weizen

Troll-
blumen

Abb.:  
junger Feld
hase am 
Klengelsteig



437

Sachsenabfahrt und alte Schanze

Wanderziele

Am Waldrand, besonders nordöstlich der Steinrücke (wo bis 1990 noch ge- 
düngt und recht intensiv beweidet wurde), haben die feuchten Wiesen in- 
folge reichlich vorhandener Nährstoffe den Charakter von Hochstauden- 
fluren. Dicht- und hochwüchsige Pflanzen von Wiesen-Knöterich, Mädesüß 
und Quirl-Weißwurz beherrschen hier die Vegetation. Für Trollblumen und  
Orchideen ist dazwischen kaum noch Platz. Hinzu kommt die Beschattung 
durch den Waldrand. 

Wer oberhalb der Klengelsteigwiese den Wanderweg am Geisingbergfuß 
nach rechts entlanggeht, kommt an einigen alten Hudebuchen vorbei, 
deren Bucheckern früher die Ziegen sattmachten, die viele Altenberger 
Familien im Herbst hier weiden ließen. 

Winter-
sport

Wiesen-
Knöterich

Wintersport wird im Ost-Erzgebirge schon seit etwa 100 Jahren betrieben. 
Doch während heute die Schwerpunkte im Altenberger Raum bei Biathlon-  
und Bobwettkämpfen liegen, wurden hier früher auch Meisterschaften im  
Skispringen und Abfahrtslauf ausgetragen. Die Sachsenabfahrt am Nordost-
Hang des Geisingberges führte einstmals vom 824 m hohen Gipfel bis 
hin unter zur knapp 300 m niedriger liegenden Talsohle des Roten Wassers. 
Vom Haltepunkt Hartmannmühle konnten die begüterten Abfahrtsläufer 
wieder mit dem Zug hinauffahren (die Kleinbahn hatte bis 1936 sogar einen  
eigenen Haltepunkt „Sprungschanze Geisingberg“) – die meisten Sportler 
stapften damals allerdings zu Fuß wieder bergan. 1937 wurden an der Sach- 
senabfahrt die Deutschen Meisterschaften ausgetragen. Auch die ehema-
lige Geisingberg-Schanze erlebte in den ersten Jahren der DDR-Zeit einige 
größere Wettkämpfe, bei denen sogar Walter Ulbricht per Pferdeschlitten 
herangezogen wurde. Doch Ende der 50er Jahre wurde diese Schanze ab- 
gerissen – wie so viele weitere in der Umgebung danach auch. Nur der tro- 
ckenmauerartig gesetzte Sockel der Zuschauertribünen sowie der Schan-
zenauslauf erinnern noch an die Zeiten, als sich tausende Wintersportbe-
geisterte am Geisingberg tummelten. Vergleichsweise familiären Charakter 
trägt dagegen der heutige „Osterzgebirgscup“, den es noch immer jeden Win- 
ter auf der (infolge des Bahnausbaus stark verkürzten) Sachsenabfahrt gibt. 

Damit die Abfahrtsstrecke innerhalb des Waldes nicht zuwächst, wird sie 
von den Wintersportlern gemäht, meist spät im Herbst. Auf diese Weise hat  
sich hier eine interessante Wald-Staudenflur erhalten können. Hier wachsen  
u. a. Fuchs-Kreuzkraut, Quirl-Weißwurz, Purpur-Hasenlattich, Mädesüß, 
Breit blättrige Glockenblume und Wolliger Hahnenfuß. Von der sogenannten  
Liftwiese unterhalb des Waldrandes leuchten gelb die Köpfe von Trollblu-
men herauf. Mit der Klengelsteigwiese vergleichbar, gehört diese zu den  
wertvollsten Flächen des Naturschutzgebietes. Weil auf die Liftwiese kein 
Weg führt, kann sie auch nicht betreten werden – und bleibt seltenen Pflan-
zen und ruhebedürftigen Tieren vorbehalten. (Das Verlassen des Weges ist 
in einem Naturschutzgebiet untersagt!)

Wolliger 
Hahnen-
fuß
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Noch einmal einer bunten und artenreichen Hochstaudenflur begegnet man  
links des Weges neben der ehemaligen Sprungschanze. Hier behaupten sich 
auch noch Trollblumen, Bach-Nelkenwurz sowie Akeleiblättrige Wiesenraute. 
Und im Juni blühen an dieser Stelle die Feuerlilien.

Seit die Gehölze auf den Steinrücken hier auf Stock gesetzt wurden, bietet 
sich eine schöne Aussicht nach Norden und Osten.

Akelei-
Wiesen-
raute

Wenn man auf dem Hauptwanderweg, von Altenberg kommend, den Wald 
betritt, befindet man sich noch über Gneis, wobei der Wald aber schon 
durch Basaltgeröll und basische Sickerwässer beeinflusst ist. Es handelt 
sich um einen jüngeren Bestand von Eschen und Berg-Ahorn mit einzelnen 
Buchen. Die Bodenflora wird durch Wald-Flattergras, Busch-Windröschen, 
Purpur-Hasenlattich, Fuchs-Kreuzkraut und Hain-Rispengras geprägt – 
Arten, die am gesamten Geisingberg häufig und für die etwas nährstoff-
reicheren Buchenwälder des Berglandes charakteristisch sind. Es fällt auf, 
dass unter Laubholz die Krautschicht ziemlich dicht und artenreich, in den 
Fichtenbeständen hier aber viel geringer ausgebildet ist. 

Den Westhang des Geisingberges bildet 
eine mächtige, noch locker mit Bäumen 
bestandene Basaltblockhalde. Rechts 
des Weges findet man heute hier fast 
nur noch Eschen und als zweite, gering 
ausgeprägte Baumschicht ein paar 
Ebereschen. Außerdem fallen einige 
künstlich eingebrachte Zirbelkiefern 
auf. Die Bodenflora wird von Wurmfarn, 
Frauenfarn, Himbeere, Hain-Rispengras, 
Wald-Erdbeere, Lungenkraut, Wald-
Bingelkraut, Purpur-Hasenlattich und 
Quirl-Weißwurz geprägt. Am Wegrand 
steht in bemerkenswerten 790 m Höhe 
eine Winterlinde. 

Die Oberhänge des Geisingberges sind, 
trotz des gleichen Basaltuntergrundes, 
viel artenärmer. Offensichtlich führt hier 
das Niederschlagswasser die Nährstoffe 
schneller ab, als die Verwitterung sie 
nachschaffen kann. So findet man hier 
vor allem Arten wie Drahtschmiele, 
Wolliges Reitgras und Breitblättriger 
Dornfarn, die man sonst eigentlich eher 
mit bodensauren Buchenwäldern und 
Fichtenforsten in Verbindung bringt. 

Blockwald am Westhang

Abb.:  
Blockhang
wald am 
Geisingberg
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Links des Weges dominiert Ebereschen-Jungwuchs, von den immer wieder-
kehrenden Eisbrüchen gezeichnet. Häufig staut sich am Geisingberg der 
„Böhmische Nebel“ – feuchte Luft, die von Südwinden aus dem Nordböh-
mischen Becken über den Erzgebirgskamm gepresst wird. Dieser Nebel 
lagert sich dann als dicker Eispanzer an den Ästen und Zweigen an, die 
unter der enormen Last abbrechen. 

Alte Forstquellen geben für den Berg zu Anfang des Jahrhunderts noch 
mächtige Tannen an, doch die müssen schon frühzeitig den Schwefelgasen 
der Erzverarbeitung und den Qualmwolken der Dampfeisenbahn zum Op- 
fer gefallen sein. Die (einstmals gepflanzten, nicht standortgerechten) Fich-
ten folgten in den 1980er Jahren. Zumindest hat man heute über den lich-
ten Ebereschen-Vorwald hinweg einen schönen Ausblick nach Nordwesten 
in die weite Quellmulde der Kleinen Biela, die ehemalige Zinnerz-Spülkippe 
im Bielatal mit dem rötlichen Restsee und dem dahinterliegenden Natur-
schutzgebiet Weicholdswald.

Bereits August der Starke 
ist am Geisingberg vor 300 
Jahren auf Auerhahnjagd 
gegangen, und auch einer 
seiner Nachfolger, der säch-
sische König Anton, weilte 
hier wiederholt zu Jagdaus-
flügen. Um 1830 befanden 
sich zu diesem Zwecke auf 
dem Gipfel einige Pavillons. 
Für die in der 2. Hälfte des 
19. Jahrhunderts in immer 
größerer Zahl ins Ost-Erzgebirge reisenden Sommerfrischler galt der 
Geisingberg als lohnendes Ausflugsziel. Der Waldbestand war damals noch 
licht, so dass sich vom Gipfel schöne Ausblicke boten. Dennoch scheute der 
frisch gegründete Altenberger Erzgebirgsverein weder Kosten noch Mühen, 
1891 den 18 m hohen, steinernen Louisenturm zu errichten. Einige Jahre 
später folgte ein Unterkunftsgebäude, an dessen Stelle heute die Geising-
bergbaude – eine beliebte kleine Berggaststätte – steht. 

Daneben befand sich ab 1947 auf dem Geisinggipfel eine Wetterwarte. 
Noch zu dieser Zeit war ein Teil des Gipfelplateaus waldfrei, da die meteoro-
logischen Messgeräte möglichst unbeeinflusst von Bäumen betrieben 
werden mussten. 1970 wurde in Zinnwald-Georgenfeld eine neue Wetter-
station errichtet und die auf dem Geisingberg aufgegeben. 

Wald-
schäden

Geising-Gipfel (824 m)

Abb.:  
Ausblick 
vom Loui
senturm
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Heute ragt der Aussichtsturm nur noch wenige Meter über den Eschenwald 
heraus, der sich auf dem Gipfelplateau entwickelt hat. Besonders wenn nach 
dem Durchzug eines kräftigen Tiefdruckgebietes der Himmel aufheitert, 
bietet sich oftmals eine beeindruckende Fernsicht. 

Deutlich ist der flache Schollencharakter des Ost-Erzgebirges zu erkennen.  
Bäche wie das zur Müglitz fließende Rote Wasser, unmittelbar östlich des  
Geisingberges, haben sich in diese allmählich von Nord nach Süd ansteigen-
de Ebene eingegraben. Aufgelagert sind indessen zum einen die Basalt-
gipfel – wie der Sattelberg (im Osten), der Luchberg (im Norden) oder eben  
der Geisingberg selbst. Zum andern aber auch der erdgeschichtlich wesent-
lich ältere, aber ebenfalls aus vulkanischen Aktivitäten hervorgegangene 
Porphyrzug westlich des Geisingberges. Der bewaldete Rücken zieht sich  
von den Lugsteinen (Sendeturm im Südwesten) über den Kahleberg 
(mar      kante Landstufe) und Oberbärenburg (Turm an der Bobbahn) nach 
Nordwesten, und er versperrt die weitere Aussicht nach Westen. Auch im 
Süden endet die Aussicht nach etwa 7– 8 km. Hier erstreckt sich der Erzge-
birgskamm über den Cínovecký hřbet/Zinnwalder Berg und den Lysá hora/
Kahler Berg zum Mückentürmchen.

Des weiteren kann man vom Louisenturm aus auch die markanten Spuren 
des Altenberger Zinnbergbaus erkennen. Groß klafft das Loch der Pinge in 
der Erde. Der größte Teil des Materials, das die Bergleute im 20. Jahrhun-
dert dort herausgeholt haben, lagert nun in zwei großen Spülhalden: der 
Tiefenbachhalde (Richtung Süden, zwischen Altenberg und Geising, mit 
Bauschuttdeponie und dergleichen) sowie der noch viel größeren Bielatal-
halde (nördlich des Geisingberges, mit auffälligem Restsee).

Blick zur 
Pinge

Steinbruch

So schöne Säulenstrukturen wie am Scheibenberg im mittleren Erzgebirge  
oder am Goldberg/Zlatý vrch im Lausitzer Bergland kann man hier nicht er- 
kennen – doch eindrucksvoll ist der Anblick der rund 50 m hohen Basalt-
wand dennoch. Und man kann sich gut vorstellen, dass die Naturfreunde 
des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz in den 1920er und 30er Jahren 
Angst bekamen, der Geisingberg könnte bald in seiner Gänze dem Stein-
bruchbetrieb zum Opfer fallen. 

Das harte Basaltgestein wurde wahrscheinlich schon seit längerem am 
Geisingberg abgebaut, als ab Ende des 19. Jahrhunderts die Nachfrage nach 
stabilem Schottermaterial, vor allem für den Eisenbahnbau, immer mehr 
zunahm. 1908 errichtete ein Steinbruchunternehmen eine Seilbahn, mit 
der das Gestein zur Schmalspurbahn transportiert wurde. Diese endete ja 
in Geising und wurde erst 1923 bis Altenberg weitergebaut. Um 1930 sollte 
der Gesteinsabbau noch weiter intensiviert werden. Doch schließlich konn-
te der Landesverein den Berg in seinen Besitz bringen und die Schließung 
des Steinbruches durchsetzen.

Basalt-
Schotter

Aussicht 
vom Turm
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Die Waldbestände am Osthang der Geisingbergkuppe haben einen sehr 
naturnahen Charakter. In unmittelbarer Umgebung des Steinbruches stockt 
auf quellig-frischem Boden ein vielgestaltiger Mischwald aus Esche, Berg-
Ahorn und Buche, in dem auch noch einige bemerkenswerte Berg-Ulmen 
wachsen. In der üppigen Bodenflora fällt vor allem die Weiße Pestwurz auf, 
daneben auch Christophskraut, Wolliger Hahnenfuß, Bingelkraut, Lungen-
kraut und Wurmfarn.

Südlich des Steinbruches bieten noch eine ganze Anzahl mächtiger Buchen  
höhlenbewohnenden Vogelarten Lebensraum. Mitunter kann man Schwarz- 
spechte bei der Arbeit erleben. Auffällig ist im Mai/Juni der markante Ge-
sang des Waldlaubsängers.

Am Grunde des Steinbruches füllte sich im Verlaufe der Zeit eine tiefe Sen- 
ke mit einem Restsee. Noch in den 1980er Jahren war dieses Gewässer sehr  
sauber. Eine seltene Wasserkäferart kam hier vor. Doch irgendwann wurden  
illegal Fische eingesetzt und offenbar auch gefüttert. Gleichzeitig nutzten 
Besucher zunehmend den kleinen Steinbruchsee – ebenfalls entgegen der 
Bestimmungen der Schutzgebietsverordnung – als Badegewässer. Beides 
führte zur Verschmutzung und Eutrophierung des Gewässers. Die Selbst-
reinigungskraft des Wassers ist hier sehr eingeschränkt – es gibt keinen 
Abfluss, und selbst im Sommer fällt fast kein Sonnenlicht ein. Daher sind 
weitere Verunreinigungen unbedingt zu verhindern.

Das kleine Plateau auf der gegenüberliegenden Uferseite sollte ebenfalls 
nicht betreten werden, um das hier u.a. vorkommende, unscheinbare Kleine 
Wintergrün nicht zu beschädigen. 

Höhlen-
brüter

Buchenwald am Osthang

Wiesen und Steinrücken am Osthang

Steil und abwechslungsreich ist der Abstieg vom Geisingberg hinab ins Tal  
des Roten Wassers. Ein schmaler Pfad führt zunächst über die Wiese unter-
halb des Steinbruches und trifft am unteren Rand auf einen einstmals als 
Wanderroute markierten, heute aber kaum noch benutzten Weg. Auf der 
genannten Wiese finden wir neben einer Vielzahl von Berg- und Frischwie-
senarten (Bärwurz, Weicher Pippau, Ährige Teufelskralle, Zickzack-Klee, 
Rundblättrige Glockenblume, Flaumiger Wiesenhafer, Wiesen-Labkraut und  
viele andere) auch zwei Orchideenarten: zum einen die am Geisingberg 
sehr häufige Breitblättrige Kuckucksblume, zum anderen das Stattliche Kna-
benkraut. Die beiden rot-violetten Orchideen gehören, auch wenn sie sich 
auf den ersten Blick ähneln mögen, zu zwei verschiedenen Gattungen.  
Die Gattung Kuckucksblume (lat. Dactylorhiza) hat einen bis zum Blüten- 
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stand beblätterten Stängel, ja sogar zwischen den einzelnen Blüten befin- 
den sich kleine Laubblätter. Die echten Knabenkräuter (lat. Orchis) verfügen  
nur über eine Grundblattrosette. Das Stattliche Knabenkraut war früher 
ebenfalls im Ost-Erzgebirge verbreitet. Intensive Landwirtschaft, Boden-
versauerung und Brachfallen von Wiesen (bzw. deren Aufforstung) haben 
jedoch nur noch wenige größere Vorkommen übrig gelassen. Eines davon 
befindet sich am Geisingberg, vorrangig auf den Wiesen des Osthanges.

Der Wanderweg folgt nun innerhalb einer breiten Steinrücke nach Nordos-
ten. Hier wurden einstmals so viel Basaltgeröll aufgelesen, dass beiderseits 
des Weges mächtige Steinwälle emporwuchsen – es entstand eine Art 
Hohlweg. Der fruchtbare Boden fördert das Wachstum vieler Pflanzenarten, 
Bäume und Sträucher ebenso wie Gräser und Kräuter. Infolge ausbleibender  
Nutzung des Holzes wuchsen vor allem Berg-Ahorn und Eschen mächtig  
in die Höhe, die breite Steinrücke wurde zu einem Waldstreifen. Entspre- 
chend finden sich in der Bodenflora auch zahlreiche Waldarten. Bemerkens- 
wert sind vor allem: Akeleiblättrige Wiesenraute, Quirlblättrige Weißwurz, 
Mauerlattich, Wald-Flattergras, Bingelkraut, Nickendes Perlgras, Goldnes- 
sel, Großes Springkraut, Ruprechtskraut, Süße Wolfsmilch, Wurmfarn, Nes- 
selblättrige Glockenblume, Christophskraut. Auch die Strauchschicht ist 
üppig: Schneeball, Hirsch-Holunder, Heckenrosen, Alpen-Johannisbeere,  
Hasel und Weißdorn. Auf mehreren Steinrücken im Nordosten des Geising-
berges wächst auch Seidelbast in größerer Anzahl. Erst durch einen Pflege-
eingriff vor einigen Jahren wurde das Kronendach wieder aufgelichtet und 
nebenbei auch der alte Wanderweg wieder zugänglich. 

Beiderseits der Steinrücke kündet wieder bunte Blütenpracht von verschie-
densten Wiesen. Rechter Hand ist eine etwas trockenere Fläche dabei. Die  
Aufrechte Trespe, ansonsten eher eine Art der Kalk-Magerrasen und des-
halb in Sachsen ziemlich selten, bildet hier einen größeren Bestand, in dem 
u. a. auch Kreuzblümchen, Hain-Wachtelweizen und einzelne Skabiosen-Flo-
ckenblumen wachsen. Die meisten Wiesen in der Umgebung sind allerdings 
quellig-feucht, wieder mit zahlreichen Breitblättrigen Kuckucksblumen, mit 
Trollblumen, Schmalblättrigem Wollgras, Sumpf-Vergissmeinnicht, Stern-
dolde, Bach-Nelkenwurz, Sumpf-Pippau, Mädesüß sowie verschiedenen 
Seggen- und Binsenarten. 

Noch einmal ganz anders präsentiert sich eine Wiese unterhalb der Bahn-
schienen, ein magerer Hang am Südwest-Rand des Hohen Busches. Neben 
verschiedenen Magerkeitszeigern (Borstgras, Thymian, Rundblättrige Glo- 
ckenblume, Heide-Nelke, Echter Ehrenpreis, Hunds-Veilchen, Dreizahn) ge-
deiht hier auch noch die wärmeliebende Pechnelke – für 640 m Höhenlage 
ziemlich ungewöhnlich. 

Sehr interessant ist ebenfalls der angrenzende Waldbestand des südwest-
lichen Hohen Busches. Höhlenreiche Altbuchen wechseln sich ab mit 
artenreichem Ahorn-Eschen-Beständen.
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Der auch heute noch überregional bedeutsame Artenreichtum der Wiesen 
und Steinrücken verringert sich recht schnell, sobald man das Geisingberg- 
gebiet verlässt, ganz gleich in welche Himmelsrichtung. Das hat zum einen  
etwas mit den besonderen basischen Einflüssen des Basaltes zu tun. Ande- 
rerseits aber sind außerhalb des Naturschutzgebietes, infolge von Bewirt-
schaftungsänderungen, in den letzten Jahrzehnten auch viele „normale“ 
Pflanzenarten in ihrem Bestand stark zurückgegangen, die einstmals für 
viele Bergwiesen und Steinrücken des Ost-Erzgebirges typisch waren. Dies 
betrifft auch die Flur Bärenstein und Umgebung. Mancherorts gibt es hier 
noch bedeutsame Restpopulationen der einstmals charakteristischen Arten 
des oberen Müglitztales. Doch die verbliebenen Bestände der Breitblättrigen  
Kuckucksblume im Bielatal oder des Stattlichen Knabenkrautes an der Sach-
senhöhe sind inzwischen so weit von den großen Vorkommen am Geising-
berg entfernt, dass da kaum noch Austauschbeziehungen bestehen. Das gilt 
mehr oder minder auch für viele weitere Arten.

Um dem entgegenzuwirken, hat die Grüne Liga Osterzgebirge 1996 eine  
Biotopverbundplanung erarbeitet und große Anstrengungen unternommen,  
wieder Ausbreitungskorridore zu schaffen. Vor allem sollten in einem Land-
streifen zwischen Geisingberg und Bielatal wieder Steinrückenpflege und 
Heumahd aufgenommen werden, was mittlerweile auch teilweise gelungen 
ist. Als ein solcher Biotopverbundkorridor boten sich die langgestreckten 
Hufenstreifen an, die vom Oberdorf Bärenstein zunächst nach Westen aus-
gehen, dann aber über fast anderthalb Kilometer in Nord-SüdRichtung auf 
den Geisingberg zu verlaufen. 

Gleich nachdem die frühere Altenberg-Bärensteiner Straße (auf manchen 
Karten als „Hohe Straße“ bezeichnet) den Wald verlässt, kann man diese re- 
gelmäßige Waldhufen-Fluraufteilung erkennen. Die meisten Steinrücken 
wurden in den vergangenen 15 Jahren auf Stock gesetzt und werden auch  
jetzt noch von der Grünen Liga gelegentlich gepflegt (Vereinzeln des Stock- 
ausschlages, Mahd der Randbereiche). Eine besonders üppig blühende 
Feuerlilie am Wegesrand dankt diese Bemühungen. 

Gleich hinter dem Waldrand des Mendes-Busches erstreckt sich nach links  
ein sehr schmaler Wiesenstreifen zwischen zwei Steinrücken. Diese „Viertel-
hufe“ diente einstmals der gutsherrschaftlichen Schafherde als Triftkorridor.  
Gerade Schafe transportieren in ihrem Fell große Mengen an Pflanzensamen  
(„Diasporen“). Auf diese Weise wurde – ohne Absicht und wahrscheinlich 

völlig unbemerkt – vom Geisingberg jedes 
Jahr Nachschub an genetischem Material 
in die Berg- und Nasswiesen Bärensteins 
eingetragen. Die Wiedereinführung von 
Hüteschafhaltung wäre heute ein ganz 
wichtiges Naturschutzziel im Ost-Erzgebir-
ge, konnte bislang aber leider noch nicht 
umgesetzt werden. 

Steinrückenlandschaft Mendesbusch

Biotop-
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planung

Abb.:  
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Liga 2009
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Feuchtwiesen in den Biela-Quellmulden

Abb.:  
Ohrweide

Auch am Westhang des Geisingberges bemühten sich die Bergleute des 
18. und 19. Jahrhunderts, Zinn zu finden. Die Versuche am „Jakob-Stolln“ 
blieben jedoch weitestgehend erfolglos und wurden wieder eingestellt. 
Geblieben ist der Name als Bezeichnung für einen Quell-Sumpf-Bereich, der  
Mitte der 70er Jahre als Exklave des Naturschutzgebietes Geisingberg unter  
Schutz gestellt wurde. Von der Fortsetzung des Klengel-Steiges in Richtung 
Bielatal und Hirschsprung (Markierung Grüner Strich, unterhalb der Bahnli-
nie) kann man sich einen Eindruck von diesem Bereich verschaffen. 

Auffällig sind zunächst die umfangreichen Ohr weiden-Dickichte, 
die sich auf den zeitweilig brach   gefallenen Wiesen ausgebreitet 
haben. Um die Nasswiesen wieder pflegen zu können, wurden 
allerdings in den letzten Jahren umfangreiche und aufwändige 
Entbuschungsmaßnahmen vorge nommen. Erhalten werden soll 
ein sehr kleinteiliges Mosaik aus feuchten Bergwiesen, Feucht  -
wiesen, Hochstaudenfluren, Binsen- und Kleinseggensümpfen. 
Zu den Pflanzenarten des Gebietes gehören: Kriech-Weide, 
Troll blume, Schwarzwurzel, Bach-Nelkenwurz, Schmalblättriges 
Wollgras, Breitblättrige Kuckucksblume, Bach-Greiskraut, Kleiner 
Baldrian, Akeleiblättrige Wiesenraute, Zittergras, Hohe Schlüssel-
blume, Goldschopf-Hahnenfuß und viele weitere.

Das obere Bielatal wird von einem recht artenreichen Erlen-
saum begleitet, der sich stellenweise zu feuchten Erlenwäldchen 
ausweitet. Eingebettet sind kleine Teiche, in denen Erdkröten, 
Grasfrösche und Bergmolche vorkommen.

Am jenseitigen Bachufer, an der kleinen Pension „Wiesengrund“, fallen 
mäch tige Holztürme auf – sogenannte Feimen. Die in den letzten Jahren 
in großem Umfang rings um den Geisingberg durchgeführte Steinrücken-
pflege brachte auch viel Brennholz mit sich. Viele Grundstücksbesitzer 
nutzen angesichts steigender Öl- und Gaspreise wieder einheimisches 
Heizmaterial – so wie früher.

In nordöstlicher Richtung endet abrupt die historische Kulturlandschaft. 
Das Tal der Kleinen Biela wurde zwischen 1967 und 1991 von der Spülkippe 
des industriellen Zinnerzbergbaus verschüttet.

Altenberger Pinge

Die Pinge, weithin bekanntes Markenzeichen der Bergstadt, umfasst in  
ihrer Oberflächenausdehnung ziemlich genau den sogenannten Zwitter-
stock von Altenberg, Entstehungsort der hiesigen Zinnerzvorkommen  
und jahrhundertelang Schwerpunkt des Bergbaues im Ost-Erzgebirge.  
Der Zwitterstock besteht aus einem von unzähligen feinen Klüften durch-
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zogenen Granit, in dem heiße, unter Druck stehende Dämpfe und Lösungen  
eine Mineralumwandlung („Vergreisung“) hervorgerufen haben. Es entstan-
den als wesentliche Mineralien Topas, Lithiumglimmer und Quarz. Außer-
dem setzte sich Zinnstein ab, das 550 Jahre lang als Zinnerz gewonnen 
wur de. Als Begleitminerale treten auch Fluorit, Eisenglanz, Wismut und 
Arsenkies auf. 

Am Anfang erfolgte der Bergbau durch viele kleine Einzelunternehmen, 
meist im Familienbetrieb. Zur Herauslösung des erzhaltigen Gesteines wur-
den große, heiße Feuer gesetzt (wofür enorme Mengen von Holz erforder-
lich waren). Den stark erhitzten Felsen spritzte man dann mit kaltem Wasser 
ab, wodurch sich das Material zusammenzog und so die oberste Schicht 
mürbe und für die einfachen Werkzeuge der damaligen Zeit abbaufähig 
wurde. Im 16. Jahrhundert sollen zeitweise über hundert Einzelbergleute 
planlos auf diese Weise den Altenberger Zwitterstock unterhöhlt haben. 
Nachdem bereits über viele Jahrzehnte eine ganze Reihe kleinerer Bergbrü-
che auf diese verhängnisvolle Situation hätte aufmerksam machen müssen, 
kam es 1620 zum großen Pingenbruch von Altenberg, der den hiesigen 
Bergbau, zusammen mit dem folgenden 30jähigen Krieg, für längere Zeit 
fast völlig zum Erliegen brachte. Erst auf Druck der Obrigkeit fanden sich die 
einzelnen Bergwerksunternehmer zur sogenannten Zwitterstocksgewerk-
schaft zusammen und begannen schließlich mit dem planmäßigen Abbau. 

Die Pinge war damals allerdings noch viel kleiner als heute. Erst durch die 
wesentliche Intensivierung des Bergbaues ab etwa 1976 vergrößerte sich 
das Bergloch immer weiter, bis es seine heutige Ausdehnung von etwa  
400 m Durchmesser, 150 m Tiefe und 12 ha Grundfläche erreichte. Die Pinge 
erweiterte sich allein in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts auf 
rund das Doppelte ihrer vorherigen Größe. Viele Gebäude mussten dem 
Bergbau weichen, so die meisten Häuser des Altenberger Ortsteils „Polen“ 
oberhalb der Pinge.

Abb.: 
Altenberger 
Pinge

Zinn- 
greisen

Bergwerks-
bruch
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Bergbau-Lehrpfad

Bis Anfang der 1950er Jahre konnte über die Pinge sogar noch ein Besucher-
bergwerk, die Heinrichssohle, erreicht werden. Heute ist sie weiträumig 
durch einen hohen Zaun abgesperrt und für vorbeikommende Besucher 
nicht einsehbar. Allerdings erfolgt im Sommerhalbjahr jeden Mittwoch 
13.30 Uhr (oder nach Vorbuchung beim Altenberger Bergbaumuseum) eine 
Pingenführung. Treff ist der Bahnhof Altenberg. Dabei bekommt man von  
einer Aussichtsplattform auch einen eindrucksvollen Einblick in das ge-
waltige rote Bergloch. Dabei kann man auch Turmfalken beobachten, von 
denen in manchen Jahren sogar mehrere Paare in den steilen Felswänden 
brüten.

Ausgehend vom Altenberger Bergbaumuseum informiert ein Lehrpfad über 
einige Hinterlassenschaften des Bergbaus rings um die Pinge. Inzwischen 
wurde dieser Teil in den Deutsch-Tschechischen Bergbaulehrpfad (40 km 
Krupka/Graupen-Cínovec/Zinnwald-Altenberg-Geising) integriert. 

Südlich des Geisingberges, am Fernwanderweg (Markierung: blauer Strich) 
trifft man zunächst auf das Gebäude des „Rothzechner Treibeschachts“. Vom 
15. bis ins 19. Jahrhundert wurde hier Zinnerz gefördert. Erschlossen war an 
dieser Stelle nicht das Hauptvorkommen, der „Zwitterstock von Altenberg“ 
(dessen Ausdehnung entspricht ungefähr der heutigen Pinge), sondern 
Erzgänge im umgebenden Gestein. Später diente der Schacht nur noch 
als Fluchtweg und zur „Bewetterung“ (Frischluftzufuhr) der unterirdischen 
Förderbereiche. 

Gleich in der Nähe steht die Kopie eines Markscheidesteines. Grenzstreitig- 
keiten zwischen den verschiedenen Abbau-Unternehmen traten in der Ge-
schichte des Bergbaus immer wieder auf. Um diese zu bereinigen, wurden 
die Grubenfelder exakt vermessen und mit Markscheidesteinen markiert.

Vom „Rothzechner Treibeschacht“ führte früher ein Fahrweg hinunter nach 
Geising, auf dem das zinnhaltige Gestein („Zwitter“) zu den „Rothzechner 
Pochwäschen“ (unterhalb des heutigen Hotels Schellhausbaude) geführt 
wurde. Dieser steile „Zwitterweg“ war sehr ausgefahren und ist heute noch 
stellenweise als Hohlweg vorhanden. 

Weiter südlich am Lehrpfades befinden sich mehrere Bergbaugebäude. Zwei  
davon stehen über „Wetterschächten“. Diese sorgten für Luftaustausch  
untertage. Dabei war nicht nur die Frischluftversorgung wichtig, sondern 
auch die Abführung der giftigen Pulverdämpfe von den Sprengungen sowie 
von radioaktiven Radongasen. Das dritte Gebäude in diesem Komplex ist 
das alte Pulverhaus. Ab dem 18. Jahrhundert wurde das erzhaltige Gestein 
in zunehmendem Maße durch Sprengungen gewonnen. Das dafür erforder-
liche Schießpulver wurde hier, außerhalb der Ortschaft, sicher verwahrt. 

Bergbau-
museum

Heinrichs-
sohle

Zwitter-
weg nach 
Geising
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 Die Spülhalden um Altenberg

Was bis 1990 aus dem Zwitterstock Altenberg hervorgebracht wurde, enthielt lediglich 
0,2 bis 0,3 % Zinnerz – der Rest war „taubes Gestein“ und musste irgendwie „entsorgt“ 
werden. Über Jahrhunderte wurde das rote Gesteinsmehl einfach dem Bach überge-
ben, der daraufhin den Namen „Rotes Wasser“ bekam. Doch in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts setzten sich zunehmend die prosperierenden Pappenfabriken des 
Müglitztales gegen diese enorme Gewässerverschmutzung zur Wehr – und bekamen 
vor Gericht Recht. Das Altenberger (und damals auch noch das Zinnwalder) Bergbau-
unternehmen mussten Haldenkapazitäten schaffen. Ab 1936 deponierte man das 
Gesteinsmehl terrassenförmig am Nordhang der Scharspitze. Doch diese „Schwarz-
wasserhalde“ bot nicht genügend Platz, und auch deren Stabilität konnte nicht recht 
gesichert werden. Ab 1950 bekam dann das Tal des Tiefenbaches (zwischen Altenberg 
und Geising) einen Damm, hinter dem das Gesteinsmehl eingespült wurde und sich 
absetzten sollte (sogenannte „Absetzhalde“ oder „Spülkippe“). Doch auch hier stellten 
sich Kapazitätsmangel und ungenügende Stabilität ein. Im Oktober 1966 gab das Ge-
wölbe nach, in dem der Tiefenbach unter dem Damm hindurchgeführt wurde. 200 000 
Kubikmeter roter Schlamm ergossen sich über Geising. 

Zur gleichen Zeit aber stand bereits fest, dass der Zinnerzabbau in Altenberg noch be- 
deutend ausgeweitet werden sollte. Deshalb wurde Ende der 60er Jahre mit der Anlage  
einer weiteren Spülkippe im Tal der Kleinen Biela, nördlich des Geisingberges, begon-
nen. Bis 1990 wuchs der Damm zwischen Weicholdswald und Kesselshöhe auf über 80 m  
empor. Dahinter begrub das Gesteinsmehl ein vorher herrliches Gebirgstal.

Um das Zinnerz vom übrigen Gestein zu trennen, muss dieses zu ganz feinen Bruch-
stücken zermahlen werden. Anders als normaler Sand sind diese kleinen Bruchstücke 
jedoch extrem scharfkantig, vergleichbar winzigen Glassplittern. Gelangt solches Ge-
steinsmehl in die Lungenbläschen, führt dies zu Silikose („Staublunge“) – einer seit jeher 
gefürchteten Bergmannskrankheit. Aus diesem Grunde musste das Material immer 
feucht gehalten und als Schlamm auf die Spülkippe aufgebracht werden. Dies erfolgte 
durch einen Stolln, dessen Mundloch heute noch in der Nähe des Bergbaumuseums 
vorhanden ist. Auf der anderen Seite, vom Mundloch nordwestlich des Lerchenhübels, 
führte ein Graben weiter in Richtung Kesselshöhe, von wo aus sich der rote Schlamm 
kaskadenartig in die Spülhalde ergoss. Der Farbe entsprechend wurde die Bielatal-Spül-
kippe auch als „Rotes Meer“ bezeichnet.

In trockenen Sommern reichte das Wasser jedoch nicht, die gesamte Haldenoberfläche 
feucht zu halten. So passierte es immer wieder, dass rote Staubwolken ausgeblasen 
wurden. (Über die damit zusammenhängenden Gesundheitsrisiken gab es kaum In-
for   mationen.) Um dies künftig zu verhindern, erfolgte nach 1990 die Abdeckung des 
größten Teils der Haldenoberfläche mit Erdaushub und Bauschutt. Verblieben ist nur ein 
flacher „Restsee“, der sich inzwischen zu einem wertvollen Biotopkomplex mit Brutmög-
lichkeiten für Flussregenpfeiffer und andere Vogelarten entwickelt hat.

Achtung:  
Das Betreten der verbliebenen Schlammflächen kann lebensgefährlich sein! 
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Um die Tiefenbachhalde (ehemalige Spülkippe, jetzt Gewerbe-
gebiet und Bauschuttdeponie) wurde in den 60er Jahren ein 
Graben gezogen, dessen Wasser in einem etwa 20 m hohen Fall 
neben dem Damm herabstürzt. Noch einmal dieselbe Fallhöhe 
überwindet das Wasser innerhalb eines Schachtes im Felsen. 
Vom Parkplatz in der Kurve unterhalb des Dammes führt ein 
Wanderweg zu Aussichtspunkten auf den Tiefenbachfall mit 
entsprechenden Informationstafeln. 

Rauschermühlenteich

Amphibien

Wanderziele in der Umgebung

Wildpark Hartmannmühle

Am Eisenbahn-Haltepunkt Hartmannmühle, zwischen Geising und Lauen-
stein, wurde 1997 ein Heimat-Tierpark eingerichtet, in dem unter anderem 
Rot- und Damhirsche, Mufflons und Steinböcke, Luchse und Waschbären 
gehalten werden. Für Schulklassen bietet eine „Naturschutzschule“ spezielle 
Programme. 

Der an der Straße zwischen Hirschsprung und Altenberg gelegene Rau-
scher mühlenteich ist eines der bedeutsamsten Laichgewässer in der Alten- 
berger Umgebung (Viele Teiche, Tümpel und Gräben der Gegend können 
von Amphibien – und anderen Organismen – infolge sauren Grundgesteins, 
Moorentwässerung und Schadstoffeinträgen kaum besiedelt werden). Da 
viele der Lurche im Wald auf der anderen Straßenseite ihre Winterquartiere 
suchen, kam es in der Vergangenheit immer wieder zu schlimmen Verkehrs -
verlusten. Seit 2000 baut deshalb die Grüne Liga Ostergebirge in jedem 
Frühling hier einen Krötenzaun auf, der von Hirschsprunger Tierfreunden 
mit großer Zuverlässigkeit betreut wird. In den Eimern, die jeden Abend und 
Morgen kontrolliert und geleert werden, finden sich Erdkröten, Grasfrösche, 
Bergmolche und Teichmolche. Letztere dürften hier die Höhengrenze ihrer 
Verbreitung haben. 

Achtung: Die Eimer am Krötenzaun werden regelmäßig kontrolliert, die  
Kröten, Frösche und Molche auch gezählt. Weitere Leerungen tagsüber 
(durch besorgte Wanderer) sind selten erforderlich. Vor allem müssen die 
Eimer unbedingt im Boden verbleiben, dürfen zwecks Leerung nicht he-
rausgerissen werden. 

„Wasserfall“ Tiefenbachhalde
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