
Tief eingeschnittenes, vielfach gewundenes Flusstal  
mit steilen Felswänden

bodensaure Eichen-Buchenwälder, Edellaubholz-Schatthang- 
und Bachauewälder

submontane Glatthaferwiesen, Stattliches Knabenkraut 

Streuobst
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Text: Jens Weber, Bärenstein (mit Hinweisen von Gerhard Hedrich,  
 Thomas Witzke, Stefan Höhnel u. a.)
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515

Müglitztal 
bei Glashütte



Müglitztal bei Glashütte516



517Karte



Müglitztal bei Glashütte518

Landschaft

  1 Luchberg

  2 Prießnitztal und Sonnenleite

  3 Bremhang – Kalkhöhe – Hirtenwiesen

  4 Bastei, Pilz und Teufelskanzel

  5 Hahneberg

  6 Kleines Kohlbachtal  
 und Schützenhöhe

  7 Großes Kohlbachtal

  8 Rückenhain, Wachtsteinrücke,  
 Neudörfel

  9 Trebnitzgrund

10 Alte Eisenstraße

11 „Bunter Felsen“ und „Roter Felsen“

12 Zechenau

13 „Herrmannwiese“

14 Naturschutzgebiet „Müglitzhang  
 bei Schlottwitz“

15 Totenstein

16 Rabenhorst

Die Beschreibung der einzelnen Gebiete folgt ab Seite 525

Tertiär, vor 25 Millionen Jahren. Die Erde ist in Bewegung. Im Süden falten sich die Alpen- 
gipfel auf, und auch der eingeebnete Rest des alten Variszischen Gebirges steht unter 
Spannung. Irgendwann ist die Erdkruste diesem Druck schließlich nicht mehr gewach-
sen, sie bricht auseinander, die Erzgebirgsscholle beginnt sich schräg zu stellen. Am 
Nordostrand dieser Scholle wird es eng für die eingequetschten Gesteinspakete. Größe-
re und kleinere Brüche beginnen auch hier, die alte Gneisplatte zu durchziehen. Das von 
den Kammlagen des neu entstandenen Ost-Erzgebirges abfließende Wasser kann nicht 
geradewegs bergab fließen, zumal sich ihm hier mehrere harte Quarzporphyrriegel (des 
„Sayda-Berggießhübler Gangschwarmes“) zusätzlich in den Weg stellen. Mit vielen Schlau-
fen muss sich das entstehende Flüsschen Müglitz den Weg des geringsten Widerstandes 
suchen. Sich in die Gneishochfläche einzugraben, gelingt noch relativ einfach. Eigentlich 
sollte das Gewässer dabei - wie in seinem  Oberlauf – der Abdachung der Erzgebirgs-
scholle nach Nordnordwest folgen. Doch einem besonders mächtigen Porphyrzug, aus  
dem die Erosion den Höhenrücken Gleisenberg – Kalkhöhe – Lerchenberg (bei Schlott-
witz) formt, dem muss die Müglitz nach Nordosten ausweichen. Eine kräftige Süd-Nord- 
Störung in der Erdkruste lässt sie dann noch einmal ihre „normale“ Fließrichtung ein-
schlagen und die Talweitung von Schlottwitz ausräumen, bevor dann talabwärts der 
Elbegraben alles Wasser endgültig in Richtung Nordost zieht.

eines der 
reizvollsten 
Täler des 
Erzgebirges

So ähnlich entstand der Mittellauf der Müglitz. Was auf der Landkarte wie 
das Bild einer Treppe erscheint, ist in natura eines der reizvollsten Täler des 
Erzgebirges. Rauschend durcheilt das Wasser schroffe Kerbtalabschnitte, 
um sich anschließend in breiteren Auen zu entspannen und einen Teil die- 
ser Energie abzugeben (was allerdings heute durch die Bebauung dieser 
Talsohlen nicht mehr möglich ist). Steile, felsige Prallhänge einerseits und  
moderate Gleithänge andererseits; dazu noch mehrere Seitentäler, die 
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kaum weniger interessante Natureindrücke versprechen: Prießnitz, Zeche- 
nau und Schlottwitzgrund fließen der Müglitz von links zu, die beiden Kohl- 
bachtäler, Dittersdorfer Bach und Trebnitz von rechts. Der rasche Wechsel 
von Hangrichtungen und -neigungen bedingt ein ebenso kleinflächiges 
Neben- und Übereinander verschiedener Mikroklimate und unterschiedli-
cher Vegetation. Sehr deutlich ist dies beispielsweise im West-Ost-verlau- 
fenden Prießnitztal zu erkennen. In Glashütte wurde schon immer die 
„Sommerseite“ von der „Winterseite“ unterschieden. 

Die felsigen Steilhänge des Müglitztales zwischen Glashütte und Schlott-
witz brachten dem Gebiet während des aufkommenden Fremdenverkehrs 
den Beinamen „Klein-Tirol“ ein. Während der immer wiederkehrenden Hoch- 
wasserereignisse (1897, 1927, 1957, 1958, 2002, 20??) führt die Natur den 
Müglitztalern jedes Mal sehr drastisch vor Augen, dass die Erdgeschichte 
hier auch heute noch mit voller Kraft in Aktion ist. 

Groß sind die landschaftlichen Kontraste zwischen den lößbeeinflussten 
Gneishochflächen und dem tief eingeschnittenen Müglitztal. Es wirkt schon 
etwas überraschend, wenn man beispielsweise von Cunnersdorf aus durch 
die Ackerfluren Richtung Südosten streift, um dann plötzlich von der Teu- 
felskanzel aus einhundert Meter in die Tiefe schauen zu können. Ähnlich 
gestaltet sich der Eindruck bei einem Spaziergang von Großröhrsdorf nach  
Südwesten, wo gleich hinter dem Waldrand die Müglitzhänge abrupt nach 
unten führen. Vom hiesigen Panoramablick fallen zwei, wie aufgesetzt wir- 
kende Berge auf: Wilisch und Luchberg. Doch „aufgesetzt“ waren die Basalt-
kuppen ursprünglich sicher nicht. Als im Tertiär „die Erde in Bewegung war“, 
drang heiße basische Basaltlava an die Erdoberfläche und erkaltete in einer 
flachwelligen Gneislandschaft, auf der obenauf noch eine Schicht Sand-
stein lagerte. Der Gneis bietet seither der Abtragung wesentlich weniger 
Widerstand als das harte Ba- 
saltgestein, und so gab die  
Erosion Luchberg und Wi-
lisch ihre heutige Gestalt. 
Der Sandstein, eine rund 
einhundert Millionen Jahre 
alte Hinterlassenschaft des 
Kreidemeeres, war größten-
teils gleich zu Beginn der 
Schrägstellung der Erzge-
birgsscholle vom abflie-
ßenden Wasser fortgerissen 
worden – bis auf wenige 
Reste, die hier im Gebiet  
z. B. die Reinhardtsgrimmaer 
Heide bilden. 

Die zahlenmäßig wenigen slawischen Bewohner des Elbtales sahen wahr-
scheinlich keine Notwendigkeit, das untere Ost-Erzgebirge zu besiedeln. 
Die auf -itz endenden Namen der Gewässer legen nahe, dass sie dennoch 

Klima und 
Vegetation 
sehr  
heterogen

lößbeein-
flusste 
Gneishoch-
flächen

Basalt

Abb.: Was die Talbewohner im August 2002 aus 
ihren Kellern schaufeln mussten, war vorher 
fruchtbarer Ackerboden auf den Hochflächen.

Felsen-
landschaft

Slawen
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oft in der Gegend unterwegs waren: es gab hier reichlich Wild zu jagen, 
Lachse zu fischen und Wildbienenhonig zu sammeln (Zeidlerei). Nicht aus-
zuschließen ist auch, dass bereits die slawischen Elbtalsiedler die Schlott-
witzer Eisenerzvorkommen für ihre „Wanderschmieden“ entdeckt hatten.

Die planmäßige Besiedelung der Hochflächen beiderseits des Müglitztales 
fand im 12./13. Jahrhundert statt. Die Kolonisten, die sich von den Lokato-
ren Konrad (Cunnersdorf ), Reinhardt (Reinhardtsgrimma) und Dietrich (Dit- 
tersdorf ) aus ihrer thüringischen oder fränkischen Heimat hierher locken 
ließen, konnten ganz zufrieden sein. Der Gneisboden ist recht fruchtbar 
hier, zusätzlich verbessert Lößlehm die Böden. Außerdem machten Menge 
und Größe der beim Pflügen an die Oberfläche gelangenden Steine bei 

weitem nicht so viel Arbeit beim Auf-
schichten der Steinrücken wie etwa über 
dem Johnsbacher oder Bärensteiner Gra- 
nitporphyr. Viele Bauern brachten es zu  
beachtlichem Wohlstand, wie große Drei-
seit-Gehöfte zeigen. Luchau trägt heute 
noch im Volksmund den Beinamen „Butter-
Luche“ – die Leute hier seien so reich, dass 
sie sich jeden Tag Butter leisten könnten!

Auch für die intensive Landwirtschaft der  
letzten vier bis fünf Jahrzehnte war und 
sind die Ackerfluren zwischen Luchberg 

und Wilisch lukrativ. Entsprechend großzügig wurden daher die histo-
rischen Hufenstreifen zu großen Schlägen zusammengefasst, Steinrücken, 
Wegraine und sonstige Landschaftsstrukturen beseitigt. Dennoch: vor 
allem an den Nebenbächen der Lockwitz, die westlich des Luchberges par-
allel zur Müglitz in Richtung Elbe fließt, prägen heute noch bemerkenswert 
naturnahe „Bauernbüsche“ die Landschaft. 

Als die ersten Kolonisatoren die Fluren von Luchau, Cunnersdorf, Ditters- 
dorf und Johnsbach unter ihre Pflüge nahmen, ließen sie das steile Müglitz- 
tal unbeachtet. Hier war das Revier von Wölfen und Bären sowie des sagen-
umwobenen Raubritters Wittig, der in der Felswildnis zwischen Glashütte 
und Schlottwitz sein „Schloss“ gehabt haben soll. Noch keine festen Besitz-
ansprüche lagen auf den Holzvorräten des Tales, und so siedelten sich ei- 
nige Glasmacher an, die damit ihre Schmelzöfen anheizten und Pottasche 
aus den Bäumen machten. Doch deren Holzbedarf war so groß, dass sie 
bald weiterziehen mussten. Gegen die zunehmenden Ansprüche des Erz-
bergbaus konnten sie sich nicht durchsetzen. 

Mitte des 15. Jahrhunderts war es südlich der Kalkhöhe zu ersten Silberfun-
den gekommen, und die nächsten 100 Jahre florierte hier ein ergiebiger 
Bergbau. Doch je tiefer die Stollen und Schächte in den Berg eindrangen, 
umso mehr ergaben sich Probleme mit eindringendem Grubenwasser und  
Sauerstoffmangel, die bei der damaligen Technologie kaum noch beherrsch -
bar waren. Außerdem sanken die Erlöse aufgrund der immer schärfer 

Besiedelung 
der Hoch-
flächen

Abb.: Hoch-
flächen im 
Nordosten 
des Erzge-
birges

Glasmacher

Silber-
bergbau
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wer denden Konkurrenz aus Übersee (z. B. 1545 
Entdeckung des Silberberges bei Potosi/Bolivien), 
die dem gesamten deutschen Silberbergbau 
schwer zu schaffen machte. Im Dreißigjährigen 
Krieg endete der Bergsegen. Bis ins 19. Jahrhun-
dert wurden zwar immer wieder Anstrengungen 
unternommen, doch der Bergbau konnte die 
Glashütter Bevölkerung immer weniger ernähren. 

Unerlässlich zur Versorgung der verarmten Bürger 
wurde die auf den meist sehr steilen Feldern außer -
ordentlich schwierige Landwirtschaft. Auf vielen 
solchen isolierten Hangbereichen lohnte auch zu 
DDR-Zeiten die landwirtschaftliche Intensivierung 
nicht, sie fielen brach, wurden in Gartenland um-
gewandelt oder verblieben in privater Wiesennut-
zung. Zusammenhängende Flächen nördlich der Stadt wurden auch von 
Schafherden abgehütet. So blieben noch sehr artenrei che Wiesen erhalten, 
die aber vor allem seit der Wende sehr rasch verbuschten. Diese Vielfalt 
an Pflanzen und Tieren zu erhalten ist eines der wichtigsten Anliegen des 
Naturschutzes in der Region. Beginnend mit einer umfassenden Bestands-
aufnahme im Rahmen des „Biotopverbundprojektes Glashütte“ engagiert 
sich die Grüne Liga Osterzgebirge besonders im Raum Glashütte bei der 
Pflege artenreicher Wiesen(-reste). Auch der Förderverein für die Natur des 
Osterzgebirges ist in der Gegend aktiv. 

Abb.: Stolln 
Hirten-
wiesen 
Glashütte

Abb.: Hirtenwiesenhang (Glashütte) früher

Glashütter 
Hangwiesen
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Pflanzen und Tiere
Glashütte liegt in einem besonders artenreichen Übergangsgebiet zwischen  
Hügel- und Bergland („kolline“ und „montane“ Stufe), was sich sowohl in  
den Wäldern, als auch auf den Wiesen beobachten lässt. Eibe und Hainbu-
che erreichen hier ihre natürlichen Höhengrenzen. Die nordexponierten 
Glashütter Hänge und das obere Prießnitztalgebiet würden bereits Fichten-
Tannen-Buchenwäldern tragen, wenn nicht der allergrößte Teil davon als 
Fichten-Reinbestände aufgeforstet wäre. Im Trebnitzgrund und im Gleisen- 
bächeltal befinden sich noch ein paar schöne Buchen- und Fichten-Buchen- 
bestände. 

Die wärmebegünstigten Lagen würden von Natur aus Hainsimsen-Trauben- 
eichen-Buchenmischwald tragen, der aber durch jahrhundertelange Nie- 
derwaldnutzung und Eichenschälung für die Lohgerberei heute größten-
teils in Eichen- oder Eichen-Birkenwälder umgewandelt ist. Vielen Eichen 
sieht man heute noch an, dass sie aus Stockausschlag hervorgegangen sind:  
sie haben knollig verdickte Stammfüße, aus denen nicht selten auch zwei 
oder mehr Stämme herauswachsen. Vor allem Pelz, Hasenleite und Kalk-
höhe nördlich von Glashütte sowie der Schlottwitzer Lederberg (Name!) 

tragen solche Eichenbestände, deren Bo-
denvegetation mit Draht-Schmiele, Heidel-
beere, Maiglöckchen und verschiedenen 
Habichtskräutern recht arm erscheint. 
Bemerkenswert ist das – heute seltene – 
Auftreten von Arnika bei Glashütte und 
Schlottwitz in lichten Eichenwäldern. Zur 
Blüte kommen die Arnika-Pflanzen aller-
dings nur selten. Sehr schöne naturnahe 
Eichen-Buchenmischwälder findet man 
vor allem in den Bauernbüschen zwischen 
Luchau und Cunnersdorf. 

Die ausgehagerten Kuppen und die südexponierten Hänge tragen natür-
liche Eichenbestände (Färberginster-Traubeneichenwald), an besonders 
flachgründigen und trockenen Stellen mit Kiefern gemischt, die hier selten 
größer als zehn Meter werden. Teilweise findet man hier eine bemerkens-
werte wärmeliebende Flora, z. B. Schwärzenden Geißklee, Färber-Ginster, 
Turmkraut und Großblütigen Fingerhut. 

Südexponierte Blockhangwälder mit besserer Wasserversorgung bestehen 
neben Trauben-Eichen auch aus Sommer- und Winter-Linden. Auf den 
feuchteren Schatthängen wachsen artenreiche Ahorn-Eschen-Schlucht- 
und Schatthangwälder, insofern sie nicht mit Fichten aufgeforstet wurden. 
Auffällig sind hier vor allem die Farne (Gewöhnlicher Wurmfarn, Wald-
Frauenfarn, in felsigen Bereichen auch Tüpfelfarn). Besonders artenreich ist 
diese Laubwaldflora im Trebnitzgrund sowie im Großen Kohlbachtal mit 
Mondviole, Bär-Lauch, Lungenkraut, Hohlem Lerchensporn, Wald-Bingel-
kraut und Goldnessel.

zwischen 
Hügel- und 
Bergland

Hainsimsen-
Trauben- 
eichen- 
Buchen-
mischwald

Abb.: blühen-
de Eiche vor 
Luchberg

Blockhang-
wälder
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Der basenreiche Basalt des Luchberges müsste 
von Natur aus einen Wald meister-Buchenwald 
tragen. Jedoch wachsen heute dort nicht so sehr 
viele Buchen (abgesehen von den sehr sehens-
werten alten Hudebuchen am Waldrand). Statt-
dessen findet man überwiegend außerordentlich 
arten reiche Mischwaldbestände mit Trauben- und 
Stiel-Eiche, Sommer- und Winter-Linde, Berg- und 
Spitz-Ahorn sowie (vor allem) Eschen. Vermutlich 
sind die Buchen einst verheizt worden, und nach 
Aufgabe der Waldweide haben sich zunächst die 
Licht liebenden Gehölze durchsetzen können.

Die Steinrücken rund um den Luchberg mit ihren 
Basaltblöcken, aber auch die meisten Steinrücken 
im Gneisgebiet zeichnen sich durch eine artenreiche Baumschicht aus, die  
in ihrer Zusammensetzung den Edellaubholzwäldern ähnelt. Wegen ausblei-
bender Nutzung der Gehölze wölben sich allerdings heute über vielen Stein-
rücken dichte Kronendächer und verdrängen die lichtbedürftigen Arten. 
Dazu zählen unter anderem auch Wild-Apfel und Seidelbast. Strauchförmige 
Steinrücken, wie sie früher wesentlich häufiger vorkamen, gibt es heute 
noch auf den Glashütter Erben, wo dicht geschlossene Schle   henbestände 
bisher den Aufwuchs von größeren Bäumen begrenzen konnten. 

Botanisch bemerkenswert sind vor allem die Wiesenreste um Glashütte. 
Entsprechend der naturräumlichen Übergangsstellung des Glashütter Rau-
mes handelt es sich um submontane Glatthaferwiesen, in denen auf kühlen 
Standorten bereits Bergwiesenarten wie Bärwurz oder Alantdistel stark ver- 
treten sein können.

Besonders artenreich sind die südexponierten Hangwiesen. Auf nicht allzu  
stark geneigten Flächen bzw. am Mittelhang größerer Hangwiesen treten 
dabei neben dem namensgebenden Gras, dem Glatthafer, vor allem folgen- 
de Arten in Erscheinung: Rundblättrige Glockenblume, Rauhaariger Löwen-
zahn, Acker-Witwenblume, Margerite, Körnchen-Steinbrech, Gamander-
Ehrenpreis, Knolliger Hahnenfuß und Acker-Hornkraut. Besonders im Mai 
ergeben sich dabei herrliche, farbenprächtige Blühaspekte, während ab 
Mitte Juni in trockenen Sommern die Vegetation bei ausbleibender Mahd 
schnell vergilben kann. An den Unterhängen sammeln sich die von den 
Flächen abgespülten Nährstoffe, meist behindern auch die angrenzenden 
Bäume die Sonneneinstrahlung und damit die Verdunstung. Hier sind die 
Wiesen weniger artenreich, konkurrenzkräftige Gräser und Stauden setzen 
sich durch, wie Fuchsschwanz, Knaulgras, Sauerampfer, Wiesen-Kerbel und 
Weiches Honiggras. Die Oberhänge hingegen bieten Lebensraum für „Hun-
gerkünstler“ und Wärmezeiger. Die Böden hier sind meist flachgründig,  
warme Luft aus dem Tal steigt hierher auf und staut sich unter dem Trauf 
der angrenzenden Gehölze. In den lückigen Rasen aus Rot- und Schaf-
Schwingel wachsen Pechnelke, Feld-Thymian, Nickendes Leimkraut, Heide- 
Nelke, Zittergras, Kriechende Hauhechel, Gewöhnliches Kreuzblümchen 

Steinrücken

Abb.: Alte 
Rot-Buche 
am Luch-
berg, unter 
der früher 
Ziegen und 
Schweine 
weideten.
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und Kleines Habichtskraut. Die meisten solcher zu den Halbtrockenrasen 
überleitenden Magerwiesenbereiche sind aber bereits verschwunden, da 
in diesen lückigen Rasen auch Gehölze sehr schnell keimen und aufwach-
sen können.

Große Bedeutung haben die Umgebung von Glashütte und der Luchberg  
als sächsischer Vorkommensschwerpunkt des Stattlichen Knabenkrautes 
sowie als letzte Refugien weiterer, heute sehr seltener Orchideenarten. 

Die Wiesen um Glashütte weisen nicht nur eine große Vielfalt an Blüten- 
pflanzen, sondern auch an Insekten und anderen Wirbellosen auf. Schwal- 
benschwänze legen ihre Eier an Bärwurz, Wilder Möhre und anderen Dol- 
denblütlern ab, Aurorafalter besuchen Kreuzblütler wie das Wiesen-
Schaumkraut, Trauermäntel und Admirale laben sich an den reifen Kirschen  
und Pflaumen der Streuobstwiesen. Bereits ab Mai ertönt auf den sonnigen  
Wiesenhängen das auffällige Zirpen der Feldgrillen, im Sommer geben 
dann sechs verschiedene, kleinere Heuschrecken ihr Konzert. Besonders 
markant hebt sich die Zwitscherschrecke ab, eine dem Großen Heupferd 
verwandte Art.

Waldeidechsen, etwas seltener auch Zauneidechsen, sonnen sich auf alten 
Ameisenhügeln oder Steinhaufen, Blindschleichen sind ebenfalls recht 
häufig. Kreuzottern wurden früher als gefährliche Plage angesehen und 
erschlagen, wann immer man eine traf. Heute sind sie ganz und gar nicht 
mehr häufig, auch wenn hier und da (z. B. auf dem Ochsenkopf oder am 
Kohlsteig) immer mal wieder welche beobachtet werden. Mitunter wird 
auch eine der noch selteneren Glattnattern für eine Kreuzotter gehalten. 
Die harmlose Glatt- oder Schlingnatter erreicht hier ihre Höhengrenze.

Glashütte und seine Umgebung sind nicht sehr reich an geeigneten Laich-
gewässern für Amphibien. Im Großen Kohlbachtal, im Zechenaubachtal 
und im Trebnitzgrund kann man noch, wenn auch immer seltener, bei ent- 
sprechend feuchtem Wetter Feuersalamander beobachten.

Die Vogelwelt ist besonders reich in den dornstrauchreichen Verbuschungs- 
stadien aufgelassener Wiesen (Dorngrasmücke, Neuntöter) und auf Streu-
obstwiesen mit alten, höhlenreichen Bäumen. 

In den alten Bergbaustollen kommen verschiedene Fledermausarten vor,  
von denen einige auch ihre Wochenstuben unter den Dächern nicht mehr  
oder nur noch wenig genutzter Gebäude beziehen. Überregional bedeu-
tend ist in diesem Zusammenhang das Vorkommen des europaweit ge- 
schützten Großen Mausohres auf zwei Dachböden in Glashütte. Einige von  
ihnen suchen im Winter die alten Bergbaustolln auf, deren Eingänge vom 
Bergbauverein fledermausgerecht gesichert sind. Weitere Gäste während 
der kalten Jahreszeit sind unter anderem Braune Langohren, Wasserfleder-
mäuse und sogar die sehr seltene Kleine Hufeisennase.

Bemerkenswert ist auch das gehäufte Vorkommen von Siebenschläfern in 
alten Schuppen, Datschen etc. Die auffälligsten Spuren aller Wildtiere in 
Glashütte hinterlassen die in großer Zahl vorkommenden Wildschweine,  
die in der Landwirtschaft großen Schaden anrichten. Auch die Biotoppflege 
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behindern sie, wenn sie wertvolle Wiesen umbrechen, aber ihre Bedeu-
tung für die Verbreitung von Pflanzensamen und die Schaffung ökologi-
scher Nischen darf dabei nicht vergessen werden. Im Winter 1997 haben 
Wildschweine den größten Orchideenstandort in Glashütte vollkommen 
umgewühlt, doch statt des befürchteten Bestandeseinbruches blühten im 
folgenden Frühjahr an dieser Stelle doppelt so viele Orchideen wie zuvor. 

Wild-
schweine

Wanderziele

Luchberg

Eine der auffälligsten 
Landmarken zwischen 
Müglitz und Weißeritz ist 
der Luchberg. Weniger als 
einhundert Meter überragt  
dessen 576 m hoher Gipfel 
die Umgebung, doch der Kontrast zwischen den seit mehreren Jahr zehn-
ten strukturarmen Ackerfluren einerseits und der bewaldeten Basaltkuppe 
andererseits ist unübersehbar. Der Name des Berges legt es zwar nahe 
(„lugen“ = Ausschau halten), doch vom Gipfel hat man heute keine Aus-
sicht mehr. Der sehr artenreiche Wald hüllt das kleine Plateau vollständig 
ein, nur der Gittermast des Fernsehumsetzers ragt darüber hinaus. Bei einer 
Rundwanderung am Fuße des Luchberges kann man sich allerdings nach-
einander einen 360-Grad-Eindruck von der Landschaft des nordöstlichen 
Erzgebirges verschaffen.

Aber selbstverständlich lohnt sich eine Runde um den Luchberg nicht nur 
wegen der Aussicht. Besonders im Frühjahr erwartet den Wanderer eine  
interessante Wiesen-, Steinrücken- und Waldrandflora, die vom basischen 
Gestein bzw. den mit Kalzium, Magnesium und anderen Pflanzennährstof-
fen angereicherten Sickerwässern gefördert wird. Im April sind es vor allem 
Hohe Schlüsselblume, Gebirgs-Hellerkraut, Dolden-Milchstern, Hohler Ler-
chensporn und Seidelbast, die auffallen. Im Mai kommen dann ganz viele 
Arten zur Blüte, als typische Beispiele seien genannt: Körnchen-Steinbrech, 
Knolliger Hahnenfuß, Margerite, Rundblättrige und Wiesen-Glockenblume, 
Acker-Hornkraut, Rauer Löwenzahn, Lungenkraut, Waldmeister, Wald-
Erd  beere. Und natürlich das Stattliche Knabenkraut, dessen purpurnen 
Blü tenstände hier besonders eindrucksvoll wirken und auch ohne Tele- 
objektiv zu fotografieren sind. Von der Vielzahl weiterer Orchideenarten, 
die einstmals am Luchberg zu Hause waren, gibt es heute nur noch das  
unscheinbar grün blühende Große Zweiblatt. 

Auch im Juni kommen noch einige sehr hübsche Pflanzenarten zur Blüte,  
unter anderem Kriechende Hauhechel, Heide-Nelke, Pech-Nelke, Nicken-
des Leimkraut, Wiesen-Flockenblume und – erst Mitte der 1990er Jahre 
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entdeckt – Türkenbund-Lilie. Im Juli wird es dann Zeit zur Mahd der kleinen  
Wiesenbuchten. Durch die enge Verzahnung mit Feldgehölzen und Stein-
rücken ist dies immer ein ziemlich aufwendiges Unterfangen. Zwischen 
1992 und 2002 haben dies Helfer der Grünen Liga gemacht, seither hat der 
Grundstückseigentümer die Flächenpflege in die eigene Verantwortung 
genommen. 

Die aus mindestens zehn verschiedenen Baumarten zusammengesetzten  
Waldbestände des Luchberges sind sehr strukturreich. Im basischen, block- 
reichen Boden finden viele verschiedene Waldpflanzen geeignete Kei-
mungs- und Wachstumsbedingungen. Entsprechend artenreich ist die 
Bodenflora, wobei es sich überwiegend um Buchenwaldpflanzen handelt, 
denen der Halbschatten sowie der Basenreichtum ideale Wachstumsmög-
lichkeiten bieten: Wald-Flattergras, Benekens Waldtrespe, Waldmeister, 
Wald-Bingelkraut, Quirl-Weißwurz, Haselwurz, Nickendes und Einblütiges 
Perlgras, neben vielen weiteren Arten. Besonders im Sommer, wenn die 
meisten Blütenpflanzen ihre Hauptaktivität bereits beendet haben, fallen 
die großen Bestände des Gewöhnlichen Wurmfarnes auf.

Ganz und gar nicht standortgerecht hingegen sind Fichten am Luchberg. 
Sommerliche Trockenheit und nachfolgende Borkenkäferschwärme sind 
derzeit dabei, die beiden Nadelbaumbestände zu beseitigen. Reichlich Tot-
holz und Reisighaufen entstehen dabei und bringen eine vorübergehende 
Bereicherung des Lebensraumangebotes für einige Tierarten mit sich. 

Auch am Luchberg wurde versucht, den Basalt als Schottermaterial für Stra- 
ßen- und Eisenbahnbau zu nutzen. Doch anders als am Wilisch oder am 
Geisingberg gab man den Steinbruchbetrieb ziemlich rasch wieder auf. 
Der Olivin-Augit-Tephrit, so die korrekte Bezeichnung des tertiären Vulkan-
gesteins, erwies sich als typischer „Sonnenbrenner“. Das schwarze Gestein 
ist keineswegs so homogen, wie es zunächst den Anschein hat, und sobald 
es aus dem Fels heraus gebrochen ist, setzt die Verwitterung an. Das brach-
te insbesondere Ende des 19. Jahrhunderts bei den Gleisanlagen der neu 
gebauten Eisenbahnen Probleme. Der Steinbruch ist heute weitgehend 
verwachsen. Auf dem Zugangsweg sollte man auf die unscheinbaren, im 
blütenlosen Zustand mit Breit-Wegerich zu verwechselnden Pflanzen des 
Großen Zweiblattes achtgeben. 
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Im Gebiet von Glashütte ist das Band submontaner Höhenlage („Unteres  
Bergland“) besonders schmal. Während vor allem die Südhänge des unte- 
ren Bereiches Vegetationsformen tragen, die für das wärmere und trocke- 
nere Hügelland typisch sind, zeigen das Prießnitztal nördlich von Johns-
bach und die hier einmündenden Nebentäler bereits deutlich montanen  
Klimaeinfluss. Einige Hänge tragen beachtliche und strukturreiche Buchen-
bestände, teilweise noch mit Trauben-Eichen, überwiegend aber auch mit 
Fichten gemischt. Besonders schön ist der Südwesthang des Gleisenbächel- 
tales, das von den Glashüttern „Kalter Grund“ genannt wird. Nach Jahren 
der Brache werden die Talwiesen des unteren Kalten Grundes wieder auf-
wändig gepflegt. Dem aufmerksamen Wanderer fällt eine lange, hang-
parallele Kante am südwestlichen Waldrand auf – der Rest eines früheren 
Grabens. Sogenannte Wässerwiesen, denen die im Bachwasser gelösten 
Nährstoffe zugute kommen sollten, waren im Ost-Erzgebirge früher gar 
nicht so selten. Heute sind diese interessanten Kulturlandschaftselemente 
vollkommen in Vergessenheit geraten.

Die Aue des Prießnitztales hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. 
Zunächst fielen nach 1990 die Talwiesen brach. Teilweise wurden sie mit 
Fichten aufgeforstet, überwiegend setzte eine natürliche Entwicklung zu 
Erlenjungbeständen ein. 1998 fielen über 100 Bäume dem Straßenausbau 
zum Opfer. Dann kam 2002 das Hochwasser, das nicht nur die Teiche und 
Wanderwege, sondern auch den alten Hochwasserdamm beim Glashütter 
Bad mit sich riss. Der Bruch dieses eigentlich zum Schutz der Uhrenstadt 
angelegten Rückhaltebeckens zog schlimme Verwüstungen nach sich.  
Das Ereignis sollte als Mahnung dienen, wie trügerisch die Sicherheit tech-
nischer Hochwasserschutzmaßnahmen sein kann. Trotz zahlreicher Pro-
teste wird jetzt ein dreimal so hoher Damm an gleicher Stelle neugebaut. 

Oberhalb der letzten Glashütter Häuser im Prießnitztal (früher wegen der 
vielen Kinder „Krachwitz“ genannt) beginnt der Südhang der Sonnenleite. 
Bis Ende der 1990er Jahre hat ein privater Schafhalter diese Flächen noch 
in traditioneller Weise zur Heumahd genutzt und damit die Artenvielfalt 
erhalten. Nachdem er altersbedingt die Schafhaltung aufgeben musste, 
übernahm die Grüne Liga Osterzgebirge die Flächenpflege, einschließlich 
extrem aufwändiger Erstpflege lange brachgefallener Bereiche. Noch um 
das Jahr 2000 schien es völlig aussichtslos, dass sich in absehbarer Zeit ein-
mal wieder jemand aus landwirtschaftlichen Gründen für solche Splitterflä-
chen interessieren könnte. Doch dann hat ein Landwirt die „Krachwitzwie-
sen“ gekauft. Durch veränderte Agrarförderung (EU-Gelder für Flächen 
anstatt für Produkte) ist überall die Nachfrage nach Land enorm gestiegen. 

Den größten Teil der Sonnenleite nimmt ein abwechslungsreicher Eichen-
wald ein. In manchen Abschnitten sind die Trauben-Eichen mit anderen 
Laubbäumen (Spitz- und Berg-Ahorn, Kirsche, Rot-Buche) gemischt, über- 
wiegend handelt es sich aber um ziemlich lichte Eichenreinbestände, an 
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nährstoffkräftigeren Standorten mit einer Strauchschicht von Hasel und 
Holunder. Felsen und Blöcke sowie reichlich Totholz sorgen für viele ökolo-
gisch wertvolle Kleinstrukturen.

Die große Hangwiese unterhalb des Sonnenleitenweges mäht seit 1998 
alljährlich die Grüne Liga Osterzgebirge mit freiwilligen Helfern. Das duf- 
tende Heu besteht überwiegend aus Rot-Schwingel und Glatthafer, außer- 
dem Ruchgras, Weichem Honiggras und Flaumhafer. Für die bunte Blüten-
fülle der Sonnenleitenwiese sorgen vorher Moschus-Malve, Pechnelke, 
Nickendes Leimkraut, Schafgarbe und viele weitere Pflanzen. Besonders 
magere, kurzrasige Bereiche werden von Zittergras, Kleinem Habichtskraut, 
einer überwiegend rosafarbenen Varietät des Kreuzblümchens und von 
Feld-Thymian geprägt. Der extrem steile Unterhang ist mit alten Obstbäu-
men bestanden und beherbergt sehr viel Wald-Erdbeere. Am beschatteten 
Südostrand der Waldwiese deuten Perücken-Flockenblume und Alantdistel 
den Übergangscharakter des Gebietes zur montanen Stufe des Ost-Erzge-
birges an. Früher gab es auf dieser Fläche eine größere Population des 
Stattlichen Knabenkrautes. Ihr Verschwinden ist zum einen sicherlich auf 
die lange Brachephase des Standortes vor 1998 zurückzuführen, zum ande-
ren aber auch auf zunehmende Bodenversauerung durch Luftschadstoffe. 
Sowohl die Wiese an der Sonnenleite als auch die Krachwitzwiesen sind als 
künftige Flächennaturdenkmale (FND) vorgesehen, denn bisher stehen im 
Ost-Erzgebirge fast überhaupt keine artenreichen submontanen Glattha-
ferwiesen unter Schutz.

Wiesen-
hang an der 
Sonnenleite

Auf der Kalkhöhe erreicht der Quarzporphyrgang des Sayda-Berggießhüb- 
ler Gangschwarmes 500 m Höhe, danach fällt das Ost-Erzgebirge zum Elb- 
tal im Nordosten hin ab. Deshalb ist der Ausblick vom nordöstlichen Wald- 
rand der Kalkhöhe sehr interessant. Man erkennt die Gneisscholle mit Cun- 
nersdorf und dem Quellgebiet des Zechenaubaches im Vordergrund. Hin-
ter dem Taleinschnitt der Müglitz, der Schlottwitzer Talweitung, ragt der Le-
derberg auf. Im Norden wird das Gebiet begrenzt durch die Wendischcars-
dorfer Verwerfung, von der man links noch den Ostausläufer des Wilischs 
erkennt, in den sich die Lockwitz ihr enges Durchbruchstal gegraben hat. 
Rechts anschließend setzt sich der Höhenrücken zum Lerchenhügel (mit 
den Windkraftanlagen) hin fort, wo dann die geologische Störung ausläuft. 
Eine weitere, räumlich aber begrenzte Verwerfung stellt der Finckenfang 
bei Maxen dar, dessen weiß getünchter Gebäudekomplex links hinter dem 
Lerchenhügel aufragt, entgegen dem Anschein aber rund 20 m niedriger 
ist. Rechts neben dem Lederberg kann man bei guter Sicht bis ins Elbsand-
steingebirge schauen, zu dem auch der Hohe Schneeberg (Sněžník) zählt. 
Ganz rechts sieht man den Sattelberg (Špičák).
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Mitten auf dem Feld steht 
ein einzelner Baum, bei dem 
es sich mit 3,40 m Stamm-
umfang um einen der 
prächtigsten Wildäpfel des 
Ost-Erzgebirges handelt – 
noch handelt. Immer enger 
zie  hen die Landwirtschafts-
maschinen ihre Bahnen um 
den Baum, seine Wurzeln 
werden Jahr für Jahr ver-
letzt. Auch der Zugangsweg wurde inzwischen umgeackert. Vielleicht wird 
dem ehrwürdigen Holzapfel-Methusalem etwas mehr Respekt entgegen-
gebracht, wenn demnächst ein Naturdenkmalschild daneben steht.

Der Waldbestand der Kalkhöhe trägt einen von Natur aus sehr armen 
Birken-Traubeneichenwald mit Draht-Schmiele und Heidelbeere in der 
Bodenflora. Von dem einst hier vorgekommenen Wacholder ist nichts mehr 
zu finden. Schon in den 1920er Jahren bedauerte Arno Naumann, dass die 
Bestände nicht mehr so schön seien wie die am Lederberg (wo heute auch 
nur noch kümmerliche Reste wachsen) – bei einem Choleraausbruch im 
19. Jahrhundert hätten die Glashütter die Büsche ihrer desinfizierenden 
Wirkung wegen arg dezimiert.

Die südwestexponierte Talseite des Wiesenbächels (Straße nach Luchau) 
trägt den Namen Bremhang. Hier finden sich mehrere große Bergbauhal-
den und Einsturztrichter. Verschüttet ist unter anderem das Mundloch des  
Hohe-Birke-Stollns, in den auch Theodor Körner auf einer Studienreise 1809 
eingefahren war. Blütenreiche Magerwiesen, Schlehengebüsch, alte Obst-
bäume und große Steinhalden sorgen für große Vielfalt. Auf besonnten, 
aber brachliegenden Wiesenstücken dominieren Glatthafer, Rainfarn, 
Brom  beere und Wiesen-Labkraut. Aber es kommen auch noch Heidenelke, 
Thymian, Kleine Pimpinelle und Färber-Ginster vor. Schlehen und andere 
Sträucher machen sich breit und verdrängen die Blütenfülle. Deshalb hat 
die Grüne Liga seit 1999 auch hier wieder einen Wiesenhang in Pflege 
genommen.

Zwischen zwei immens großen Bergbauhalden („Oberer Sankt Jacob Stolln“)  
verbirgt sich das größte sächsische Vorkommen des Stattlichen Knaben-
krautes – eine einstmals im Ost-Erzgebirge gar nicht so seltene Orchidee. 
Über eintausend Exemplare drängten sich einst hier am Bremhang auf eng-
stem Raum – ein unvergleichliches Naturerlebnis, wenn sich im Mai die  
purpurnen Blütenstände über das frische Grün erheben! Leider ist diese 
be sondere Zierde der heimischen Flora auch hier nicht ungefährdet.  
Ahnungslose Anlieger haben die umstehenden, für das Biotop sehr wich ti-
gen Eschen abgeholzt und das Reisig inmitten des Orchideenbestandes 
aufgestapelt; auf einem anderen Nachbargrundstück werden die Knaben-
kräuter zur Blütezeit von Ziegen abfressen. Umso wichtiger, dass der För-
derverein für die Natur des Osterzgebirges den Hauptteil des Vorkommens  
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alljährlich pflegt. Freunde der heimischen Orchideenwelt sollten diesen 
außerordentlich wertvollen Flecken Natur nur vom Wegesrand bewundern 
und keinesfalls betreten! Bevor eine Knabenkrautpflanze zum Blühen 
kommt, verbringt sie erst eine mehrjährige Jugendzeit mit wenigen Grund   -
blättern. Diese Jungpflanzen können leicht zerdrückt und zertreten werden.

Hinter der Glashütter Schule führt ein 
schmaler Weg an Kleingärten vorbei ins 
Gebiet der Hirtenwiesen, einst Zentrum 
des Glashütter Silberbergbaus. Seit den 
1990er Jahren arbeitet ein Bergbauverein  
mit viel Elan daran, die historische Berg-
baulandschaft wieder auferstehen zu 
lassen. Mehrere Stollneingänge wurden 
freigelegt, Teiche gegraben und ein 
Lehr     pfad angelegt. Auch für Amphibien 
und Fledermäuse, die in den Stolln ihre 
Winterruhe verbringen, hat sich die Arbeit 

gelohnt. Dennoch: die alte Bergbaulandschaft sah eigentlich ganz anders 
aus, nämlich weitgehend waldfrei. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden 
die Hirtenwiesen mit den Fichten aufgeforstet, die heute die gemauerten 
Stollneingänge, die neu angelegten Pfade und Teiche in Schatten hüllen (in 
den letzten trockenen Sommern aber idealen Lebensraum für Borkenkäfer 
boten). Nur wenig ist vom einstigen Artenreichtum der Hirtenwiesen übrig 
geblieben, über die 1923 der Dresdner Botaniker Arno Naumann auf grund 
ihrer Orchideenvorkommen schwärmte: Händelwurz, Kleines Knabenkraut 
und Holunder-Kuckucksblume soll es damals hier gegeben haben.

Nicht weit entfernt steht ein gern von Wanderern und Spazier-
gängern aufgesuchtes Naturdenkmal: die „Cunnersdorfer Linde“, 
mit schöner Aussicht nach Süden. An dieser Stelle, auch „Ruhe“ 
genannt, befand sich einst ein Bergbau-Huthaus, direkt an der 
damaligen Hauptzufahrt ins 150 m tiefer gelegene Glashütte. 
Unabhängig vom Bergmannsglück dürfte die Stelle gute Einnah-
men garantiert haben: Jedes Pferdefuhrwerk, das sich auf der 
„Kleinen Straße“ herauf gequält hatte, brauchte hier Rast – und 
der Kutscher vermutlich erstmal ein Bier.

Ein Stück abwärts der Kleinen Straße kommt man rechter Hand 
an einer großen Wiese vorbei, von den Glashüttern „die Alm“ ge- 
nannt. Den vorderen (südöstlichen) Teil hatte die mittlerweile 
verstorbene Besitzerin des angrenzenden Grundstücks bis Mitte 
der 1990er Jahre immer noch als Heu und Grünfutter für ihre 
Ka ninchen gemäht, die übrigen Dreiviertel der Wiese fielen aber 
nach und nach brach. Von 1997 bis 2008 übernahm die Grüne 
Liga Osterzgebirge die Pflege. Aufwändige Entbuschung und 

mühevolle, auf die seltenen Pflanzen abgestimmte Mahd haben Erfolg ge-
bracht: die „Alm“ präsentiert sich im Mai/Juni in herrlicher Blütenpracht. Zu 
den auffälligen Pflanzenarten der „Alm“ gehören u. a.: Skabiosen-Flocken-
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blume, Färber-Ginster, Pechnelke, Knolliger Hahnenfuß und Schaf-Schwin-
gel. Im vorderen, seit Jahrzehnten gemähten Bereich kommt neben 35 wei-
teren Arten auch der Kleine Klappertopf vor, die letzte größere Population 
der Umgebung. Als einjährige Pflanze ist diese Art ganz besonders darauf 
angewiesen, dass die im Frühsommer reifen Samen geeignete Keimbedin-
gungen finden. Das kann nur die sommerliche Heumahd gewährleisten. 

Die steilen Hänge rings um Glashütte werden heute überwiegend als Gär- 
ten genutzt. Unzählige kleinere und größere Trockenmauern wurden auf-
geschichtet – sehr wertvolle Biotope, die Lebensraum bieten für Flechten, 
Moose, Farne (unter anderem die Mauerraute, auch an der Mauer am Be-
ginn der Kleinen Straße), Insekten, Spinnen, Reptilien und Kleinsäuger.

Heumahd 
gewähr- 
leisten

Trocken-
mauern

 Orchideenschwund im Müglitztal

Früher waren die Wiesen um Glashütte berühmt für ihren Or-
chideenreichtum. Das gilt in gewissem Maße auch heute noch, 
aber die Verluste der letzten Jahrzehnte sind doch erschreckend.  
Großer Händelwurz ist völlig verschwunden, jeweils nur noch 
kleine Restbestände bestehen von Breitblättriger Kuckucksblu-
me, Weißer Waldhyazinthe, Großem Zweiblatt. Die Holunder-
Kuckucksblume hat auf einer einsamen Waldwiese ihr letztes 
sächsisches Vorkommen. Ebenfalls die allerletzten ihrer Art in 
Sachsen sind die nur noch selten blühenden Einzelexemplare 
von Kleinem und Brand-Knabenkraut bei Schlottwitz. Aufwän-
dige Mahd ist hier offensichtlich zwar eine notwendige, aber 
nicht die einzige Voraussetzung, um die ehemalige Artenvielfalt 
zu erhalten. Bodenversauerung, Stickstoffeinträge aus der Luft, 
fehlender Strukturreichtum infolge ausbleibender Schaf- oder 
Ziegenweide und möglicherweise noch viele weitere Faktoren 
können Veränderungen in den Ökosystemen ober- und unterhalb der Erdoberfläche 
hervorrufen, die nicht so einfach von Naturschutzkräften zu reparieren sind. 

Fast alle einheimischen Orchideenarten leben in Symbiose mit bestimmten Wurzelpilzen 
(Mykorrhiza). Die Pilze entnehmen zwar den Pflanzenwurzeln Nährstoffe, helfen ihrem 
Wirt mit ihrem ausgedehnten Pilzgeflecht (Mycel) aber andererseits, die Bodenminerale 
nutzbar zu machen. Viele Pflanzen haben solche Partner, doch die meisten Orchideen 
können ohne sie nicht leben. Daher ist das – ohnehin verbotene – Ausgraben und Um-
setzen auf das eigene Grundstück nur selten erfolgreich. Schrebergärten sind meistens 
kein Lebensraum für die Mykorrhizapilze der Orchideen. Noch schwieriger ist es, Orchi-
deensamen zum Keimen zu bringen. Da geht ohne Mykorrhiza gar nichts. Wenig ist über 
Mykorrhiza-Pilze, diese kaum erkennbaren Untergrundbewohner, bekannt, aber eines 
weiß man: sie mögen keinen Sauerstoffmangel (also keine Bodenverdichtung durch 
schwere Rinder) und keinen sauren Regen. 

Ebenfalls kaum bekannt ist, was in sehr kleinen Pflanzenbeständen auf genetischer 
Ebene geschieht. Beispiel Holunder-Kuckucksblume: Diese ausnehmend schöne Pflanze 
vermag rote und gelbe Blütenstände hervorzubringen. Am Glashütter Standort kamen 

Abb.: Waldhyazinthenblüte
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Ende der 1970er Jahre etwa 30 Exemplare zur Blüte, ungefähr 
gleich viele rote wie gelbe. Wegen ausbleibender Mahd war da-
von Ende der 1980er Jahre nicht mehr viel übrig, nur noch zwei 
Holunder-Kuckucksblumen gelang es, den Grasfilz zu durchdrin-
gen – beide blühten gelb. Dank der seither erfolgten, ziemlich 
aufwändigen Pflege hat sich der Bestand erfreulicherweise 
wieder etwas erholen können. Jedoch: die ca. 15 Pflanzen, die 
sich nun jedes Jahr zeigen, sind alle gelb. So wie die genetische 
Information „Blütenfarbe Rot“ verloren gehen kann, bleiben viel-
leicht auch überlebenswichtige Eigenschaften auf der Strecke. 
„Flaschenhals-Effekt“ nennen dies die Genetiker, wenn eine 
Population mitsamt ihres Genbestandes unter eine kritische 
Größe absinkt und sich bestimmte Erbdaten nicht weiterverer-
ben können.

Etwas hoffnungsvoller steht es um das Stattliche Knabenkraut, 
das der bekannte Botaniker Arno Naumann in den 1920er Jah-

ren zur „Charakterorchis des östlichen Erzgebirges“ erklärt hatte. Auch da gab es bis 
in die jüngste Vergangenheit dramatische Verluste. Früher konnte man diese sehr schöne 
Pflanze auf vielen Wiesen finden. Abgesehen vom Geisingberggebiet und drei oder vier 
weiteren Standorten im Müglitztal sind diese Wiesenvorkommen komplett verschwun-
den. Seinen mit Abstand größten sächsischen Bestand hat die „Manns-Orchis“, wie die 
Art früher genannt wurde, am Glashütter Bremhang, wo ca. eintausend Exemplare auf 
wenigen Quadratmetern im Mai einen purpurroten Teppich zaubern. Außerdem kann 
man sie am Fuße des Luchberges bewundern. Aber auch hier hat sie sich aus den Wiesen 
zurückgezogen. Das Stattliche Knabenkraut steht jetzt meist unter lichten Vorwäldern 
aus Eschen, in Glashütte vor allem am Rande alter Bergbauhalden. Mit ziemlicher Sicher-
heit ist dies eine Folge der zunehmenden Bodenversauerung. Bis vor fünfzig Jahren 
wurden die meisten Wiesen noch mehr oder weniger regelmäßig gekalkt – heute unter-
liegen sie hingegen der Berieselung mit saurem Regen. Die Glashütter Bergbauhalden 
können dies etwas ausgleichen, denn das von den Bergleuten zutage geförderte und 
abgelagerte taube Gangmaterial ist kalzium- und magnesiumreich. (In den Stolln selbst 
gibt es Kalksinterablagerungen, die auch schon von Theodor Körner gesammelt wurden, 
der 1809 das Glashütter Bergrevier besuchte.) 

Eschen wiederum haben von allen heimischen Baumarten das größte Vermögen, Erd- 
alkalien (Ca, Mg) aus größeren Tiefen über ihre Wurzeln aufzunehmen und in ihre Blätter 
einzulagern, die dann im Herbst schnell zersetzt werden und ihre Nährelemente in den 
Oberboden freigeben. 

Die Situation der meisten einheimischen Orchideenarten ist ernst! Gerade bei kleinen  
Populationen kann der unachtsame Tritt eines Pflanzenfotografen verheerende Kon-
sequenzen haben. Bevor eine Orchidee blühen kann, braucht sie mehrere Jahre zum 
Erwachsenwerden. Die mehr oder weniger unscheinbaren Blättchen können leicht 
übersehen und zerstört werden. 

Deshalb stehen die Standorte der Raritäten nicht in diesem Naturführer. Aber auch die 
größeren, scheinbar noch intakten Bestände sind sehr fragil. Daher hier der erhobene Zei- 
gefinger und die dringende Ermahnung: Bitte auf den Wegen bleiben und die Orchideen- 
vorkommen keinesfalls betreten – und mögen die Fotomotive noch so reizvoll sein! 

Abb.: Stattliches  
Knabenkraut
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Wo die Kleine Straße („Cunnersdorfer Weg“), von der Glashütter Postagen- 
tur kommend, ihre erste scharfe Linkskurve macht, zweigt links ein schma- 
ler Pfad ab. Dieser führt zunächst an einer kleinen, südexponierten Hang-
wiese vorbei. Diese ist das letzte Stück eines ehemals größeren Wiesen-
komplexes – der Glashütter „Scheibe“, die überwiegend in Gartenland ver- 
wandelt wurde. Obwohl die Pflege dieser Wiesenecke alles andere als op- 
timal ist, finden sich hier noch viele typische Arten der Magerwiesen (u. a.  
Heidenelke, Kriechende Hauhechel, Knolliger Hahnenfuß, Kleines Habichts- 
kraut). Am Wegrand leuchten bereits im zeitigen Frühjahr die gelben Blü-
ten des Frühlings-Fingerkrautes.

In dem Eichenhangwald rechts des Pfades, der zu einem steilen Felsabsturz  
überleitet, wachsen wärmeliebende Pflanzen wie Nickendes Leimkraut 
und Pfirsischblättrige Glockenblume. Auch der weitere Weg führt durch 
abwechslungsreichen Traubeneichenwald, in den, je nach Bodenfeuchte, 
einzelne Birken, Buchen, Linden, Fichten und Kiefern eingestreut sind. 
Felskuppen und Trockenmauerreste sorgen für Strukturreichtum, doch die 
Bodenflora ist relativ artenarm. Es dominieren Drahtschmiele und Heidel-
beere, etwas feuchtere Stellen besiedelt das Wald-Reitgras. In Mulden zie-
hen sich die Edellaubholzwälder des Hangfußes bis weit den Hang hinauf. 
Hier dominieren Eschen, Spitz-Ahorn und Linden, etwas Berg-Ahorn und 
Kirschen sowie wenige Berg-Ulmen sind beigemischt.

Aus dem Hang ragen mehrere Felsvorsprünge, unter anderem der Aus- 
sichtspunkt „Bastei“. Von hier aus kann man sehr deutlich sehen, in welchem  
Ausmaß in der Glashütter Müglitzaue nach dem Hochwasser 2002 die  
Bodenversiegelung fortgesetzt und der Fluss erneut eingezwängt wurde. 
Eine weitere, noch bessere Aussicht bietet der „Pilz“, ein steiler Gneisfelsen, 
durch den unten ein 300 m langer Tunnel der Müglitztalbahn hindurch-
führt. Auf der kargen Kuppe des „Pilzes“ fällt der krüpplige Wuchs der 
Eichen und Kiefern auf, die hier kaum noch 7 oder 8 m Höhe erreichen.

Über eine große Wiese führt ein wenig begangener Pfad zur „Teufelskan-
zel“ – einem der schönsten und beeindruckendsten Aussichtspunkte über 
dem Müglitztal. Unten hat sich die Müglitz in einer Schlaufe ihren Weg 
um einen Felssporn gesucht, auf dem einst das „Schloss“ des Raubritters 
Wittig gestanden haben soll, der aber im Zuge des Straßen- und Eisen-
bahnbaus fast vollkommen abgetragen wurde. Die Müglitzschlaufe hat 
im Verlaufe von Jahrmillionen einen hohen und sehr steilen Prallhang ge-
schaffen, der auf ganzen 200 Metern Luftlinie um 135 Höhenmeter abfällt. 
Krüpplige Eichen, Birken und Kiefern wachsen auf den flachgründigen, 
felsdurchsetzten Kuppen, auch einzelne Wacholder haben sich gehalten. 
Zu den letzten der im Müglitztal ehemals zahlreichen Wacholder gehört 
ein typisch säulenförmig wachsender Busch direkt neben der Aussichts-
bank der Teufelskanzel. Dieses Exemplar soll demnächst als Naturdenkmal 
unter Schutz gestellt werden – um auf das Schicksal der heute seltenen 
Nadelstrauch-Art aufmerksam zu machen.

Bastei, Pilz und Teufelskanzel
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Die Müglitz, die in ihrem Oberlauf meist in Südost-Nordwest-Richtung 
fließt, ändert zwischen Bärenhecke und Glashütte plötzlich ihre Laufrich-
tung und wendet sich in einer großen Schlaufe nach Osten. Dabei nähert  
sie sich der ebenfalls südwest-nordöstlich fließenden Prießnitz schon bis 
auf 350 m Luftlinie, entfernt sich dann aber noch einmal bis zur Mündung 
ihres Nebenbaches beim Bahnhof Glashütte. Die Erosionskraft des Wassers, 
die bei den mehr oder weniger periodisch auftretenden Hochwasserereig-
nissen große Ausmaße annehmen kann, hat im Bereich der Fluss-Schlaufe 
im Nordwesten einen enormen Prallhang geschaffen, der auf rund 200 m  
Entfernung um 140 Höhenmeter bis zum Hahneberg aufragt und von 
Gneisfelsen durchsetzt ist. Auf dem steilen Eselsweg lässt sich die Verände-
rung der Waldvegetation in Abhängigkeit von Hangrichtung und Hangnei-
gung beobachten: 

An der Müglitz ist noch galerieartig ein Erlen-Bauchauerest vorhanden. Am 
Hangfuß mit seiner mächtigen Lehmauflage, in der eine nährstoff- und ba-
senreiche Braunerde entwickelt ist, wächst ein artenreicher Edellaubholz-
wald, von Eschen dominiert, aber auch mit Buchen und Trauben-Eichen.  
In Hangmulden ziehen sich diese edellaubholzreichen Bestände auch am  
Hang hoch, feuchte Geröllhalden werden hier vor allem von Linden be-
siedelt, deren besonders flexible Wurzeln sich den ständig verändernden 
Bodenverhältnissen solcher Standorte gut anpassen. Die felsdurchsetzten  
Rücken hingegen sind vorrangig von den anspruchsloseren Eichen bewach- 
sen. Hier ist der Boden viel flachgründiger, die Bodenentwicklung kommt 
über Ranker-Rohböden nicht hinaus, da sie immer wieder durch Erosion 
gestört wird. Die Felskuppen tragen nur noch einen lichten krüppeligen 
Wald aus Eichen, Birken und einigen Kiefern, durch die man zumindest im 
Winter einen schönen Ausblick auf den Müglitzmäander genießen kann.  
Im Gegensatz zum laubholzbestandenen Südosthang ist der Nordwestab-
fall zur Prießnitz mit Fichten aufgeforstet worden. Dieses Muster kann man  
an vielen Stellen im unteren Ost-Erzgebirge beobachten: naturnahe Wald-
bestände sind vor allem dort erhalten geblieben, wo es aufgrund der star-
ken Sonneneinstrahlung (und damit der höheren Verdunstung) für die über 
fast 200 Jahre von der Forstwirtschaft favorisierten Fichten zu trocken ist. 

Nordöstlich dieses Sattels entfernen sich Müglitz- und Prießnitztal noch 
einmal voneinander und umschließen ein vorwiegend ackerbaulich ge- 
nutztes Plateau, von den Glashüttern „de Erm“ (die Erben) genannt. Bemer-
kenswert sind hier vor allem die teilweise sehr breiten Steinrücken. Zwar 
haben zu einem großen Teil schon Gräser und Stauden die Steinrücken 
überwachsen, was ihren Wert als Habitat für Kreuzottern, Eidechsen, Wiesel 
und andere Tiere mindert, doch wachsen zwischen den Kirschen, Eschen 
und anderen Bäumen auch noch sehr viele Dornsträucher, vor allem Schle-
hen, in denen Goldammern, Dorngrasmücken und Neuntöter ihre Nester 
bauen können. 
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Das Kleine Kohlbachtal hat 
in den letzten 50 Jahren 
seinen Charakter vollkom-
men verändert. Früher war 
es ein weitgehend offenes 
Wiesental, heute wird es 
überwiegend von Sukzes-
sionswäldern aus Ahorn und 
Espen oder von Pappelauf-
forstungen eingenommen. 
Die noch vorhandenen Wie-
sen und Streuobstbereiche 
verbuschen und verfilzen 
zusehends. Aber auch diese 
„Wildnis“ hat ihren Reiz für  
den Naturfreund, wohl 
kaum irgendwo sonst kann 
man im Frühjahr einem so 
vielstimmigen Vogelkonzert 
lauschen.

Die Grünlandflächen auf der 
Schützenhöhe wurden zu 
DDR-Zeiten meistens erst als 
letztes beweidet, so dass sich hier Bestände von Stattlichem Knabenkraut 
und Großem Zweiblatt halten konnten. Durch ausbleibende Nutzung nach 
1990 und damit einhergehende Verfilzung verschwanden beide Pflanzen 
fast vollständig, woran auch die Mahd der Flächen durch Grüne Liga oder 
Landschaftspflegeverband seit über zehn Jahren nicht viel ändern konnte. 
Die Nordseite der Schützenhöhe wird von eichendominierten, struktur- und 
blockreichen Mischwäldern eingenommen.

Die Quellmulde des Kleinen Kohlbaches ist durch intensive Beweidung 
und Melioration botanisch verarmt. Interessant sind die Steinrücken, die 
sich vom Müglitztal bis Dittersdorf über zwei Kilometer Länge erstrecken, 
unterbrochen durch die Täler von Kleinem und Großem Kohlbach.

Kleines Kohlbachtal und Schützenhöhe

Abb.: Blick 
ins Kleine 
Kohlbachtal 
Anfang 
(oben) 
und Ende 
(unten) des 
20. Jahr-
hunderts

Grünland-
reste

Quellmulde 
des Kleinen 
Kohlbaches

Am östlichen Ortsausgang von Glashütte mündet, von Süden kommend, 
der Große Kohlbach in die Müglitz. In seinem Unterlauf fließt er mit erheb- 
lichem Gefälle (10 m auf 100 m) durch ein enges, bewaldetes Tal mit bemer- 
kenswertem botanischen Artenreichtum. In den strukturreichen Edellaub- 
holzwäldern gedeiht ein Massenvorkommen von Mondviolen mit mehreren 
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tausend Exemplaren, außerdem viele weitere Frühlingsblüher (Hohler 
Lerchensporn, Lungenkraut). Zwischen den bemoosten Blöcken des Bach-
laufes kann man bei feuchtem Wetter gelegentlich auch Feuersalamander 
beobachten. 

Die einst sehr artenreichen Auewiesen des Kohlbachtales wurden in den 
1970er und 80er Jahren stark überweidet und haben so ihre Artenviel-
falt weitgehend eingebüßt. Das betrifft unter anderem einen früheren 
Standort des Stattlichen Knabenkrautes, von dem nur noch wenige Rest-
exemplare im Schutze des Waldrandes überlebt haben. 

Interessant sind die ziemlich steilen Hangweiden beiderseits des Mittel-
laufes des Großen Kohlbaches. Auf den flachgründigen Böden hat der 
Pflanzenbestand die einst auch hier sehr intensive Viehhaltung ganz gut 
überstanden. Neben dem dominierenden Rot-Schwingel wachsen auf dem 
nordostexponierten Hang unter anderem die Bergwiesenarten Weicher Pip-
pau, Goldhafer, Bärwurz und Kanten-Hartheu, am unteren (feuchteren und 
beschatteten) Waldrand auch Alantdistel. Der westexponierte, von einer 
schönen Steinrücke durchzogene Hang auf der anderen Talseite liegt leider 
seit vielen Jahren brach. Magerwiesenflora (Körnchen-Steinbrech, Kleines 
Habichtskraut, Heidenelke und vielen anderen Arten) wird zunehmend 
durch dichten Grasteppich verdrängt. 

Das Große Kohlbachtal gehört zu den Hauptvorkommensgebieten des 
Wildapfels. Die Grüne Liga Osterzgebirge hat hier zwischen 2008 und 2010 
alte Bäume wieder freigestellt und kleine Bäumchen neu gepflanzt.

Einstmals lockte das Quellgebiet des Großen Kohlbaches Botaniker aus  
der weiteren Umgebung an – ausgedehnte Quellsümpfe und Feuchtwie-
sen müssen eine unvorstellbare Fülle an Pflanzenarten beheimatet haben. 
Ab den 1960er Jahren hat die Melioration hier gründlich zugeschlagen, 
von der damaligen Fülle ist heute nichts, aber auch gar nichts mehr übrig.

Wie der Kopf eines Ochsen soll der als Erosionsrest zwischen Müglitz und 
Kohlbach verbliebene Höhenrücken früher ausgesehen haben, als er noch 
nicht mit Häusern bebaut und von gehölzreichen Gärten bedeckt war. Auf 
dem Ochsenkopf befindet sich unter anderem die 1910 als Justierungsstel-
le für die Glashütter Uhrenmanufakturen gebaute Sternwarte. Nach län-
ge rem Verfall bezog 2005/06 eine Uhrenfirma den Gebäudekomplex und 
sa nierte die Sternwarte. Nun sind hier auch wieder Himmelsbeobachtungen 
möglich. 

Gegenüber der Sternwarte steht eine sehr alte Holzbirne. Genetisch echte 
Wildbirnen gibt es in Sachsen wahrscheinlich nur im Elbtal, dennoch sollte 
der alte Baum unbedingt erhalten und geschützt werden.

Im Norden des Ochsenkopfes führt ein Wanderweg vom Fernseh-Umsetzer 
zum Kindergarten durch einen Traubeneichenwald mit vielen Felsblöcken. 
An einer Stelle liegen diese Blöcke so übereinander, dass ein kleines, natür-
liches Felsentor entstanden ist, durch welches der Weg führt.
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Wie alle alten Straßen, zog sich auch der Verbindungsweg vom Elbtal nach  
Lauenstein (und von dort aus weiter zum Geiers-Pass nach Böhmen) über 
die Höhenrücken. Doch an einer Stelle ließ sich die schwierige – und ge-
fährliche – Durchquerung des Müglitztales nicht vermeiden, und so muss-
ten die Pferdefuhrwerke von der Eisenhütte bei Oberschlottwitz aus durch 
den „Hüttenbusch“ steil bergauf, bevor sie die Dittersdorfer Hochfläche er- 
reichten. Da aber nicht nur friedliche Händler unterwegs waren, hatten die 
Herren der Lauensteiner Burg ein Interesse daran, den „Böhmischen Steig“ 
unter Kontrolle zu halten, sobald er ihre Grundherrschaft erreichte. Als im 
15./16. Jahrhundert die kleinen Weiler Neudörfel und Rückenhain entstan-
den, erhielten deren neue Bewohner die Pflicht auferlegt, die Annäherung 
Verdächtiger in Lauenstein 
zu melden. Wahrscheinlich 
von dieser Zeit her trägt die 
Neudörfler Höhe den Na-
men „Wachtberge“ und ein 
besonders großer Lesestein-
wall zwischen Rückenhain 
und Dittersdorf die Bezeich-
nung „Wachtsteinrücke“. 

Der Blick von Neudörfel auf 
die Schlottwitzer Müglitz-
talweitung mit dem steilen Hang des Lederberges lohnt jederzeit einen 
Ausflug. Weitere sehr schöne Blickbeziehungen bieten sich von Rückenhain 
über das Müglitztal und vom Böhmischen Steig zum Trebnitzgrund.

Die für ein Gneisgebiet beachtliche Dichte und Größe von Steinrücken er- 
höhen zusätzlich den Reiz einer Wanderung auf dem Riedel zwischen Müg-
litz und Trebnitz. Viele Steinrücken sind ziemlich breit und hoch, so dass 
trotz lange zurückliegender letzter Gehölznutzung und entsprechend hoch 
gewachsenen Bäumen auch noch Sträucher und Kräuter Platz finden. Die 
vorherrschenden Bäume sind Berg- und Spitz-Ahorn, Esche, Vogel-Kirsche, 
Espe und Trauben-Eiche. Nicht selten findet man auch Wild-Äpfel und -Bir-
nen, wobei es sich aber bei ersteren meistens, bei letzteren immer um Hyb-
riden – also Kreuzungen mit Kulturobst – handeln dürfte. An Sträuchern  
sind Hasel, Schwarzer Holunder, Schlehe sowie verschiedene Weißdorne 
und Heckenrosen häufig. In der Bodenvegetation wachsen sowohl Wald-
arten (Draht-Schmiele, Hain-Rispengras, Gewöhnlicher Wurmfarn), als auch 
Pflanzen magerer Wiesen (Kleines Habichtskraut, Kleine Pimpinelle, Rund-
blättrige Glockenblume). So genannte Störungszeiger (Quecke, Brombeere, 
Brennnessel, Kleines Springkraut) resultieren aus Mitbeweidung durch Rin-
der, Düngemittel- und Pestizideinträgen und illegalen Müllablagerungen. 
Steinrücken stehen generell als „Besonders Geschützte Biotope“ unter 
Naturschutz. Gerade im unteren Bergland sind in den letzten Jahrzehnten 
viele Steinrücken, Hecken und ähnliche Feldgehölze verloren gegangen. 

Rückenhain, Wachtsteinrücke, Neudörfel
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Fast alle Wanderführer des Ost-Erzgebirges preisen den Trebnitzgrund für 
einen Frühlingsausflug an (besonders zu empfehlen: Natur- und Wander-
führer Osterzgebirge, Berg- & Naturverlag Rölke). Und tatsächlich bietet 
das 12 Kilometer lange Tal einiges, was nur noch wenige andere Gewäs-
serläufe aufweisen können: Ruhe, ein unverbautes Bachbett, naturnahe 
Laubmischwälder, keine Ortschaft und nur zwei wenig befahrene Straßen, 
die das Tal queren. Nicht nur naturverbundene Wanderer, sondern auch 
viele Tierarten wissen das zu schätzen. 

Bei einer Exkursion an einem frühen Morgen Ende April oder An-
fang Mai umfängt einen der vielstimmige Gesang einer breiten 
Palette von Waldvögeln. Neben dem allgegenwärtigen Schlag 
der Buchfinken, dem monotonen „zilp-zalp-zilp-zalp“ der Zilp-
zalps und den immer zwei- oder dreimal wiederholten kurzen 
Strophen der Singdrosseln lassen sich mit ziemlicher Sicherheit 
auch folgende Sänger vernehmen: Rotkehlchen, Zaunkönig, 
Mönchs- und Gartengrasmücke, Amsel und die sehr ähnlich, 
aber kürzer flötende Misteldrossel. Laut erschallen auch die „tjü-
tjü-tjü“-Rufe der Kleiber. Nachdem Tannen-, Kohl- und Blaumeise 
schon ihre Bruthöhlen ausgewählt, Nester gebaut und vielleicht 
gar schon Eier gelegt haben, erscheinen die Trauerschnäpper 
aus ihrem afrikanischen Winterquartier. Alles schon besetzt?  
Der Trauerschnäpper kennt da wenig Pardon und verschafft sich 
Platz im Astloch oder Nistkasten. Ebenfalls ein Spätankömmling 
ist der Waldlaubsänger, der allerdings sein backofenförmiges 
Nest in Bodennähe, meist zwischen vorjährigem Buchenlaub 
oder im dichten Farn baut. Im Wald des Trebnitzgrundes zu Hau- 
se sind außerdem Bunt-, Klein-, Grau- und Schwarzspecht. 
Entlang des Baches kann man regelmäßig Wasseramseln und 
Gebirgsstelzen beobachten, selten auch einmal einen Eisvogel. 
Nach dem Hochwasser 2002 konnten die anderswo verheeren-
den Aufräumarbeiten im Trebnitzgrund zwar in Grenzen gehal-
ten und einige durch das Naturereignis geschaffenen eisvogel-
tauglichen Brutmöglichkeiten gerettet werden. Doch anders 
als es ihr Name vermuten lässt, mögen die bunten Fischfresser 
ganz und gar kein Eis. Als sie in den frostigen Wintern 2005 und 
2006 lange Zeit durch dicke Eisdecken selbst auf den Flachland-
teichen von ihrer Nahrung abgeschnitten wurden, nahm die 
Zahl der Eisvögel drastisch ab.

Botanisch besonders interessant sind im Trebnitzgrund die blockreichen 
Hangwälder. Es handelt sich im vegetationskundlichen Sinne um ein 
buntes Mosaik von Ahorn-Eschen-Schlucht- und Schatthangwald, Ahorn-
Sommerlinden-Hangschuttwald (an den eher südexponierten Hängen), 
Ahorn-Eschen-Hangfußwald (auf den sehr nährstoffreichen Ablagerungen 
von Erosionsmaterial) sowie Erlen-Eschen-Bach- und Quellwald. Die frü- 
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here Niederwaldwirtschaft kam außerdem Trauben-Eichen und Hainbu-
chen zugute, wobei letztere Art schon nach wenigen Kilometern im Treb-
nitzgrund ihre Höhenverbreitungsgrenze erreicht. Ebenfalls zurück bleibt 
die Eibe, die um Schlottwitz ihren sächsischen Verbreitungsschwerpunkt 
besitzt. Genauso wie die Eibe gibt es nur wenige Exemplare Weiß-Tanne im 
Trebnitzgrund, wobei diese allerdings noch vor wenigen Jahrzehnten weit-
aus häufiger war. Von Rot-Buchen dominierten Wald findet man vor allem 
am Nordhang des Tales, in dem die Straße Schlottwitz-Liebstadt verläuft. 
Insbesondere im oberen Trebnitzgrund sind jedoch auch weite Bereiche 
mit Fichtenforsten bestockt. 

Früher zogen sich Wiesen entlang der Trebnitz-Talaue. Teilweise wurde de- 
ren landwirtschaftliche Nutzung schon vor langer Zeit eingestellt. Schwarz-
Erlen konnten sich ansamen oder wurden auch gepflanzt. Die daraus her-
vorgegangenen Erlen-Bachauewälder sind zwar noch recht jung, vermit-
teln aber einen sehr naturnahen Eindruck.

Der kleinteilige Wechsel unterschiedlicher Standortbedingungen im unte-
ren Trebnitzgrund lässt eine Vielzahl von Pflanzen gedeihen. Besonders 
auffällig sind die Frühjahrsblüher, wenn durch das Kronendach noch genü-
gend Licht auf den Waldboden fällt. Wer im April/Mai von Schlottwitz her 
zu einer Wanderung aufbricht, wird die erste Frühlingspflanze nicht sehen, 
sondern riechen: den Bär-Lauch. Dummerweise ist diese alte Heilpflanze 
seit einigen Jahren sehr in Mode gekommen, und viele Leute plündern die 
Bärlauchbestände im Trebnitzgrund. Dies fügt der Natur beträchtlichen 
Schaden zu – und verstößt obendrein gegen das Recht: seit 1961 steht der 
untere Abschnitt des Tales unter Naturschutz. In einem Naturschutzgebiet 
ist das Beschädigen von Pflanzen genauso verboten wie das Verlassen der 
Wege (und Hunde dürfen übrigens nur angeleint mitgeführt werden!). 

Die optisch auffälligsten 
Frühjahrsblüher an den 
nährstoffreichen, feuchten 
Unterhängen sind u.a. Lun-
genkraut, Hohler Lerchen-
sporn, Busch-Windröschen, 
Himmelschlüssel, Wald- und 
Hain-Veilchen, Scharbocks-
kraut und Mondviole (ihrer 
Fruchtkapseln wegen auch 
Ausdauerndes Silberblatt 
genannt). An einigen Stellen 
gedeihen außerdem die seltenen Arten Frühlings-Platterbse, Gelbes Wind-
röschen und Leberblümchen. Diese benötigen basenreichen Boden. Of-
fenbar bietet der Gneis im unteren Trebnitzgrund etwas mehr Kalzium und 
Magnesium als anderswo. Weniger auffällige, weil nicht in kräftigen Farben 
leuchtende Frühjahrsblüher sind Wechselblättriges Milzkraut, Aronstab, 
Knoblauchs-Rauke, Haselwurz und Bingelkraut. Nicht einmal grüne Blätter 
bringt der Schuppenwurz hervor, und ist entsprechend leicht zu überse-
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hen. Als Schmarotzerpflanze bezieht er 
seine Nahrung vor allem aus den Wurzeln 
von Haselsträuchern. 

Später im Jahr übernehmen Wald-Geiß-
bart, Wald-Ziest, Hain-Sternmiere, Purpur-
Hasenlattich, Gräser (u. a. Wald-Flattergras, 
Wald-Reitgras, Wald-Schwingel) und Farne 
die Vorherrschaft. Auf den ehemaligen Tal-
wiesen setzen sich Hochstauden durch, 
vor allem Rauhaariger Kälberkropf, Kohl-

Kratzdistel, Alantdistel und Wiesen-Knöterich. Letztere beiden wachsen 
auch auf den Bergwiesen des oberen Trebnitzgrundes, dort gemeinsam 
mit Bärwurz, Perücken-Flockenblume und Kanten-Hartheu. Seit dem letzten  
Hochwasser und den nachfolgenden Baggerarbeiten im mittleren Trebnitz-
grund breitet sich auch hier das Drüsige Springkraut – ein sehr expansiver 
Neophyt – aus und gefährdet die bisherige Pflanzenwelt.

Neben dem bekannten und in vielen Wanderführern empfohlenen Talweg 
– an dem die Grüne Liga und Schlottwitzer Heimatfreunde einige Informa-
tionstafeln angebracht haben – lohnen auch die Wanderwege auf den 
Hö henrücken beiderseits des Trebnitzgrundes einen Ausflug. Wegen der 
Aussichten besonders zu empfehlen ist der gelb markierte Weg zwischen 
Berthelsdorf und Döbra (mit Abstecher zum Trebnitzstein). 

Abb.: alte, 
liebevoll re-
konstruierte 
Steinbrücke 
im Trebnitz-
grund

Abb.: Im oberen Trebnitzgrund werden artenreiche Wiesen nach wissenschaftlichem Plan vom 
Landwirtschaftlichen Versuchsgut Börnchen bewirtschaftet (hier Informationsveranstaltung).

Eisen wurde in den Anfangstagen der Erzgebirgsbesiedelung an vielen 
Stellen gewonnen, ohne dass dies in irgendwelchen Akten Erwähnung 
fand. Der Rohstoff für die Dorf- und Wanderschmieden stellte eine unab-
dingbare Voraussetzung dar, um den Wald roden und den Boden pflügen 
zu können. Ein solcher Ort mittelalterlicher Raseneisenerzgewinnung war 
höchstwahrscheinlich die Mündung des Zechenau-Baches, und womöglich 

Alte Eisenstraße
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gab es noch mehr davon in der Müglitzaue. Die Verhüttung des Eisenerzes 
konzentrierte sich alsbald an Orten, wo genügend Holz und Wasserkraft 
zur Verfügung standen. Eine dieser Hütten stand in der Nähe der Trebnitz-
mündung (jetzt Fabrikgelände) – noch im 19. Jahrhundert trug das heutige 
Oberschlottwitz den Namen „Hütten“ (die Vereinigung von Ober- und Nie- 
derschlottwitz erfolgte erst 1950). Es war leichter, das Eisenerz zu den Holz- 
vorräten zu bringen als umgekehrt – doch auch das dürfte bei den dama-
ligen Wegeverhältnissen schwierig genug gewesen sein. Der Transport er- 
folgte auf den Eisenstraßen, von denen es mehrere gab, deren bekannteste 
aber von den Bergwerken im Gottleubatal bis zum „Neuen Schmiedewerk“  
– dem heutigen Schmiedeberg – führte. Diese Eisenstraße querte in „Hüt-
ten“ das Müglitztal, so dass auch dieses Hammerwerk mit versorgt werden 
konnte. So richtig lohnte sich das Metallgeschäft damals aber nicht, denn 
im 16./17. Jahrhundert wurde aus dem Eisenhammer eine Säge- und Ge- 
treidemühle. 

Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts engagierten sich in Sachsen 
allerorten Obstbauvereine für die Bepflanzung von Straßen mit Äpfeln, 
Kirschen und Birnen. An den heute noch benutzten Fahrstraßen mussten 
die Obstbäume längst weichen, und auch entlang der meisten Feldwege 
waren sie irgendwann den Landwirtschaftsmaschinen hinderlich. Ein schö-
nes Beispiel des historischen Obstanbaus erstreckt sich entlang der Alten 
Eisenstraße zwischen Schlottwitz und Cunnersdorf. Die Grüne Liga Osterz-
gebirge hat die alten Bäume in Pflege genommen und darüber hinaus viele 
neue gepflanzt. Alljährlich im Oktober kommen viele freiwillige Helfer zum 
„Äppl-Ernte-Wochenende“, um dann mit einer mobilen Mosterei leckeren 
Apfelsaft zu gewinnen. 

Die Eisenstraße führt in einer  
großen Schlaufe hinter dem 
Bahnhof Oberschlottwitz 
bergauf. Sie durchquert dort 
einen schönen Mischwald 
aus Trauben-Eiche und Rot-
Buche mit Hainbuchen im 
Unterstand und Vielblütiger  
Weißwurz, Schattenblüm-
chen, Maiglöckchen, Wiesen- 
Wachtelweizen und Wald-
Sauerklee in der Bodenve-
getation. Auch wenn das 
namensgebende Gras fehlt, 
handelt es sich um ein Bei-
spiel des für „normale“ (also 
nicht zu nasse oder zu tro-
ckene) Standorte typischen 
submontanen Hainsimsen-
Eichen-Buchenwaldes. 

Gewinnung 
und Trans-
port von 
Eisen

Obstbäume

Äppl-Ernte-
Wochen-
ende

sub-
montaner 
Eichen- 
Buchenwald

Abb.: 
Apfelallee 
Eisenstraße 
– als Natur-
denkmal 
vorgesehen
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„Bunter Felsen“ und „Roter Felsen“

Seit dem 18. Jahrhundert interessieren sich Schmuckhersteller (unter  
ihnen der kurfürstliche Hofjuwelier Johann Christian Neuber) und Minera- 
liensammler für Schlottwitz wegen eines hier stellenweise zutage treten- 
den „Achatganges“. Der Süd-Nord-verlaufende Gang quert in Oberschlott-
witz das Müglitztal. Auf der rechten Talseite, gegenüber der vom Hochwas- 
ser zerstörten Gaststätte „Klein-Tirol“, stehen einige Quarzitklippen und 
Blockhalden als Flächennaturdenkmal unter Schutz (dies ist unter Steine-
klopfern allerdings kaum bekannt). Außer dem geologischen Aufschluss  
ist an dem steilen Hang auch der Wald interessant, der sich aus Berg- und  
Spitz-Ahorn, Berg-Ulme, Hainbuche und Hasel zusammensetzt. Die Strauch- 
schicht enthält auch etwas Seidelbast. 

Wesentlich bekannter sind die durch den Eisenbahnbau entstandenen Fel-
sen auf der linken Talseite, die vom Volksmund die Namen „Bunter Felsen“ 
(die südliche, heute zur Sicherheit der Bahn verdrahtete Klippe) und „Roter 
Felsen“ erhielten. Seit Anfang der 1980er Jahre, als auch ein Bergbauerkun-
dungsbetrieb in Schlottwitz zwei Probe-Stolln aufgefahren hatte, kamen 
immer mehr Mineralienfreunde hierher, um violetten Amethyst und roten 
Achat in teilweise großer Menge fort zu tragen. Nicht wenige Kleinhändler 
stehen heute am Dresdner Fürstenzug und verkaufen „Edelsteine“ aus 
Schlottwitz. Die intensive Sammlertätigkeit hat inzwischen zu gravieren-
den Landschaftsschäden geführt. Deutlich ist an der Stelzwurzeligkeit 
einiger Bäume am Hang der Bodenabtrag zu erkennen. Felsen sind nach 
dem Sächsischen Naturschutzgesetz (§26) Geschützte Biotope, in denen 
unter anderem auch die Beschädigung durch das Herausschlagen von 
Mineralienteilen verboten ist. 

Beim Gestein der Felsen handelt es sich um Quarzporphyr, bei dessen 
Durchquerung der „Achatgang“ besonders stark ausgebildet ist. Dass es 
sich um ein nährstoffarmes Gestein handelt, zeigen Draht-Schmiele, Hei-
delbeere und Heidekraut. 

 Der Schlottwitzer „Achat“-Gang Gerhard Hedrich (†)

Kommt man aus Richtung Heidenau nach Schlottwitz, so ist man von der weiten Talaue 
überrascht, deren Eindruck noch von dem großen Steilhang des Lederberges verstärkt 
wird. Der Höhenunterschied von 200 m bewirkt an so manchem Wintertag, dass die 
Oberhälfte weiß, die Unterhälfte noch grün bzw. braun ist. 

Die Gesteine des Gebietes sind verschiedene Gneise, in denen Gänge des Sayda-Berg-
gießhübler Gangporphyrschwarmes auftreten. Dieser Quarzporphyr ist in Ost-West-ge-
richteten Spalten aufgedrungen. Gegen die Gneise sind die Gänge oft durch viele Me- 
ter mächtige Zonen endogener (von erdinneren Kräften hervorgerufener) Verwitterung  

Achatgang

Flächen- 
natur-
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Felsen auf 
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Geschützte 
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begrenzt und das Ganze – also auch die Gneise – durch eine unendliche Fülle von Klüf-
ten, Spalten und weiteren tektonischen Elementen stark zerrüttet. Diese Zerrüttung, 
offensichtlich über viele geologische Perioden, ist die Ursache dafür, dass durch Erosion 
die bemerkenswerte Schlottwitzer Talweitung entstehen konnte. 

In diesem tektonisch hoch beanspruchten System ist eine Nord-Süd-gerichtete Spalte 
aufgerissen, wiederum während verschiedener Phasen. Diese ist zunächst mit fluor-sul-
fidisch-sulfatischen Lösungen durchströmt, nach ihrer Mineralisation aber auch mit Kie-
selsäure gefüllt worden. So sind in den Gangquarzklippen in Oberschlottwitz (gegen-
über der ehem. Gaststätte „Klein-Tirol“) massenhaft Brocken mit deutlich ausgebildeten 
Schwerspattafeln (Baryt = Bariumsulfat) zu finden, später zu Quarz umgewandelt. Leider 
sind diese Klippen der einzige Aufschluss, an dem man den Gang trotz seiner Ausdeh-
nung von mehreren Kilometern überhaupt studieren kann, und auch hier ist von den 
Mineraliensammlern das gesamte Areal mit metermächtigen Schichten immer wieder 
durchwühlter Gangquarzschotter bedeckt, aus denen jedes Splitterchen Achat- und 
Amethystquarz ausgelesen wurde. Im weiteren Verlauf in südöstlicher Richtung machen 
sich in der Wald- und Feldflur immer mal Rollblöcke aus Gangmaterial bemerkbar, ge-
legentlich auch mit Achat und Amethyst. Diese sind immer durch Bewirtschaftung und 
Hangabtrieb weit verschleppt, zum Beispiel bis in den Trebnitzgrund. 

Den tatsächlichen Verlauf des in der Geologischen Karte geradlinig eingezeichneten 
Ganges nachzuvollziehen ist mangels geeigneter Aufschlüsse schwierig. Sein Kernstück, 
in dem auch der berühmte Band- und Trümmerachat ansteht, befindet sich unter der 
bebauten Ortslage von Schlottwitz. Natürliche Aufschlüsse sind im Wesentlichen nur 
im Zusammenhang mit Hochwasserereignissen entstanden, da auch im Bachbett das 
anstehende Gestein mit etwa einen Meter mächtigen Geröllmassen überdeckt ist. In 
der Aue, in der die Häuser stehen, ist meist der Müglitzschotter noch mächtiger, und 
darüber lagern noch ein bis zwei Meter von alten „Pochschlämmen“ aus der Altenber-
ger Zinnerzaufbereitung sowie abgetragener Ackerboden aus den Nebenbächen der 
Müglitz. 

Bei dem Gang handelt es sich vermutlich eher um einen Gangschwarm, entstanden 
durch wiederholtes Aufreißen von Spalten und „Ausheilen“ mit Kieselsäure. Auffällig ist 
die bei weitem intensivere, auch weit in das Nachbargestein reichende Verkieselung im  
Quarzporphyr als dort, wo Gneis durchbrochen wurde. Im Quarzporphyr treten anderer- 
seits zentimetermächtige Spaltenfüllungen mit Quarz auf, oft mit kleinen Drusen mit 
millimetergroßen, gut ausgebildeten Quarzkristallen. Der Schlottwitzer Amethyst ver-
dankt seine Färbung eingelagerten Hämatit-Plättchen, nicht Titanit wie bei anderen 
Amethysten. Nach dem zuerst abgeschiedenen Baryt entstand als Absatz in feinsten 
Schichten Bandachat. Bei einer neuen tektonischen Beanspruchung entstand daraus 
Trümmerachat. An den Enden des Gangschwarmes bei Berthelsdorf und Niederschlott-
witz ist als letzte Mineralisation rötlicher Schwerspat in größerer Menge zum Absatz 
gekommen, der im Gegensatz zum oben genannten weißen Schwerspat der ersten 
Generation nicht zu Quarz metamorphosiert wurde. 

Trotz der Schönheit mancher Stücke verhinderten bisher zwei ungünstige Eigenschaften  
eine industrielle Verwertung des Schmucksteins: die starke Durchklüftung des Materials 
und seine Neigung zur Entfärbung bei Austrocknung und im Licht.
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Zechenau
Östlich der Kalkhöhe entspringt auf Cunnersdorfer Flur der Zechenaubach  
und fließt über knapp drei Kilometer mit überwiegend naturnahem Bach- 
lauf durch eine abwechslungsreiche Feldgehölzlandschaft nach Schlott-
witz, wo er etwa in Ortsmitte in die Müglitz mündet. Leider sind die arten-
reichen, mageren Triftwiesen im mittleren Talbereich in den 1990er Jahren 
aufgeforstet worden. 

Insbesondere im Unterlauf ist das Bachbett mit vielen moosbewachsenen 
Blöcken durchsetzt, wodurch sich zahlreiche kleine Stillwasserbereiche aus- 
bilden. Diese sind die Kinderstube der Feuersalamander. Die Larven ernäh-
ren sich von den hier lebenden Bachflohkrebsen und anderen kleinen Was- 
serbewohnern. Durch Düngemittel- und Pestizideinträge von Cunners-
dorfer Agrarflächen wird diese Futterquelle immer wieder vergiftet, was 
sich letztlich auch sehr negativ auf den Feuersalamanderbestand des Ze-
chenaubachtales ausgewirkt hat. Noch aber ist es möglich, nach warmen 
Sommergewittern eines dieser schwarz-gelben Amphibien zu entdecken. 
Günstig sind auch feuchte, aber noch nicht zu kalte Herbsttage, wenn die 
wechselwarmen Tiere geeignete Überwinterungsstellen suchen. 

Der Wald südlich der Zechenaumündung sowie ein Stück talaufwärts ist 
sehr arten- und strukturreich, vergleichbar etwa mit dem Trebnitzgrund.  
Zu den hier vorkommenden Arten zählen: Mondviole, Wald-Geißbart, Süße  
Wolfsmilch, Wald-Ziest, Großes Springkraut, Gefleckte Taubnessel, Hain-
Sternmiere sowie die Hügellandsart Echte Sternmiere. In der Bachaue selbst  
zeugen jedoch auch Stickstoffzeiger (Brennnessel, Kletten-Labkraut, Bunter 
Hohlzahn) von der Eutrophierung durch eingespülten Agrarboden. 

In der Müglitzaue breiten sich seit längerem verschiedene Neophyten aus. 
War es in den 1970er und 80er Jahren zunächst die Kanadische Goldrute, 
die auf Schotterflächen in der Talaue geschlossene Bestände bildete, haben 
sich mittlerweile Drüsiges Springkraut und Japanischer Staudenknöterich 
durchgesetzt. Intensive und wiederholte Baggerarbeiten nach dem Hoch-
wasser 2002 forcierten diese Entwicklung. 

„Herrmannwiese“

Noch in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts bot 
die Schlottwitzer Müglitz-
weitung ein völlig anderes 
Bild als heute. Die nährstoff-
reichen Schwemmböden 
wurden landwirtschaftlich 
genutzt, an Gebäuden stan-
den in der desöfteren von 
Hochwasserereignissen  

Feuersala-
mander

reicher 
Laubwald

Müglitzaue

Neophyten

Abb.: In den 1960er Jahren entstand die 
„Arbeiterwohngemeinde“ in der  

Oberschlottwitzer Müglitzaue
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betroffenen Aue fast nur einzelne Mühlen. Eine davon war die 1991 ab-
gerissene Friedensmühle an einem von Seitenhain her einmündenden 
Bächlein. Landwirtschaftliche Gehöfte und sonstige Wohngebäude hinge-
gen waren überwiegend an den unteren Talhängen errichtet worden, so 
wie das Gut oberhalb der Friedensmühle. Von hier aus wurden auch die 
wenigen nicht allzu steilen Flächen beiderseits der Talaue bewirtschaftet. 
Eine kleine, wahrscheinlich seit langen Zeiten immer zur Heugewinnung 
genutzte Wiese befindet sich an dem genannten kleinen Bächlein – nach 
der ehemaligen Mühle von den Schlottwitzern gelegentlich als „Friedens-
bach“ bezeichnet. Vom letzten Besitzer und Nutzer der 0,4 Hektar kleinen, 
aber sehr artenreichen Grünlandfläche stammt der Name „Herrmannwie-
se“. Heute wird das 1964 zum Flächennaturdenkmal erklärte Biotop vom 
Förderverein für die Natur des Osterzgebirges gepflegt. 

Der Artenreichtum resultiert zum einen aus der seit vielen Jahrzehnten je- 
den Sommer erfolgten Mahd, zum anderen aber wahrscheinlich auch aus 
der etwas besseren Ausstattung des Bodens mit basischen Pflanzennähr-
stoffen sowie aus geländeklimatischen Unterschieden. Eng verzahnt wach-
sen hier Arten der submontanen Glatthaferwiesen, der Bergwiesen und der 
Feuchtwiesen. Zwischen April und Juli bietet sich dem Naturfreund ein  
Nacheinander verschiedener, meist bunter Blühaspekte. Zuerst erscheinen 
Frühblüher wie Scharbockskraut, Busch-Windröschen und Hohe Schlüssel- 
blume sowie etwas später deren viel seltenere (und eher orange-gelbe) 
Verwandte, die Wiesen-Schlüsselblume. Ebenfalls manchmal bereits im  
April zeigen zwei weitere Raritäten der Wiese ihre ersten Blüten: das Statt-
liche Knabenkraut und die Trollblume. Auffällige lilienartige Blätter mit 
Fruchtkapseln gehören zur Herbstzeitlose. Zur Blüte kommt diese im Ost- 
Erzgebirge und in ganz Sachsen heute sehr selten Pflanze erst ab August. 
Voraussetzung dafür, dass sich die zarten, bläulich-violetten, krokusähnli-
chen Blüten entfalten können, ist die vorherige Mahd der Fläche. Im Mai 
beherrschen vor allem „normale“ Wiesenblumen wie Margerite, Acker-Wit-
wenblume, Wiesen-Platterbse, Wiesen- und Rundblättrige Glockenblume 
das Bild, während im Juni typische Bergwiesen-
pflanzen (Perücken-Flockenblume, Kanten-Hart-
heu) zu blühen beginnen. Im feuch   ten Teil der 
Wiese wachsen unter anderem Alant disteln, 
Blutwurz-Fingerkraut, Mädesüß und Hain-Stern-
miere. 

Betrachten kann man diese bemerkenswerte Wie-
se mit ihren teilweise sehr seltenen Pflanzen vom 
direkt vorbeiführenden Wanderweg aus. Dieser ist  
Bestandteil der historischen Eisenstraße nach Berg- 
gießhübel. Ein Betreten des Flächennaturdenk-
mals ist verboten, und das nicht ohne Grund: viele 
Pflanzen sind sehr trittempfindlich. Dies gilt ganz 
besonders für die sehr seltene Herbst-Zeitlose. 

seltene 
Wiesen-
pflanzen

Abb.: 
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Eisenstraße

Flächen- 
natur-
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Naturschutzgebiet „Müglitzhang bei Schlottwitz“

Über zweihundert Höhenmeter steigt unvermittelt die steile Wand des  
Lederberges aus der Müglitzaue empor, während der 447 m hohe Gipfel 
von Westen, von der Hochfläche aus, nicht viel mehr ist als eine weitere 
der in diesem Gebiet recht zahlreichen Waldkuppen. Die Müglitz hat für 
ihren Lauf eine tektonische Störung genutzt, die fast rechtwinklig einen 
besonders breiten Quarzporphyrzug des „Sayda-Berggießhübler Gang-
schwarmes“ durchschnitten hat. Seitenerosion war in diesem harten 
Gestein nicht möglich, und so entstand dieser außergewöhnlich schroffe 
Steilhangbereich. Einzelne Porphyr-Felsklippen ragen heraus (die größte 
wird von den Schlottwitzern „Gake“ genannt), außerdem bedecken einige 
bemerkenswert große Blockfelder die Hänge. 

Diese Steinmeere gehen in ihrer Form auf die Eiszeit zurück und sind in  
erster Linie das Ergebnis physikalischer Verwitterung. In die Klüfte drang –  
und dringt heute natürlich immer noch – Wasser ein. Beim Gefrieren dehn- 
te sich das Eis aus und übte großen Druck auf das Gestein aus. Mit dem 
nächsten Tauen kam erstmal wieder Entspannung, die Bindungskräfte der  
Mineralkörner wurden geringer. Bei ausreichend häufiger Wiederholung 
des Vorgangs brachen schließlich die groben Steine aus dem Felsen. 
Chemisch-biologische Verwitterung hingegen findet in dem harten, sau-
ren Gestein hingegen nur in geringem Ausmaß statt. Und so lösen sich  
die Blöcke nicht weiter auf, es bildet sich daher auch nur wenig Boden. 

Dementsprechend gedeiht auf den Quarzporphyr-Felsen, den Block-
meeren und flachgründigen Kuppen auch nur eine spärliche und wenig 
artenreiche Vegetation. Rasche Austrocknung an den Oberhängen und 
auf den Felsklippen macht es dem Wald zusätzlich schwer. Krüpplige 
Eichen, Birken und Kiefern erreichen dort kaum fünf Meter Höhe. Auf den 
nährstoffarmen Böden wachsen Heidekraut, Maiglöckchen, Wiesen-Wach-
telweizen, Echte Goldrute und verschiedene Habichtskrautarten.

Andererseits besteht das Naturschutzgebiet nicht nur aus Quarzporphyr, 
sondern auch aus Gneis. Dort haben die von der Höhe ablaufenden Nie- 
derschläge einige steile, teilweise fast schluchtartige Hangmulden ge-
schaffen, in denen während Regenzeiten kleine Bächlein zu Tale stürzen. 
Hier sorgen üppige naturnahe Edellaubholzbestände für Vielfalt. Esche, 
Berg-Ahorn, Buche, Winter- und Sommer-Linde, Trauben-Eiche sind bunt 
gemischt, Ebereschen und sehr große Haselsträucher bilden eine zweite 
Baumschicht, Schwarzer und Hirsch-Holunder die Strauchschicht. Wo ober- 
flächennah genügend Feuchtigkeit zur Verfügung steht, herrschen Ge-
wöhnlicher Wurmfarn und Wald-Frauenfarn vor. An feuchten Felsstand- 
orten ist recht zahlreich der Tüpfelfarn zu finden. 

Felsige Steilhänge über Gneis unterscheiden sich von den benachbarten 
Porphyrbereichen teilweise recht deutlich. Auch hier reicht der Bodenwas- 
serhaushalt nicht für große Bäume, aber die bessere Ausstattung der Böden  
mit wichtigen Pflanzennährstoffen ermöglicht wesentlich mehr Pflanzen-
arten ein Auskommen. Insbesondere südexponierte Hänge wie an der 
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Hirschsteigkuppe haben einen typischen Färberginster-Traubeneichenwald 
hervorgebracht. Zu den bereits für die Porphyrklippen genannten Mager-
keitszeigern treten neben der namensgebenden Art der Waldgesellschaft 
unter anderem Schwärzender Geißklee, Schwalbenwurz und Pechnelke.  
Etwas besser wasserversorgte Standorte beherber- 
gen die wärmeliebenden Pflanzen Großblütiger 
Fingerhut, Pfirsischblättrige Glockenblume und 
Salomonsiegel (sowie deren ähnliche, aber viel 
häufigere Verwandte, die Vielblütige Weißwurz). 

Die größte Besonderheit des Lederberges indes 
ist dessen Eibenwald, einschließlich der bekann-
ten „1000-jährigen Eibe“. Mit mehreren Dutzend 
Exemplaren gilt dieses Vorkommen als der größte 
natürliche Bestand in Sachsen (wenn auch im 
Bereich des „Edelmannsteigs“ möglicherweise 
irgendwann mal etwas nachgeholfen wurde – 
hier scheinen die Bäume in mehr oder weniger 
regelmäßigen Reihen aufgewachsen zu sein). 

 Eiben

Einstmals müssen die urtümlichen, dunkelgrünen Nadelgehölze gar nicht so selten gewe-
sen sein. Von Natur aus wären Eiben vor allem in den nährstoffreicheren Laubmischwäl-
dern West- und Mitteleuropas zu Hause. Doch mehrere Eigenschaften haben natürliche 
Vorkommen inzwischen sehr rar werden lassen: Erstens fanden bereits die Menschen im  
Mittelalter das zähe Holz für vielerlei Verwendungen sehr geeignet, zum Beispiel für Arm-
brüste und Bögen. Sogar noch früher wusste man die Qualität des Eibenholzes schon zu 
schätzen: „Ötzi“, der 3000 Jahre alte Alpen-Gletschermann, trug einen Bogen aus – Eibe. 

Zweitens: abgeholzte Eiben wachsen nur sehr langsam nach. Drittens kostete die Giftig-
keit des Baumes (alle Teile, außer dem roten Fruchtmantel der „Beeren“) früher wohl 
vie len Pferden das Leben, weswegen Pferdefuhrwerksbesitzer angeblich Eiben beseitig-
ten, wo immer sie mit ihren Kutschen unterwegs waren. Jedoch scheint – viertens – diese 
Giftigkeit nicht für alle Tiere zu gelten. Rehe jedenfalls fressen mit Vorliebe junge Eiben, 
was die Regeneration der Bestände zusätzlich erschwerte. Und immer noch erschwert. 
Am Schlottwitzer Lederberg werden deshalb seit den 1990er Jahren kleine Eibensämlinge 
mit Drahtkörben geschützt. 

Eine weitere, inzwischen sehr seltene Gehölzart des Lederberges ist der 
Wacholder. Nur noch wenige, kümmerliche Exemplare haben sich bis heute 
behaupten können. Vor einhundert Jahren soll es davon viel mehr gegeben 
haben. Aber damals bot der steile Müglitzhang auch noch ein vollkommen 
anderes Bild. Hier wurden in der Vergangenheit Ziegen gehütet, die mit 
Freude auch die Zweige von Sträuchern und jungen Bäumen beknabber-
ten. Die einzigen Gehölzarten, die sie dabei verschmähten, waren Eiben 

Färbergins-
ter-Trauben-
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Abb.: 
Tausend-
jährige Eibe 
Schlottwitz

Wacholder
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und Wacholder. Letzterer gilt allgemein als Weidezeiger früherer Hude-
landschaften. So licht der seither aufgewachsene Wald aus krüppeligen 
Eichen und Birken auch scheinen mag, für die sonnenhungrigen Wachol-
dersträucher ist das offenbar bereits zu viel Schatten. Doch auch an Stellen, 
wo nach wie vor reichlich Licht hingelangt, kümmert der Wacholder. Eine 
Erklärung dafür konnte bisher nicht gefunden werden. 

Mehrere Wege erschließen das Naturschutzgebiet „Müglitzhang bei 
Schlottwitz“. Ein steiler Pfad („Edelmannsteig“) steigt hinauf zur Hangkante, 
wo zwei Informationstafeln den Panoramablick nach Westen und, wenige 
Schritte entfernt, nach Osten erläutern. Der zweite Wanderweg führt in 
halber Höhe am Hang entlang, zunächst auf einem im Ersten Weltkrieg  
von Kriegsgefangenen begonnenen, aber nicht fertig gestellten Fahrweg. 
In den 1990er Jahren wurden im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen 
die teilweise mehrere Meter hohen Trockenmauern saniert und damit auch 
ein wertvoller Lebensraum für Wald- und Zauneidechsen bewahrt. 

Bevor man, von Süden kommend, auf diesem Wanderweg die „1000-jährige 
Eibe“ erreicht, überquert man die eingangs erwähnten Porphyr-Blockfelder. 
Diese seien natürlicherweise waldfrei, weil der Boden so nährstoffarm ist 
und Niederschlagswasser sofort zwischen dem Geröll verschwindet. Doch 
ob dies so ganz stimmt, mag bezweifelt werden. Langsam, aber stetig ero-
bern sich Eichen, Birken, Ebereschen, Hasel, Berg-Ahorn und Vogelkirschen 
auch diesen unbequemen Lebensraum. Sicher hatten einstmals auch hier 
die Ziegen nachgeholfen, die Gehölze von den Blockhalden fern zu halten. 

Panorama-
blick

Trocken-
mauern

Am oberen Ortsende von Großröhrsdorf verbirgt sich in einem Feldgehölz  
ein fünf bis zehn Meter hoher Quarzithärtling, von Flechten überzogen. 
Heute sind ringsum Trauben-Eichen, Hainbuchen, Ebereschen und Birken 
hochgewachsen und verhindern einen Ausblick von der Felsspitze. Ent-
spre chend des nährstoffarmen Bodens, den der Quarzit hervorbringt,  
prägen Faulbaum, Roter Holunder, Heidelbeere, Draht-Schmiele und Mai-
glöckchen die Vegetation des Feldgehölzes, während Schwarzer Holunder 
und teilweise dichtes Brombeergestrüpp eher auf Müll- und Kompostabla-
gerungen zurückzuführen sein dürften. 

Im Südosten grenzt eine bunte Magerwiese an den Totenstein an, auf der  
unter anderem Färberginster, Kleines Habichtskraut, Rundblättrige Glocken- 
blume, Rauer Löwenzahn, Echtes Johanniskraut, Mauerpfeffer und Ge-
wöhnlicher Hornklee wachsen. 

Vom Weg am Waldrand bietet sich ein schöner Blick nach Nordosten, über 
den eingeebneten Rumpf des Elbtalschiefergebirges zu den Tafelbergen 
der Sächsischen Schweiz und den dahinter liegenden Kuppen der Lausitz.

Quarzit-
härtling

Magerwiese
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Rabenhorst

Wer sich von Heidenau her durch das Müglitztal dem Ost-Erzgebirge nä-
hert, dem fallen die markanten Schieferklippen beiderseits des engen Tales 
zwischen Burkhardtswalde/Maxen und Mühlbach auf. Man durchquert hier 
die fast senkrecht gestellten Gesteinsschichten des Elbtalschiefergebirges. 
So abwechslungsreich wie Geologie und Landschaftsbild ist hier auch die 
Vegetation – mit verschiedenen edellaubholzreichen Wäldern, Felsflech-
tengesellschaften und kleinflächigen Wiesenstandorten. Manche der Ge-
steinsschichten sind kalkreich (in Maxen wurde Kalk auch abgebaut), was 
basenliebende Pflanzen fördert, so etwa Leberblümchen, Bunte Kronwicke, 
Frühlings-Platterbse, Bärenschote und die seltene Strauchart Zwergmispel. 
Auch für seine kalkbedürftigen Moose ist das Gebiet unter Botanikern be-
kannt. Der weniger spezialisierte Naturfreund wird im Frühling vor allem 
den intensiven Bärlauchduft wahrnehmen.

In Zeiten der Romantik befanden sich auf den Klippen kleinere Steinmauer- 
Balustraden, die über Treppen zu erreichen waren. Seit einer größeren Baum- 
fällaktion in den 1990er Jahren sind diese wieder sichtbar. Mächtig ragen jetzt  
die zuvor von großen Bäumen verborgenen Felsen wieder über der Müglitztal-
straße auf. Doch aus Gründen der Verkehrssicherung wurden anschließend 
die Felsen mit Drahtgeflecht überzogen und so wieder ihres romantischen  
Ausdrucks beraubt. Nichtsdestotrotz handelt es sich um einen der reizvollsten 
Abschnitte des ohnehin an natürlichen Reizen nicht armen Müglitztales. 
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