
Sattelberg und Gottleubatal596



597Karte



Sattelberg und Gottleubatal598

Landschaftlich außerordentlich abwechslungsreich ist die Ostflanke des 
Erzgebirges. Unter den Tiské stěny/Tyssaer Wänden und dem Zeisigstein 
verschluckt die Sächsisch-Böhmische Schweiz die Gneisscholle des Ost-
Erzgebirges unter sich. Doch haben sich auch weiter westlich noch Reste 
der Sandsteindecke erhalten, die am Ende der Kreidezeit einst ebenfalls 
das Ost-Erzgebirge überlagert hatte (z. B. Raabstein, Wachstein, Fuß des 
Sattelberges). 

Im Nordosten findet das Erzgebirge an den vielfältigen Gesteinen des Elb- 
talschiefergebirges seinen Abschluss. Besonders der Turmalingranit, ein  
hartes, fast 500 Millionen Jahre altes Gestein, überragt mit einigen mar-
kanten Erhebungen – Schärfling, Herbstberg, Helleberg, Tannenbusch –  
die Landschaft. Dieser Härtlingszug, der sich im Nordwesten mit der Quarz- 
porphyrkuppe des Roten Berges bei Borna fortsetzt, markiert als Ausläufer 
der Mittelsächsischen Störung die Grenze des Naturraumes Ost-Erzgebirge.  
Jenseits dominieren verschiedene Ton-Schiefer (Phyllite) sowie der Mar-
kersbacher Granit. Als während der Entstehung des Elbtalschiefergebirges 
dieses granitische Magma aufdrang, führten die damit einhergehenden 
enormen Hitze- und Druckbedingungen zur Umwandlung (Kontaktmeta-
morphose) des umliegenden Gesteins. Dabei entstand u. a. auch Magnetit –  
hochwertiges Eisenerz, das über viele Jahrhunderte das Gottleubatal zu 
einem Zentrum des Bergbaus und der Metallurgie machte. „Pirnisch Eisen“ 
stand als Qualitätsbegriff für Eisenkunstguss.
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Der Erzgebirgskamm erreicht an seinem Ostende keine sonderlich beein-
druckenden Höhen mehr, kaum über 700 m erhebt er sich bei Nakléřov/
Nollendorf und Větrov/Streckenwald. Dennoch rauschen die Gottleuba 
und ihr östlicher Zufluss Bahra mit beachtlichem Gefälle nach Nordosten, 
denn das geotektonisch eingesenkte Elbtal ist hier besonders nah. Daher 
weisen die Bachtäler – vor allem dort, wo sie sich durch harte Gesteine wie 
den Granit durcharbeiten mussten – recht eindrucksvolle Talabschnitte auf. 

Weithin sichtbar ragt über der Landschaft der Špičák/Sattel-
berg (724 m) auf. Dabei handelt es sich um eine Basaltkuppe  
aus der Zeit des Tertiärs, als vor 20 bis 30 Millionen Jahren 
intensiver Vulkanismus das Böhmische Mittelgebirge ent- 
ste hen ließ – und auch im Ost-Erzgebirge heiße Lava aus 
tiefen Spalten im Gneis-Grundgebirge aufdrang. Es gibt 
zwischen Oelsen, Hellendorf und Petrovice/Peterswald noch 
mehr solche kleinflächigen Basaltreste aus dieser bewegten 
Zeit der Erdgeschichte, die heute aber fast nur noch in der 
geologischen Karte, jedoch kaum mehr in der Landschaft in 
Erscheinung treten. 

Nördlich des Sattelberges, zwischen der noch jungen Gottleuba und dem 
Mordgrundbach, erhebt sich die Oelsener Höhe, von wo aus man einen sehr  
schönen Überblick über die vielfältigen Landschaftsformen hier bekommen  
kann. Der im Einzugsbereich der Gottleuba anstehende Gneis verwittert zu  
einem fruchtbaren Boden und ermöglicht Landwirtschaft bis in die Kamm-
lagen. Wald ist hier auf die Talflanken und einige Felsdurchragungen be- 
schränkt. Granite und Sandsteine andererseits bringen nur wenig ertrag rei-
che und schwer zu bewirtschaftende Böden hervor. Daher heben sich die- 
se Gebiete heute durch ihre Waldbedeckung von den Gneisflächen ab. 

Dieser östlichste Teil des Ost-Erzgebirges wartet bereits mit deutlich kon- 
tinentalem Klimaeinfluss auf. Besonders Quermulden – eine typische be- 
findet sich beispielsweise zwischen Oelsener Höhe und Grenze – sind in-
folge ihrer Südexposition klimatisch begünstigt. Beachtlich sind die relativ 
hohen sommerlichen Durchschnittstemperaturen. Die Niederschläge 
liegen mit 700 mm niedriger als in gleichen Höhenlagen weiter westlich.

Die im Ost-Erzgebirge immer wieder auftretenden Starkniederschläge haben  
in der Vergangenheit vor allem auch im Gottleubagebiet zu verheerenden 
Hochwasserkatastrophen geführt. Wenn im Hochsommer regenschwere, 
warme Wolkenmassen von Nordosten gegen das Ost-Erzgebirge gepresst 
werden, dann treffen sie am Sattelberg auf die ersten Höhen über 700 m  
und regnen sich ab. Wärmekonvektionen – lokal aufsteigende Warmluft –  
aus dem nahen Elbtal können diese Situation noch erheblich verschärfen. 

Zum Hochwasserschutz und zur Trinkwassergewinnung entstanden um 1970 
die Talsperre Gottleuba sowie Rückhaltebecken am Mordgrundbach und am  
Buschbach. Das Wasserwerk der Talsperre versorgt große Teile des Land-
kreises Pirna und der Stadt Dresden. Der Bau zog große Veränderungen in 
der Landschaft nach sich: Straßenneubauten, Aufforstungen teilweise sehr  
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artenreicher Wiesenflächen, allerdings auch Beschränkungen für den Ein-
satz von Bioziden und Düngemitteln in der Landwirtschaft. Besonders ein-
schneidend waren die Konsequenzen für die Bewohner von Klein-Lie benau 
und Oelsengrund: sie wurden ausgesiedelt und ihre Anwesen vollständig 
geschleift. Auch von den zahlreichen Mühlen sind nur noch wenige Zeug-
nisse aufzufinden. 

Schon in frühen Zeiten führte der Kulmer Steig von Gottleuba über Oelsen 
und den Nollendorfer Pass/Nakléřovský průsmyk bis nach Chlumec/Kulm 
über das Gebirge. Zwischen der gefährlichen Felsenlandschaft des Elb-
sandsteingebirges im Osten und den rauen Kammlagen des Erzgebirges  
bot sich dieser Übergang von Böhmen in die Mark Meißen bzw. die Burg-
grafschaft Dohna geradezu an. 

Bei den meisten Siedlungen des Gebietes handelt es sich um landwirt-
schaftlich orientierte Waldhufendörfer, die bis in die Anfangszeit der Be-
siedlung des Ost-Erzgebirges im 12./13.Jh. zurückgehen. Das relativ milde 
Klima und die ertragreichen Böden sicherten der bäuerlichen Bevölkerung 
in Friedenszeiten einen bescheidenen Wohlstand. Zahlreiche Steinrücken 
zeugen vom Waldhufencharakter der Dörfer – der heute noch existieren-
den Orte (wie Oelsen, Hellendorf und Petrovice/Peterswald) ebenso wie 
von weiteren früheren Siedlungen im tschechischen Teil des Gebietes. 

Nach dem 2. Weltkrieg wurde jenseits der 
Grenze die fast ausschließlich deutsch-
böhmische Bevölkerung ausgewiesen. 
Bis in die 1960er Jahre galt der größte Teil 
des Gebietes als militärische Sperrzone. 
Orte wie Streckenwald/Větrov, Nollendorf/
Nakléřov, das Unterdorf von Schönwald/
Krásný Les wurden nahezu komplett zer-
stört. Die heutige tschechische Bevölke- 
rung von Petrovice/Peterswald, Schön-
wald/Krásný Les und anderen Gemeinden 
siedelte sich erst in den vergangenen Jahr-
zehnten an, als die damalige Tschechoslo-
wakei begann, das Erzgebirge verstärkt 
land- und forstwirtschaftlich zu nutzen. 
Leerstehende Gebäude wurden teilweise 
als Ferienhäuser umgenutzt. Viele der Be-
wohner haben jedoch das Gebiet mangels 
Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten 
inzwischen wieder verlassen. 

In Petrovice/Peterswald entwickelte sich nach 1990 ein reger Grenzhandel 
mit überwiegend vietnamesischen Kleinhändlern. Zahlreiche Stände mit Gar- 
tenzwergen, Alkoholika, Zigaretten, Tanktourismus usw. hinterlassen noch 
immer einen wenig einladenden Eindruck. Doch die Entwicklung geht offen-
sichtlich in eine andere Richtung: immer mehr Privatgrundstücke werden 
gepflegt, öffentliche Gebäude instandgesetzt, die Fluren wieder genutzt.
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Der Eisenerzbergbau im mittleren Gottleubatal begann im 14. Jh. und 
brachte die Bergstädtchen Berggießhübel und Gottleuba hervor. An diese 
Zeit erinnern Halden, Pingen (Einbruchstrichter) und Stolln. Letztere stellen 
für Fledermäuse heute wichtige Quartiere dar. Alte Kohlen- und Eisenstra-
ßen weisen darauf hin, dass Erze und (Holz-)Kohle über weite Strecken 
transportiert werden mussten, zu Hammerwerken und Gießereien. Die 
Holzvorräte der umliegenden Wälder waren recht bald ausgeplündert. 
Nach dem 30jährigen Krieg setzte ein allgemeiner Niedergang des Berg-
baus ein, den auch Versuche zur Wiederbelebung im 19. Jh. auf die Dauer 
nicht zu neuer Blüte verhalfen. 

Mit dem Niedergang des Bergbaus ging eine allmähliche Entwicklung des  
Kurwesens einher. Neben örtlichen Moorlagern nutzte man zunächst eisen- 
haltige Quellen. Heute prägen große Sanatoriumskomplexe die mittlerwei-
le vereinigte Doppelstadt.

Zwischen beiden Weltkriegen hatte der Landesverein Sächsischer Heimat-
schutz – damals eine sehr mitgliederstarke und finanzkräftige Organisation 
– um Oelsen große Flächen aufgekauft und zur naturschutzgerechten Be- 
wirtschaftung verpachtet. Im Hammergut Bienhof richtete der Verein ein  
Erholungsheim ein. Mit der Bodenreform wurden der verdienstvolle Lan-
desverein Sächsischer Heimatschutz widerrechtlich enteignet und die 
Schutzgebiete aufgelöst. 

Dem Bestreben einiger Naturschützer (insbesondere des Lehrers Heinz 
Grundig) in den Jahren nach 1950 ist es zu verdanken, dass wenigstens 
kleine Teile der prächtigen Naturausstattung, vor allem der Bergwiesen, 
gerettet werden konnten. Es entstand das Naturschutzgebiet Oelsen, zu- 
nächst mit lediglich 9 ha, vorwiegend Waldflächen. Infolge mehrerer Er- 
weiterungen erreichte das Naturschutzgebiet schließlich eine Größe von  
115 ha Wald- und 17 ha Wiesenflächen. Eine noch wesentlich weiterge-
hende Ausdehnung der 
Schutzgebietsgrenzen ist 
seit längerem geplant, lässt 
aber auf sich warten. 

Für einige der wertvollsten 
Wiesen wurde in den 1970er 
und 80er Jahren eine natur-
schutzgerechte Pflege in die 
Wege geleitet. Verdienste 
erwarb sich hier Professor 
Siegfried Sommer, TU Dres-
den, der unter schwierigen 
Bedingungen in Sommerlagern mit Landschaftsarchitektur-Studenten die 
Wiesenmahd organisierte. Leider konnte diese beispielgebende Initiative 
nach der Emeritierung Sommers nicht weitergeführt werden. Die Flächen- 
pflege übernahmen nun eine Beschäftigungsgesellschaft und die ortsan-
sässige Agrargenossenschaft. 
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1998 wurde der östliche Teil des schon zu DDR-Zeiten ausgewiesenen 
Landschaftsschutzgebietes abgetrennt und als LSG „Unteres Osterzgebirge“  
innerhalb des Landkreises Pirna neu ausgewiesen. Der tatsächliche Nutzen  
für den Schutz der Natur vor Zerstörungen ist aber nach wie vor sehr begrenzt. 

Eine schwere Zäsur überkam die Region am Ostrand des Erzgebirges ab 
2003 mit dem Beginn des Autobahnbaus. Bereits während der Bauphase  
gingen von dem technischen Großprojekt erhebliche Belastungen aus.  
Galt das östliche Ost-Erzgebirge bislang als sehr ruhige Zone mit geeigne- 
tem Lebensraum für störungsempfindliche Tierarten, so hat sich innerhalb  
eines breiten Korridors dieser Vorzug in sein Gegenteil verkehrt. Ende 2006  
wurde die A17/D8 zwischen Pirna und Ústí/Aussig in Betrieb genommen. 
Seither rollen hier täglich mehrere tausend schwere Transit-Lkw, verursa- 
chen beträchtlichen Lärm und große Mengen Abgase. Trotz einiger be- 
scheidener Ausgleichsmaßnahmen – eine Grünbrücke südlich von Breite-
nau und ein Amphibiendurchlass am Heidenholz – trennt die Autobahn 
nun wertvolle Lebensräume. Und weitere Straßenneubauten sollen in den 
nächsten Jahren als Autobahnzubringer folgen. 

Einige wesentliche Bereiche seines Altbesitzes konnte der mittlerweile  
wiedergegründete Landesverein Sächsischer Heimatschutz zurückerwer-
ben. Unter seiner Trägerschaft fand im Oelsener Raum auch ein sogenann-
tes „Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben“ („E + E-Projekt“) statt. Dabei 
konnten Erkenntnisse gesammelt werden, wie Intensivgrünland wieder zu 
artenreichen Wiesen umgestaltet werden kann.

LSG „Un-
teres Ost-
erzgebirge“

A 17

     E + E-Projekt „Bergwiesen um Oelsen“

Von 2003 bis 2007 war der Landesverein Sächsischer Heimatschutz Träger des Erprobungs- 
und Entwicklungsvorhabens „Wiederherstellung artenreicher Bergwiesen im Osterzgebir-
ge“, das vom Bundesamt für Naturschutz, dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt 
und Landwirtschaft und dem LV finanziert wurde. Wichtige Ziele waren die Erprobung und 
wissenschaftliche Dokumentation von Verfahren, mit denen die artenreichen Bergwiesen 
mit ihren typischen Pflanzengesellschaften aus vorhandenem Intensivgrünland regeneriert  
werden können. Zu den vielen verschiedenen Maßnahmen gehörten: Einschürige Mahd, 
Zweischürige Mahd, Nachbeweidung, Bodenverwundung, Mähgutauftrag, Wiedervernäs-
sung, Kalkung, Düngung, Entbuschung, Steinrückenpflege, Auflichtung von Auffostungen. 

Die zugehörigen, umfangreichen wissenschaftlichen Untersuchungen oblagen den Insti-
tuten für Biologie sowie Ökologie und Naturschutz der TU Dresden. Zu den bisheri gen  
Erkenntnissen gehört, dass es mit entsprechendem Aufwand sehr wohl möglich ist, Berg-
wiesen mit ihren typischen Grundarten zu regenerieren – je radikaler und teurer die Maß-
nahmen (Oberbodenabtrag!), um so schneller stellt sich der Erfolg ein. Viel schwieriger und 
unsicherer hingegen ist es, besondere Zielarten des Naturschutzes wie Arnika, Trollblumen,  
Stattliches Knabenkraut oder Sibirische Schwertlilien auf solchen Flächen wieder zu etablie-
ren. Umso wichtiger ist es, deren letzte natürliche Vorkommen zu schützen und zu pflegen.



603

Pflanzen und Tiere
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Das besonders abwechslungsreiches Relief der von tief eingeschnittenen 
Bächen und Flüssen gegliederten Osterzgebirgsflanke, außerdem die un- 
terschiedlichen Ausgangsgesteine sowie die bewegte Landnutzungsge-
schichte haben nördlich des Sattelberges zu einem außergewöhnlich gro- 
ßen Strukturreichtum geführt, der Lebensräume und Refugien für sehr 
viele Pflanzen- und Tierarten bereithält. 

Während oberhalb von 450 bis 550 m Höhenlage die von Natur aus auf den  
meisten Standorten vorherrschenden bodensauren Buchenwälder mit  
Fichten und Weißtannen gemischt wären, würde weiter unterhalb Trau-
beneichen-Buchenwald vorherrschen. Abgesehen vom fast völligen Ver-
schwinden der Weißtanne entsprechen diesem Muster auch heute noch 
beachtlich viele Waldreste an den Talflanken der Gottleuba, vor allem im 
Naturschutzgebiet „Hochstein und Karlsleite“ sowie im Naturschutzgebiet 
„Oelsen“, kleinflächig aber auch an vielen weiteren Stellen. Für die Strauch-
schicht dieser bodensauren Buchenmischwälder sind Eberesche, Faulbaum 
und Hirsch-Holunder typisch, in der eher artenarmen Bodenflora treten 
meistens Drahtschmiele, Maiglöckchen, Heidelbeere, Schmalblättrige  
Hainsimse, Wiesen-Wachtelweizen, Fuchs-Kreuzkraut, Wald-Habichtskraut 
und Purpur-Hasenlattich auf.

Wesentlich bunter ist die Vegetation in den mehr oder weniger steilen  
Hangwaldkomplexen. Engräumig sind hier (mehr nordexponierte) Eschen- 
Ahorn-Schatthangwälder mit (überwiegend nach Süden geneigten) Ahorn- 
Linden-Hangschuttwäldern sowie meist nährstoffreicheren Buchenwäldern  
verzahnt. Im untersten Talabschnitt tritt auch die Hainbuche hinzu. Wald-
Bingelkraut, Lerchensporn, Waldmeister, Knoblauchsrauke, Haselwurz, Gold- 
nessel, Wald-Geißbart, Vielblütige Weißwurz und Süße Wolfsmilch prägen 
die dichte Krautschicht, in kühl-feuchten Bereichen auch verschiedene Farne. 

Die im Umfeld des Sattelberges reichlich vorhandenen Steinrücken erfüllen 
eine Vielzahl von Funktionen. So sind sie u.a. auch Rückzugsgebiet für Flora 
und Fauna. Feuerlilie, Buschnelke, Bunter Eisenhut und Türkenbund sollen 
dafür stellvertretend genannt sein.  

Von überregional herausragender Bedeutung sind auch heute noch – trotz 
drastischer Verluste in den letzten Jahrzehnten – die Wiesen des Natur-
schutzgebietes „Oelsen“. Aus den besonderen lokalen Verhältnissen heraus 
(Geologie, Übergangsbereich von submontaner zu montaner Höhenstufe, 
west-östliches Florengefälle, relativ hohe Sommertemperaturwerte, ver-
gleichsweise geringes Niederschlagsniveau u. a.) haben sich hier einzigar-
tige Pflanzengesellschaften herausgebildet. So zeigen sich oft auf engstem 
Raum Biotoptypen wie Borstgrasrasen, Kleinseggenrasen und Nasswiesen.     

Besonders bemerkenswert sind die kräuterreichen, kurzhalmigen Berg wie- 
sen. Hier finden wir neben den typischen Gräsern Rot-Schwingel und Rot- 
Straußgras Arten wie Bärwurz, Perücken-Flockenblume, Hohe Schlüssel- 
blume und Alantdistel. Die Trollblume hat hier, nach den Geisingbergwiesen, 
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das zweitbedeutendste Vorkommen in Sachsen. Weiterhin be -
merkenswert sind Arnika, Vielblütiger Hahnenfuß (ansonsten  
nur sehr wenige Vorkommen im Ost-Erzgebirge), Große Stern-
dolde, Buschnelke und – als Oelsener Besonderheit – die Kugeli-
ge Teufelskralle, welche etwa im Bereich des Geisingberges fehlt.

Gesellschaften der Glatthaferwiesen zeigen sich auf trockeneren 
und magereren Böden – Flächen, welche früher oft als „Triftwiese“  
bezeichnet wurden. Zu verschiedenen Bergwiesenarten und dem  
namengebenden Glatthafer gesellen sich hier nun Pechnelke, 
Hasenbrot, Kleines Habichtskraut, Kleiner Ampfer oder Heide-
Nelke hinzu.

In Bereichen der Bergwiesen kann sich auf besonders mageren, 
flachgründigen Böden kleinflächig eine Borstgrasgesellschaft 
ausbilden. Hier ist oft eine Fülle von Arten vergesellschaftet. 

An geführt von dem namengebenden Borstgras sind besonders folgende 
Arten zu erwarten: Blutwurz, Gewöhnliches Kreuzblümchen, Arnika und – 
wieder typisch für Oelsen und unerwartet in dieser Höhenlage um  
600 m NN – das Sonnenröschen. Zwergsträucher wie Heidelbeere und 
Heidekraut vervollständigen dieses Vegetationsbild.

Als weitere sehr interessante Pflanzengesellschaft ist die Pfeifengraswiese  
zu nennen. Trollblume, Sibirische Schwertlilie, Nordisches Labkraut und 
Heilziest sind wesentlich für diese Wiesenausbildung. Als botanische Kost- 
barkeiten sind Preußisches Laserkraut, Färber-Scharte und Niedrige 
Schwarzwurzel eingestreut. 

Quellige, nasse Stellen im Grünland können als Kleinseggenrasen ausge-
bildet sein. Besonders diese Flächen sollten nicht betreten werden. Auch 
Änderungen des Wasserhaushaltes wirken sich stark negativ aus. Typische 
Arten dieser Gesellschaft sind Hirse-Segge, Floh-Segge, Igel-Segge, Sumpf- 
Veilchen, Schmalblättriges Wollgras, Breitblättrige Kuckucksblume, und 
auch das interessante „fleischfressende“ Fettkraut kann sich einfinden. 

Wesentlich häufiger treffen wir auf den Biotoptyp Feuchtwiese, welcher 
hier in verschiedensten Ausbildungen beobachtet werden kann. Auf sehr 
feuchtem und nährstoffreichen Boden stellen sich Arten ein, welche als 
Hochstauden bis 2 m Höhe erreichen können, so z. B. das Echte Mädesüß. 
Weiterhin wären zu nennen: Sumpf-Dotterblume, Kleiner Baldrian, Wald-

Simse, Wald-Engelwurz, Flatter-Binse, Knäul-Binse, Faden-Binse,  
Sumpf-Pippau, Sumpf-Vergissmeinnicht sowie als auffällige Art 
mit langer Blühzeit, der Blutweiderich.

Überwiegend im Bereich der grundwasserbeinflussten Auwie-
sen bilden sich häufig Kohldistelwiesen aus, beispielsweise im 
Mordgrund. Neben der auffälligen Kohldistel gedeihen hier u. a. 
Rauer Kälberkropf, Wiesen-Knöterich und Frauenmantel.
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Kleinsäuger

Fauna

Seit zwei Jahrzehnten sind im Gottleubatal die großen Bestände des rosa 
blühenden Drüsigen Springkrautes unübersehbar – ein sich mit enormer 
Geschwindigkeit weiter ausbreitender Neophyt aus Südasien. Ein weiterer 
Einwanderer, der das Flussbett vom Elbtal bis auf die Höhe von Berggieß-
hübel in wechselnder Häufigkeit besiedelt, ist die Gauklerblume. Inmitten 
anderer gelb blühender Arten ist die Pflanze leicht zu übersehen. Die Art 
ist hier bereits seit 1830 als Neophyt erfasst.

Auch die artenreiche Fauna spiegelt die große Vielgestaltigkeit der Land- 
schaft wieder. Einige Teilbereiche, vor allem Schutzgebiete, sind gut unter- 
sucht und ermöglichen gesicherte Auskünfte. Die großen Waldgebiete –  
der Markersbacher Forst und die „Harthe“ – sind ausgesprochene Rotwild- 
reviere. Auch Rehwild und vor allem Schwarzwild sind sehr reich vorhanden.  
Dam- und Muffelwild wechseln weiträumig im Gebiet. In Wald und Flur 
sind Feldhase, Fuchs (seit etwa 1990 in hoher Dichte) und vereinzelt Dachs 
vorhanden. Die Population des Wildkaninchens bei Bad Gottleuba besteht 
seit etwa 1975 nicht mehr. Steinmarder (sehr häufig im Ortsumfeld), Baum- 
marder (seit langer Zeit nur 1 Fallenachweis aus dem Oelsengrund be-
kannt), Hermelin und Mauswiesel (mit Häufung im Steinrückenbereich) als 
auch Iltis sind ebenso in diesem Landschaftsraum nachgewiesen, wie die 
für sie wichtigen Kleinsäuger (Bisam-, Haus- und Wanderratte, Kleinäugige 
Wühlmaus, Erd-, Feld-, Scher-, Wald-, Gelbhals-, Brand-, Rötel-, Haus- und 
Ährenmaus). Für den Raum Hellendorf bis zur Talsperre gibt es gesicherte 
Nachweise der Zwergmaus. Das Eichhörnchen kommt in beiden Farbva- 
rianten vor. Die Insektenfresser sind mit Braunbrust-Igel, Maulwurf, Wald-,  
Zwerg-, und Gartenspitzmaus vertreten. Für die Ortslage von Bad Gott-
leuba liegen Nachweise für die Hausspitzmaus, damit am Rand ihrer Ver- 
breitungsgrenze, vor. Die Große Wasserspitzmaus ist an Bächen und ste- 
henden Gewässer zwischen Bahra und Seidewitz zu beobachten. Sieben- 
schläfervorkommen sind im Bereich Cotta, Bad Gottleuba und dem Seide- 
witztal nachgewiesen. Die Haselmaus ist neben dem Bereich Augustus-
berg vor allem im Raum Oelsen verbreitet. Sie ist eine typische Art der 
„Steinrückenlandschaft“. Deutschlands einziges Zieselvorkommen, ehe-
mals im Raum Oelsen-Breitenau, ist seit etwa 1962 erloschen. 

Besondere Bedeutung hat die Ost-Erzgebirgsflanke mit ihrem elbtalbeein- 
flussten Klima einerseits und den Bergbaustolln andererseits für die Fleder- 
mausfauna. Allgemein verbreitet sind Breitflügelfledermaus (als die z. Z. am  
häufigsten ermittelte Art), Kleine Bartfledermaus und Braunes Langohr. 
Die Kleine Hufeisennase hingegen, eine einstmals in Deutschland verbrei-
tete, dann aber fast ausgestorbene Art, hat hier noch eines der stabilsten 
und bedeutendsten Vorkommen der ganzen Bundesrepublik. 

Als „Neueinsteiger“ ist der Marderhund schon seit einigen Jahrzehnten im  
Landschaftsraum präsent. Neuerdings kommen auch noch Waschbär und  
Mink hinzu. Als ausgestorben galt hingegen für viele Jahrzehnte der Fisch- 
otter. Auch dieses „Spitzentier“ hat das Gottleubatal und deren Seitenbäche  
ab 1992 erreicht und erhöht den Erlebnis- und Stellenwert des Ost-Erzge- 
birges. Besondere Bedeutung hat die Region für den Luchs. Jahrzehnte galt  

Rotwild

Fleder- 
mäuse

Pflanzen und Tiere

Marder-
hund

Neophyten
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Vogelzug

Luchs

 
Greifvögel

er für Erzgebirge und Elbsandsteingebirge als „ausgerottet“. Seit 1965 gab 
es erste Hinweise auf das Einwandern der Art. Ab 1975 häuften sich die  
Angaben über Luchsrisse, Fährten und Sichtbeobachtungen. Vor allem der 
Be reich des Gottleubatales lässt in der Folgezeit das Ost-Erzgebirge zu-
mindest als wichtigen Einwanderungskorridor erkennen. Allerdings dürfte 
die neue Autobahn das Wanderverhalten des nächtlichen Jägers deutlich 
einschränken. 

Besondere Bedeutung hat das Gebiet für den Vogelzug. Es ist offensichtlich,  
dass westlich die höheren Teile des Ost-Erzgebirges mit überwiegender 
Waldbedeckung ebenso wie die sich östlich anschließenden Waldflächen 
des Elbsandsteingebirges von Vogelarten des Offenlandes gemieden wer- 
den. Ein großer Teil des Vogelzuges mag sich nachts im Verborgenen ab-
spielen, doch ist an manchen Tagen im Frühjahr oder Herbst eine auffällige 
Häufung zu beobachten, wobei auch immer wieder Besonderheiten zu 
erwarten sind. Zu den Zugzeiten stellen sich auf den Hochflächen mitunter 
große Flüge von Lachmöwen, Kiebitzen, Ringeltauben, von seltenen Greif-
vö geln und Limikolen ein. Mit der Talsperre Gottleuba steht auch ein grö ßeres 
Rastgewässer zur Verfügung. Graureiher, Kormoran, Gänse und verschiede-
ne Entenarten ziehen in größerer Zahl regelmäßig durch. Von der an das 
Wasser gebundenen Vogelwelt ist allerdings nur die Stockente Brutvogel.

Der Schwarzstorch ist regelmäßig Nahrungsgast im Gottleubagebiet, oft 
bezieht auch mindestens ein Paar einen im Wald verborgenen Horst. An 
Greifvögeln brüten mit Sicherheit Mäusebussard, Sperber, Habicht und 
Turmfalke, während Rotmilan und Wespenbussard wohl nur das Gebiet 
durchstreifen. Von den Eulen sind Waldkauz, Waldohreule, in manchen 
Jahren Uhu und Rauhfußkauz anzutreffen. 

Bis vor wenigen Jahren gehörte die Umgebung des Sattelberges zum 
Lebensraum des Birkhuhnes. Südlich davon, direkt an der heutigen Auto-
bahn, befand sich ein wichtiger Balzplatz. Bereits während des Autobahn-
baus musste eine beträchtliche Störung dieses bislang sehr ruhigen Teiles 
der Birkhuhn-Population festgestellt werden, in deren Folge vermehrt auch 
Tiere auf deutscher Seite der Grenze auftauchten. Heute ist der Bestand 
hier akut bedroht. Bei der Ausweisung des EU-Vogelschutzgebietes 
Východní Krušné hory (Ost-Erzgebirge), das ansonsten den gesamten 
Raum zwischen Erzgebirgskamm und Staatsgrenze umfasst, trugen die 
tschechischen Behörden bereits der Lebensraumentwertung Rechnung. 
Beiderseits der Autobahn gehört ein breiter Korridor nun nicht mit zu 
diesem NATURA-2000-Gebiet, obwohl hier bis 2005 die Birkhühner einige 
der wertvollsten Habitate besiedelten. 

Die zweite, ebenfalls von den Auswirkungen der Autobahn bedrohte Be-
sonderheit in der Vogelwelt ist der Wachtelkönig. Rebhühner und Bekassi-
nen sind in den letzten Jahren auch hier völlig verschwunden, die moderne 
Landwirtschaft hat ihnen keine Chancen gelassen. Wachtel und Wald-
schnepfe hingegen dürften noch immer regelmäßig zur Brut schreiten. 
Auch Kiebitze versuchten in der Vergangenheit immer wieder Feldbruten. 

Birkhuhn

Eulen
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Hohltaube 
und Dohle

Kamm-
Molch

 Der Gipfel – Alptraum an der Autobahn (Text: Jens Weber)

Mittwoch, 16. Mai 2007. Vierzehnuhrfünfundvierzig. Ich stecke die Uhr wieder in die Ho- 
sentasche. 75 Laster in der letzten Viertelstunde, macht zirka 300 pro Stunde. Grob kal-
kuliert donnern damit rund 6000 Transiter pro Tag rund um den Sattelberg. Doppelt so 
viele wie in schlimmsten Zeiten auf der B170. 

Früher war der Gipfel des Sattelberges einer meiner Lieblingsorte im Ost-Erzgebirge.  
Grandioser Fernblick, bunte Blüten und Schmetterlinge auf dunklem Basaltfels, idylli-
sche Ruhe. Vor allem idyllische Ruhe. In den letzten sechzig Jahren verirrte sich nur sel- 
ten jemand auf diesen doch so markanten Berg. Birkhühner balzten am Fuße des Špičák 
– so der tschechische Name – und sogar ein Luchs soll mal seine Spur hinterlassen haben.  
Hier konnte man staunen, träumen, Kraft tanken.

Das alles scheint Ewigkeiten her zu sein. 75 Laster in 15 Minuten. Von Nordwesten kom- 
men sie herangedröhnt, auf der A 17 über Breitenau und die Nasenbachbrücke. Jeweils 
für 10 Sekunden verschwinden sie kurz unter der Erde, dann verteilen sie ihren Lärm und  
ihre Abgase von der Grenzbrücke aus, westlich des Sattelberges. Als D8 setzt sich die häss- 
liche offene Wunde in der Landschaft fort, biegt nach Osten ab, überquert im ehemaligen  
Unterdorf von Schönwald/Krasny Les die Gottleuba, schneidet sich in die Südflanke des  
Sattelberges. Dumpfes Grollen und nervtötendes Fauchen also auch aus dieser Richtung. 

Nein, schön ist es auf dem Sattelberg überhaupt nicht mehr.

Eigentlich hatte ich dies auch nicht erwartet, und eigentlich hatte ich mir auch geschwo-
ren, nie wieder hierher zu kommen. Aber in den „Naturführer Ost-Erzgebirge“ sollte der 
Sattelberg wohl mit rein. Und weil sich durch den Autobahnbau hier so viel verändert 

In den Altbuchen-Inseln trifft man Hohltaube und Dohle. Vertreten sind  
auch Ringel- und Turteltaube, Kuckuck, Mauersegler, Buntspecht, Schwarz- 
specht und Grauspecht. Der Eisvogel ist kein Brutvogel, aber dennoch re- 
gelmäßig zu sehen. Von den Singvögeln seien als charakteristische Aus-
wahl genannt: Gebirgsstelze, Wasseramsel, Wiesenpieper, Neuntöter, Feld-
schwirl, Braunkehlchen, Birkenzeisig, Tannenhäher, Kolkrabe. 

In den Jahren 1978 bis 1982 wurden bei einer Brutvogelkartierung im un- 
teren Ost-Erzgebirge je Messtischblatt 70 – 80 Arten, im oberen Ost-Erzge-
birge noch 60 – 70 Arten ermittelt. 

Erwartungsgemäß die häufigsten Amphibien sind Grasfrosch und Erdkröte,  
doch dringen auch noch Springfrosch und Teichfrosch bis in das Gebiet 
vor. Bemerkenswert ist das Auftreten des Kamm-Molches, dessen wichtig- 
stes Vorkommensgebiet nun allerdings ebenfalls von der Autobahn durch- 
schnitten wird. Inwiefern die vorgesehenen Schutzmaßnahmen tatsäch-
lich wirksam werden, bleibt abzuwarten. Weitere Schwanzlurche sind Berg- 
molch, Teichmolch und Feuersalamander. Vorkommende Reptilien sind 
Blindschleiche, Waldeidechse, Ringelnatter und Kreuzotter. Gelegentlich 
gelingt auch ein Nachweis der Schlingnatter. 

Kreuzotter

Pflanzen und Tiere
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hat, kann man diese Landmarke mit ihrer – bislang – besonderen Flora und Fauna doch 
nicht nur einfach aus der Erinnerung heraus beschreiben. 

Beim Zählen der Laster während der viertelstündigen Gipfelrast kommen auch die Erin-
nerungen an gut zehnjährigen Kampf gegen die Autobahn-Planungen wieder hoch.  
Völlige Fassungslosigkeit damals, als wir 1991 von den Plänen erfuhren. Hoffnung s-
schimmer bei der Demo 1992 mit 3000 Leuten in Freital, die sich gegen die sogenannte 
„Sachsen  knie-Variante“ wandten. Doch dann kam die Entscheidung des Dresdner 
Autofahrer volkes für den Bau und die Festlegung auf die heutige Trasse. Mitte der 1990er  
Jahre be gann für uns die mühevolle Detailarbeit – insgesamt gut hundert Aktenordner:  
Planfeststellungsunterlagen, Landschaftspflegerische Begleitplanungen mitsamt 
zahl     losen Tekturen, FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen, Fachgutachten jeglicher Art. 
Anfangs waren es noch viele  Leute unter den Autobahngegnern, die ihre Freizeit dafür 
opferten. Doch schier unaufhaltbar fraß sich derweil die Asphaltschlange weiter durch 
den Südraum Dresdens. Und mit jedem vollendeten Teilabschnitt gaben etliche Kritiker 
frustriert auf.

Als es dann schließlich genehmigungstechnisch um den (aus Naturschutzsicht entschei-
denden) letzten Bauabschnitt von Pirna bis zur Grenze ging, brüteten wir nur noch zu 
dritt über den Akten. Und 2003 vorm Bundesverwaltungsgericht saßen Rechtsanwalt 
Johannes Lichdi und ich schließlich alleine einer geballten Macht von asphaltversesse-
nen Paragrafenfuchsern gegenüber. Trotz guter fachlicher Argumente hatten wir nicht 
den Hauch einer Chance; die Entscheidungen zur Zerschneidung des Ost-Erzgebirges 
waren längst gefallen. Güter aller Art sollen möglichst schnell und problemlos durch 
Europa rollen – Birkhuhn und Luchs, Bergwald und Basaltberg sind da zweit- und dritt-
rangig. Globalisierung selbst erlebt. 

Fünfundsiebzig Laster in einer Viertelstunde. Von Nordwest, von Südwest und Südost. 
Über der Grenze zusätzlich ein Hubschrauber, außerdem noch Baumaschinen an der 
tschechischen Trasse. 

Gereizt verlasse ich den einst so reizvollen Ort, nach fünfzehn Minuten Alptraum auf 
dem Gipfel des Sattelberges. 

Abb.: Autobahn am Sattelberg, Juni 2007
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Wanderziele im Gottleubagebiet

Abb.: 
historische 
Aufnahme 
der Sattel-
bergbaude

Wanderziele

Der Sattelberg (724m), von 
böhmischer Seite als Spitz-
berg bezeichnet, liegt etwa 500 m südlich  
der Staatsgrenze auf tschechischem Ge biet.  
Von deutscher Seite gesehen, ist er zwi-
schen Děčínský Sněžnik/Hohem Schnee-
berg und Geisingberg der auffälligste Orien- 
tierungspunkt. Südlich von ihm breitet sich  
auf 5 km mit nur geringem Anstieg die 
Kammfläche aus, bis sich dann das Gebirge  
steil zum Böhmischen Becken absenkt. 

Vor 1945 galt der Sattelberg als beliebter 
Ausflugsort. Mauerreste erinnern an ein ehemaliges Gasthaus. Nachdem 
jahrelang die Staatsgrenze deutsche Ausflügler fernhielt, führt nun wieder 
ein Trampelpfad von der Oelsener Höhe hierher. Oder aber man nimmt den 
Weg vom ehemaligen Schönwalder Unterdorf aus über eine neu gebaute 
Zufahrt, ebenfalls unter der Autobahn hindurch zu einem Sendemast, der 
seit 2006 den Anblick des Sattelberges „ziert“. 

Der Sattelberg zeigt eine geologische Besonderheit. Am Osthang, unweit 
der Gasthaus-Grundmauern, fallen Sandsteinfelsen bis 10 m senkrecht in 
die Tiefe. Von den Klippen bietet sich eine interessante Aussicht in Rich-
tung Elbsandsteingebirge. Auf dem weiteren Anstieg zur Spitze mit der Ver- 
messungssäule folgt dann jedoch Basalt – über dem Sandstein. Die vulka-
nische Basaltlava hat im Tertiär das Grundgebirge und die großflächig auf-
liegende, kreidezeitliche Sandsteindecke durchstoßen. Im Schutze dieser 
Basaltdecke blieb der Sandstein erhalten. Der Basalt zeigt sich hier sowohl 
in der bekannten Ausbildung als Säulen als auch in großen Blockhalden  
am Süd- und Nordwesthang. Diese Extremstandorte sind fast frei von hö-
heren Pflanzen und Lebensraum für eine Anzahl von Flechten. 

Die ehemals auf dem Berg vorhandenen Fichten sind den Rauchschäden 
zum Opfer gefallen bzw. stark geschädigt. Der schüttere Baumbewuchs 
heute wird überwiegend von Sand-Birke und Eberesche gebildet. Am 
Südhang, im Schatten der Hauptwindrichtung wächst ein kleiner Bestand 
aus Rot-Buche. 

Der Sattelberg liegt im Zentrum des 1997 eingerichteten Přirodny Reser-
vace (Naturschutzgebiet) Špičák, sowie der gleichnamigen, aber deutlich 
größeren Kernzone des Přirodní park Vychodní Krušné hory (Naturpark 
Osterzgebirge). 

Die Offenlandbereiche am Fuße des Berges einschließlich des unbewal-
deten Talhanges zur Gottleuba zeichneten sich früher durch besonders 

Špičák/Sattelberg
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Špičák



Sattelberg und Gottleubatal610

Verfilzung 
und Verbu-
schung

Rundsicht 
von der 
Bergspitze

artenreiche Bergwiesen aus, an denen sich Botaniker aus nah und fern 
begeisterten. Seit langer Zeit liegen diese Wiesen nun brach, es hat sich vor 
allem Wolliges Honiggras mit dichtem Filz breitgemacht und die konkur-
renzschwachen Bergwiesenpflanzen verdrängt. Am südlichen Hang trotzen 
noch einige Trollblumen den ihnen nicht zusagenden Bedingungen. Der 
heute noch wertvollste Teil des NSG befindet sich recht unzugänglich in 
Grenznähe nordwestlich des Berges. Auf den feuchten Wiesen gibt es Rest-
bestände von Sibirischer Schwertlilie, Breitblättriger Kuckucksblume, Troll-
blume und Kriech-Weide. Sie befinden sich in ständigem Rückgang und 
sind infolge fortschreitender Verfilzung und Verbuschung akut bedroht. 
Das gleiche gilt für die damit verzahnten Bergwiesenbrachen mit Arnika, 
Busch-Nelke und Feuer-Lilie. Dass diese Arten trotzdem noch vorkommen, 
erlaubt Rückschlüsse auf die einstmals sicher überwältigende Blütenfülle 
dieses Gebietes.

Die Bergspitze, nahezu frei von Bewuchs, belohnt mit einer außerordent-
lichen Rundsicht. Unerwartet im sommerlichen Wind trifft man auf dem 
Gipfel oft eine größere Anzahl von Tagfaltern (vor allem Trauermantel und 
Schwalbenschwanz), welche die Wärme der aufgeheizten schwarzbraunen 
Basaltsteine genießen.

Trollblume 
Teufelskralle 
Schwertlilie

Hier an der Grenze überstanden noch einige der wertvollsten und arten- 
reichsten Oelsener Wiesen die Zeiten von Melioration, Gülle und Grünland-
umbruch. Die meisten davon sind jedoch recht klein, deshalb wurde gerade 
hier im Rahmen des E + E-Projektes experimentiert, wie die dazwischenlie-
genden Flächen ebenfalls wieder ihren ursprünglichen Charakter artenrei-
cher Berg- und Feuchtwiesen zurückbekommen können. 

Besonders die seit langem unter Botanikern berühmten „Sattelbergwiesen“,  
wo der Schönwalder Weg auf den vom Bienhof heraufführenden Grenz-
pfad trifft, zeigen sich im Mai/Juni in außergewöhnlicher Blütenpracht.  
Basische Sickerwässer von der nahen Basaltkuppe lassen auch Pflanzen 
gedeihen, die auf den sonst meist sauren Erzgebirgsböden schwerlich 
vorkommen können. Eng beieinander wachsen hier Arten der Bergwiesen 
(Bärwurz, Alantdistel, Weicher Pippau und Perücken-Flockenblume), der 
Borstgrasrasen (Berg-Platterbse, Arnika, Wald-Läusekraut), der Feuchtwie-
sen (Breitblättrige Kuckucksblume, Sumpf-Dotterblume, Sumpf-Pippau) 
und der Kleinseggenrasen (Wollgras, Sumpf-Veilchen, Kleiner Baldrian).  
Zu den auffälligen Besonderheiten des Gebietes zählen Trollblume, Färber-
scharte, Kugelige Teufelskralle und Sibirische Schwertlilie. Im Randbereich 
der Wiesen und an den Steinrücken gedeihen auch (einige wenige), Türken-
bund- und Feuer-Lilien sowie Busch-Nelken.

Achtung! Gerade die letzten Rückzugsräume seltener Pflanzen können 
sehr schnell verloren gehen – z. B. durch allzu neugierige und unachtsame 

„Sattelberg-
wiesen“

Wiesen zwischen Oelsener Höhe und Sattelberg
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Die Dorfstraße von Oelsen überwindet vom untersten bis zum obersten 
Wohngebäude auf genau 2 km Länge einen Höhenunterschied von gut  
110 m. Nach weiteren 500 m endet der Fahrweg auf der Oelsener Höhe. 
Obwohl sich der eigentliche Höhenpunkt mit 644 m etwas abseits des 
Weges befindet, bietet der aufgeschüttete Hügel eine genussvolle Rund-
sicht. Zu sehen ist die ansteigende Pultscholle des Erzgebirges, der Elbtal-
graben mit den Bauten von Dresden, daneben Borsberg und Triebenberg, 
die Steine der Sächsischen Schweiz (Zschirnsteine, Papststein, Lilienstein, 
Gohrisch, Königstein) und die Kegelberge der Böhmischen Schweiz (Rosen-
berg, Kaltenberg). Im Süden erhebt sich in 1,5 km Entfernung der Sattel-
berg, die auffälligste Landmarke der Ost-Erzgebirgsflanke. Mit Kahleberg 
und Geising, Luchberg, Quohrener Kipse, Wilisch und Windberg schließt 
sich im Westen der Rundblick. Weit im Norden ist bei guter Sicht der Keu-
lenberg bei Königsbrück zu erkennen. 

An dem Fahrweg zur Höhe oberhalb des letzten Wohnhauses steht neben 
einer landschaftsschmückenden Rosskastanie eine interessante alte Weg- 
säule (Schreibfehler im Ortsnamen von Gottleuba!), sowie ein stark abge- 
schliffenes, verwittertes Steinkreuz. Dieser Weg wird als Schönwalder Weg 
bezeichnet und ist ein Teilstück des uralten Passweges „Kulmer Steig“, der  
am Sattelberg vorbei nach Schönwald führte und von dort über den Nol-
lendorfer Pass ins böhmische Becken.

Oelsener Höhe

Wanderer, die unbedingt eine Nahaufnahme einer besonders schönen 
Blume fotografieren wollen. Sehr schnell können dabei die unscheinbaren  
Keimlinge vom Aussterben bedrohter Arten zertreten werden. Deshalb 
bitte auf keinen Fall die wertvollen Wiesen betreten! Erfreuen Sie sich vom 
Rande der Wiesen aus an dieser hier noch vorkommenden, zumindest 
sachsenweit ziemlich einmaligen Pracht! Das Betreten des Naturschutz-
gebietes ist nicht ohne Grund streng verboten. 

Rundsicht

Kulmer 
Steig

Literaturtipp 

Wander- & Naturführer Sächsische Schweiz  
Am Rande der Sächsischen Schweiz (Band 3)  
20 Wanderungen zwischen Oelsener Höhe,  
Cottaer Spitzberg, Liebethaler Grund, Burg Stolpen 
und Tanzplan bei Sebnitz

Hrsg. Dr. Peter Rölke (unter Mitarbeit von zehn 
weiteren Autoren) überarbeitete Neuauflage 2010, 
Berg- und Naturverlag Rölke  
(www.bergverlag-roelke.de), ISBN 3-934514-13-8
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Rückhalte-
becken

Das ehemalige Hammergut Bienhof, ein Ortsteil von Oelsen, wirkt heute 
sehr verlassen. Bekannt wurde es, nachdem der Landesverein Sächsischer 
Heimatschutz im Mai 1921 hier sein Forschungs- und Erholungsheim ein- 
richtete. Ausschlaggebend für die Wahl dieses Standortes war die beson-
dere Naturausstattung des Gebietes. Der Verein kaufte hier bis 1945 eine  
Fläche von 282 ha auf und errichtete damit das damals zweitgrößte Natur-
schutzgebiet in Sachsen. 

Ausgangs des Tales befindet sich das Rückhaltebecken Mordgrundbach,  
in dem durch einen Teilstau eine kleine Wasserfläche gehalten wird. An der 
Stauwurzel erinnert unter einer stattlichen Fichte eine Bank mit Gedenkta-
fel an den Gründer des Landesvereins, Karl Schmidt. Halden hier und am  
links einmündenden Bach sind letzte Zeugnisse eines bescheidenen Silber- 
Bergbaus. Zwischen Erlen hat sich eine üppige Hochstaudenflur entwickelt,  
in der unter anderem Straußenfarn, Akelei-Wiesenraute, Mondviole, Rote  
und Weiße Pestwurz, Arznei-Baldrian, Johanniswedel und Rote Lichtnelke 
gedeihen. Aber auch die Telekie, ein Neophyt aus den südosteuropäischen 
Karpaten, breitet sich immer mehr aus. 

Die sich von hier bis zum Bienhof erstreckenden, blütenreichen Feuchtwie- 
sen waren früher berühmt für ihren Reichtum an Himmelschlüsseln, wur- 
den mittlerweile aber aufgelassen und werden zunehmend vom Wald zu- 
rückerobert. Nicht selten lauert hier ein Schwarzstorch am Bach auf Nahrung.

Bemerkenswert ist auch ein schöner Erlenbestand am Mühlteich Bienhof.

Der westlich des Bienhofes ansteigende Wiesenhang, über den der Wan-
der  weg nach Oelsen aufwärts führt, lässt in seinem unteren Teil kaum 
noch erahnen, welche botanische Pracht er einstmals trug. Fuchsschwanz, 
Sauerampfer und Löwenzahn dominieren jetzt und künden eher von der 
intensiven Weidewirtschaft der DDR-Zeit als von der Vergangenheit als be- 
deutendes Naturschutzgebiet. Und dennoch: hier an diesem Hang, verbor- 
gen in einer geschützten Quellmulde, hat sich eine der wertvollsten Oelse- 
ner Wiesen – die sogenannte Höckelwiese – erhalten können. Neben vie-
len anderen Berg- und Feuchtwiesenarten gedeihen hier noch Raritäten 
wie Trollblume, Breitblättrige Kuckucksblume, Sibirische Schwertlilie und 
Kugelige Teufelskralle. Doch auch hier gilt: das Betreten der Naturschutz-
Wiesen ist nicht nur verboten, sondern kann auch beträchtlichen 
Schaden hervorrufen.

Neben so verstreuten Wiesen wie der Höckelwiese gehören vor allem grö- 
ßere Laubwaldbereiche zum Naturschutzgebiet „Oelsen“. Am Westhang 
des Tales befindet sich ein prächtiger Altbuchenbestand, den auch der  
Wanderweg (gelber Strich) vom Bienhof nach Oelsen durchquert. Purpur-
Hasenlattich und Quirlblättrige Weißwurz zeigen den montanen Charakter 
an. Am zahlreichen Wald-Schwingel, einem von mehreren Gräsern hier, 
kann man erkennen, dass es sich um eine Übergangsform der bodensau-
ren Hainsimsen-Buchen(misch)wälder „normaler“ Ost-Erzgebirgs-Standorte  
zu den besser mit Nährstoffen versorgten Waldmeister-Buchenwälder  

Mordgrund und Bienhof

Höckel-
wiese

prächtiger 
Altbuchen-
bestand
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handelt. Waldmeister selbst ist ebenfalls vorhanden, und auch Bingelkraut, 
Christophskraut sowie Haselwurz weisen auf die relativ kräftigen und nicht  
zu sauren Bodenverhältnisse hin. Besonders gut mit Nährmineralen ver  -
sorgte, feuchte und blockreiche Hangbereiche beherbergen üppige Mond-
violen-Vorkommen sowie zahlreiche Farnarten. In feuchteren Berei chen  
allerdings bildet die Zittergras-Segge dichte Teppiche. Anschaulich zeigt 
sich an solchen Stellen, wie wichtig umgestürzte Bäume und deren Wur-
zel teller im Wald sind, denn bei dichter Bodenvegetation können die 
Keimlinge der Bäume nur hier Fuß fassen. 

Am Rande des Buchenbestandes gedeihen einige Sträucher Schwarzer 
Heckenkirsche. Die stark verbissenen Laubgehölze im Waldrandbereich 
verdeutlichen die immer noch sehr hohe Wilddichte (Rothirsche, Rehe), 
die selbst der eigentlich gar nicht so schmackhaften Buche hier Schwierig-
keiten bereitet. 

Vom Bienhof zieht sich über die Grenze bis auf die Höhe östlich des Sattel- 
berges das Mordgrundtal. Bis 1870 mäandrierte der Bach hier in zahllosen,  
sich jedes Frühjahr verändernden Schleifen. Dann wurde er begradigt, der  
Charakter des Tales veränderte sich erheblich, der Pflanzenreichtum ging  
zurück. Das Hochwasser 2002 hinterließ abgelagerten Flussschotter – einen  
sehr interessanten, neuen Lebensraum. Anstatt den Bach in ein enges Kor-
sett zurück zu zwingen, wie es an fast allen anderen Gewässern geschah, 
wurde ihm in den letzten Jahren hier im Rahmen eines Renaturierungspro-
jektes seine Aue zurückgegeben. Das ist gut für die Natur, und auch gut für 
den Hochwasserschutz.

Im naturnahen Mittelteil des Mordgrundes verläuft die Staatsgrenze. Hier 
sind Weiße Pestwurz, Akelei-Wiesenraute, Quirlblättrige Weißwurz, Stern-
dolde und Bunter Eisenhut zu finden. Eine Gruppe von Alpen-Heckenrosen 
(Rosa pendulina) ist seit langem den Botanikern bekannt. Womöglich sind 
diese hier einheimisch, vielleicht wurden sie aber auch erst vom Menschen  
hergebracht. Es hält sich die Anekdote, dienstbeflissene Untertanen des  
sächsischen Königs hätten im 19. Jahrhundert der botanisierenden Majes-
tät das Erfolgserlebnis eines Erstfundes einer besonders schönen Pflanzen-
art verschaffen wollen …

Mord-
grundbach

Stockwiese

Unterhalb der Straße Oelsen-Bad Gottleuba leuchten im Frühling weithin 
die blauen Blüten der Sibirischen Schwertlilie. Die Stockwiese zählt zu den  
wertvollsten Bereichen des infolge der intensiven Landwirtschaft arg 
zer   splitterten Naturschutzgebietes Oelsen. Dies ist umso erstaunlicher, 
als direkt gegenüber, oberhalb der Straße am Hackhübel, die LPG – jetzt 
Agrargenossenschaft – ihre Stallanlagen errichtet hatte. Doch im Einzugs-
gebiet der Trinkwassertalsperre galten besondere Schutzvorschriften.

Wie bei den meisten der verbliebenen Oelsener Naturschutzwiesen fällt nicht 
nur die außergewöhnliche Blütenfülle, sondern auch das eng verwobene 

Wanderziele

Sibirische 
Schwertlilie
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Dieses Gebiet weist zwar nicht den außergewöhnlichen Pflanzenreichtum 
des Oelsener Raumes auf, wird aber auch viel seltener aufgesucht. Ein Wan- 
derweg (gelber Punkt) führt auf den Bocksberg (491 m), von dem ein schö-
ner Rundblick möglich ist. Sowohl auf deutscher wie auf tschechischer Sei- 
te künden beachtliche Steinrücken von der mühevollen Arbeit der früheren 
Bauern. Eine umfassende Melioration um 1980, auch auf tschechischer Sei-
te, führte leider zu einer erheblichen Reduzierung von Feuchtwiesen und 
Steinrücken. Vor allem in den Feuchtbereichen fällt trotzdem noch immer  
die artenreiche Gehölzvegetation der Steinrücken auf. Viele der böschungs- 
artigen Gehölzreihen sind noch strauchförmig bewachsen (heute eher eine 
Seltenheit unter den Steinrücken des Ost-Erzgebirges), unter anderem mit 
Schlehe, verschiedenen Weißdornen, Echter Traubenkirsche, Schwarzem 
und Rotem Holunder, Hasel, Rosen und Gewöhnlichem Schneeball. Bemer-
kenswert in dieser Höhenlage ist das Vorkommen des Pfaffenhütchens. 
Ähnlich artenreich ist die Bodenflora. Während die Feuerlilie als bekannte 
Steinrückenart verschwunden zu sein scheint, kommt zumindest die für 
das Oelsener Gebiet typische Busch-Nelke hier noch vor.

In den 1970er Jahren brachte die Wiedereröffnung des Grenzüberganges 
Unruhe in das zuvor recht einsame Gebiet. Bis zu dieser Zeit galt das Ge-
biet als sicherer Brutplatz für die Bekassine. Regelmäßig waren Birkhühner 
zu beobachten. In den Feldgehölzen brütete die Waldohreule. 

In den vergangenen Jahren wurde begonnen, einige Feuchtwiesen im 
Strompelgrund zu regenerieren. 

Nebeneinander von Berg- und Nasswiesen auf. Gleichermaßen wechseln 
sich offenbar gut mit Mineralstoffen versorgte, meist feuchte Senken mit 
mageren Trockenbuckeln ab. Erstere beherbergen Nasswiesenbereiche mit 
Kleinem Baldrian, Sumpf-Vergissmeinnicht und Breitblättriger Kuckucks-
blume, letztere hingegen kleinflächige Borstgrasrasen mit Berg-Platterbse 
und Zittergras. Und schließlich: Arten des Hügellandes wie Heilziest und 
Großer Wiesenknopf, in der Nähe auch Schwärzender Geißklee, gedeihen 
hier ebenso wie Berglandspflanzen, beispielsweise Perücken-Flockenblu-
me, Alantdistel und Bärwurz.

Die Stockwiese ist wahrlich ein ganz besonderes Biotop. Fast alle Wiesen-
pflanzen des Oelsener Raumes kommen hier auf kleinem Raum vor, teilwei-
se in beachtlicher Anzahl: Trollblume, Kugelige Teufelskralle, Busch-Nelke, 
Schwarzwurzel, Färberscharte und Sibirische Schwertlilie. 

Doch auch hier gilt: Bitte keinesfalls die Fläche betreten! Diese Blüten-
pracht ist sehr vergänglich – wie die Vernichtung der meisten Oelsener 
Berg- und Nasswiesen in den letzten Jahrzehnten überdeutlich gezeigt hat. 
Wer die Pflanzen betrachten will, sollte ein Fernglas dabei haben und am 
Rande der Fläche stehen bleiben.

Strompelgrund und Bocksberg

Stockwiese

Steinrücken

Feucht- 
wiesen
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Rundteil

Hier befindet sich nicht nur der viel genutzte Pkw-Grenzübergang Hellen-
dorf–Petrovice/Peterswald, sondern auch eine bemerkenswerte Sehens-
würdigkeit. Ein kreisförmiger Platz von etwa 45 m Durchmesser, auf dem 
früher die Grenzabfertigung erfolgte, wurde mit zwei Ringen von Bäumen 
bepflanzt: außen Linden, innen Eichen. Die heutige Straße hat darauf nicht  
viel Rücksicht genommen, doch künden am Rand heute noch immer einige  
mächtige Bäume (teilweise über 3 m Umfang) sowie Steinbänke und Sitz- 
steine von dieser Vergangenheit. Eine 4 m hohe Steinsäule, 1820 unmittel-
bar am Grenzbach errichtet, gibt Entfernungen sowohl in Wegstunden als 
auch in Kilometern an. In der Mitte des Rundteils steht ein Gedenkstein, 
welcher daran erinnert, dass 1936 an dieser Stelle die olympische Fackel 
auf dem Weg von Athen nach Berlin an die deutschen Sportler weiterge-
reicht wurde. 

In einer Talweitung des Gottleubatales na-
he der Grenze befand sich bis vor wenigen 
Jahrzehnten der Weiler Oelsengrund. Die 
Bewohner der 1533 erstmals erwähnten, 
aber über Jahrhunderte lang stets nur klei- 
nen Siedlung mussten ab 1965 aus Trink-
wasserschutzgründen den Ort verlassen.  
15 Anwesen, dazu noch Wochenendhäuser,  
Transformatorenhäuschen u. a. wurden ab-
getragen. Der wohl bekannteste Bewoh- 
ner des ehemaligen „Hammergutes Oel-
sengrund“ war der Asienforscher Walter 
Stötzner, welcher u. a. seltene Tierpräpa-
rate nach Deutschland mitbrachte. Nur 
wenige Obstbäume, einzelne Hausbäume, 
kleine Steinmauern und Hinweise in der 
Vegeta tion erinnern an die ehemalige 
Siedlung. Die gesamte offene Flur wurde 
mit Nadel      wald aufgeforstet. 

2006 begann an vielen Stellen im oberen  
Gottleubatal die Umwandlung der  
Na     delholzaufforstun gen zu wesentlich 
natur näheren Laubmisch wäldern. Diese 
Renaturierungen in der Bachaue und an 
den Talhängen wurden durch ein umfas-
sendes, von der Deutschen Bundesstiftung  
Umwelt gefördertes Pro  jekt initiiert, unter 
dem sperrigen Titel: „Hochwasserschutz- 

Oelsengrund

Abb. oben: historische Postkarte aus der 
Siedlung Oelsengrund; unten: ehemalige 
Siedlung Oelsengrund, Blick talabwärts, 
Aufnahme Max Novak, vor 1945 (Sächsische 
Landesbibliothek – Staats- und Universitäts-
bibliothek Dresden – Deutsche Fotothek)

Wanderziele
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und naturschutzgerechte Behandlung umwelt ge schädigter Wälder und 
Offenlandbereiche der Durchbruchstäler des Ost  erz gebirges“. 

Im sauberen, schnell fließenden Wasser der Gottleuba leben Bachforelle 
und Groppe. Auf die Natürlichkeit des Gewässers weist auch das teilweise 
massenhafte Vorkommen von Steinfliegen-, Eintagsfliegen- und Köcher-
fliegenlarven hin sowie die Häufigkeit von Flussnapfschnecke und Strudel-
wurm. Dazu gedeiht entlang des Baches eine ausgeprägte Hochstauden-
vegetation mit auffälligen Beständen von Roter und Weißer Pestwurz sowie 
Wald-Geißbart. 

Inzwischen quert bei der einstmals benachbarten, ebenfalls abgetragenen  
Siedlung Kleinliebenau bzw. dem ehemaligen Unterdorf von Schönwald/
Krásný Les die Autobahn das Gottleubatal. Umfangreiche technische Vor- 
kehrungen sollen eine Belastung des Trinkwassereinzugsgebietes mit Tau- 
salzen, Öl und anderen schädlichen Stoffen verhindern. Ob diese tatsäch-
lich auch dem Dauerbetrieb oder einem Havariefall standhalten, ist den-
noch fraglich.

Die Autobahn sorgt auch für erhebliche Beunruhigungen in den ausge-
dehnten Waldbereichen, die bisher für Wildtiere idealen Lebensraum boten. 

In der Vogelwelt überwiegen die Waldvögel. In den Rot-Buchenbereichen 
sind Schwarzspecht, Rauhfußkauz und Hohltaube typische Brutvögel. Wei-
tere Arten wie Ringeltaube, Turteltaube, Winter- und Sommergoldhähnchen, 
Fitislaubsänger, Heckenbraunelle, Uhu, Kolkrabe oder Waldkauz sind Brut-
vögel oder Nahrungsgast. Am Bach zeigen sich Gebirgsstelze, Wasseramsel, 
Zaunkönig und gelegentlich der Eisvogel. 

Talsperre Gottleuba

Anlässlich des Hochwassers von 1957, zugleich aber auch, um den zuneh-
menden Wasserbedarf von Bevölkerung und Industrie zu decken, wurde 
1965 – 1974 die Talsperre „Gottleuba“ errichtet. Sie ist inzwischen auch ein 
beliebtes Ausflugsziel mit mehreren Wanderwegen. Über die Staumauer 
oder gar in ihr Inneres gelangt man allerdings nur mit einer Führung. Die 
52 m hohe und 327 m lange Mauer staut bis zu 13,5 Millionen m3 Wasser. 
Damit wird eine Wasserfläche von knapp 70 ha erreicht. 

Durch die fehlenden Flachwasserzonen und infolge der offenen Lage brü- 
ten nur wenige Wasservögel auf ihr. Aber in Zugzeiten ist mit seltenen Vo- 
gelarten zu rechnen. Die kleinere Vorsperre, beständig im Vollstau, gleicht 
das etwas aus. Graureiher und Schwarzstorch sind regelmäßige Nahrungs-
gäste. Die Erdkröte hat hier einen wertvollen Laichplatz. Neben Bachforelle 
und Groppe wurde vom Anglerverband der Fischbesatz mit Regenbogen-
forelle und Bachsaibling erweitert. 

Gottleuba-
bach
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Bahretal, Eisengrund und Heidenholz

Ein landschaftlich sehr reiz-
volles Tal haben sich auch die 
Bahre und ihre Nebenbäch-
lein (Wingendorfer Bach und 
Gersdorfer Bach) gegraben. 
Die Bahre entspringt nörd-
lich des Breitenauer Pfarr-
berges (Windkraftanlagen). 
Ihr Quellbereich trägt den 
Namen „Eisengrund“ – neben 
mehreren „Eisenstraßen“ in 
der Umgebung von Gottleu-
ba und Berggießhübel ein weiterer Hinweis auf die früher zahlreichen 
Transporte von und zu den Eisenbergbauorten. 

Sehr schön erhalten ist hier im Eisengrund noch die typische, durch zahl- 
reiche Steinrücken gekennzeichnete Waldhufenflur von Börnersdorf (das 
allerdings mittlerweile durch die Autobahn von seiner Flur abgeschnitten  
wurde). Eine Hufe hatte in diesem Bereich eine Breite von ca. 70 – 90 m. 
Der Gehölzbewuchs der Lesesteinwälle besteht überwiegend aus Eber-
esche, Esche und beiden Ahornarten; beigemischt sind Kirsche, Hasel, 
Schlehe sowie verschiedene Weißdorn- und Wildrosenarten. Traubenkir-
sche, Schneeball, Roter und Schwarzer Holunder tragen zur Blüten- und 
Fruchtzeit besonders zum optischen Reiz der Steinrücken bei. Stellenweise 
wächst hier noch der Seidelbast als – einstige – Charakterart der Feldge-
hölze. Auch die Busch-Nelke kann man finden, beispielsweise unmittelbar  
am Straßenrand südlich des Heidenholzes. Von hier aus erhält man außer    -
dem einen schönen Überblick über den Eisengrund. Noch. In naher Zukunft 
soll hier eine neue, breite Autobahn-Zubringerstraße gebaut werden.

Das Heidenholz ist ein 115 ha großer, abwechslungsreicher Waldkomplex,  
u. a. mit sehr schönen Eichenbeständen. Hier gingen die Besitzer des 
Schlos ses Kuckucksstein (ab 1774 von Carlowitz) zur Jagd. Deren Familien-
wappen – drei Kleeblätter – findet man heute noch auf den Grenzsteinen. 
Mehrere Waldwiesen und zwei Teiche verleihen dem Heidenholz zusätzliche 
Bedeutung für den Naturschutz. Die wertvolle Wiesenvegetation beherbergt 
noch etwas Trollblume, außerdem Breitblättrige Kuckucksblume und Bach- 
Nelkenwurz. Im Wasser gedeihen Wasser-Knöterich und Wasser-Hahnen-
fuß. Hier kommt auch noch der seltene Kammolch vor. Allerdings wird das 
Gebiet mittlerweile durch die randlich schneidende Autobahn er  heblich 
beeinträchtigt. Im Bereich der Quellmulde des Wingendorfer Baches wird 
die einstige Siedlung Lindenknoch vermutet. Eine weitere Wüstung namens 
Heidenholz soll sich im Bahretal, östlich des Waldgebietes, befun den haben. 
Bekanntheit erhielt das Heidenholz 1983, als der „Stern“ die – ge fälschten –  
Tagebücher Hitlers veröffentlichte. Angeblich sollten diese aus einem am 
21. April 1945 im Heidenholz abgestürzten Flugzeug stammen.

Abb.:  
Steinrücken-
landschaft 
Eisengrund

Wanderziele

Steinrücken

Heidenholz
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Wildapfel

Flächen- 
naturdenk-
male

Abb.: Hohler Stein bei Oelsen

Das Bahretal ist zwischen der Straßenkehre Hartmannsbach–Börnersdorf 
und den Hängen des Herbstberges ein besonderer Schwerpunkt der Ver- 
breitung des Wildapfels. An Waldrändern und auf lichten Waldstellen 
wachsen hier rund 60 Bäume – echte Wildäpfel genauso wie „wildnahe Hy-
briden“ (die weitaus meisten der heute noch vorkommenden „Holzäppel“ 
sind aus Kreuzungen zwischen Wild- und Kulturapfel hervorgegangen). 
Bislang einmalig im Ost-Erzgebirge, kann man hier in einem mit Birken 
durchsetzten Waldstück sogar Sämlinge des Wildapfels finden. Normaler- 
weise hat natürlicher Holzapfel-Nachwuchs bei den vorherrschenden ho-
hen Wildbeständen keine Chance, zu schmackhaft sind die Triebe. Einige 
der wertvollsten Bäume wurden inzwischen freigestellt, damit diese licht-
bedürftige Gehölzart hier weiter gedeihen kann. 

Dort, wo die Straße Börnersdorf–Hartmannsbach die Bahre überquert,  
be findet sich ein Komplex von Flächennaturdenkmalen (FND). Am steilen,  
südwestexponierten „Trockenhang Hartmannsbach“ gedeiht eine arten- 
reiche Rotschwingelwiese mit Wärme- und Magerkeitszeigern wie Pech-
Nelke, Hain-Wachtelweizen, Kreuzblümchen, Thymian, Kriechender Hau-
hechel, Zickzack-Klee und Jakobs-Kreuzkraut. Mehrere dieser Hügellands-
pflanzen erreichen hier ihre regionale Höhengrenze, während andererseits 
auch Berglandsarten wie Perücken-Flockenblumen vorkommen. 

In der feuchten Bachaue, dem FND „Rehwiese“, gedeihen u. a. noch einige 
Exemplare der Trollblume. Trollblumen sind in den letzten Jahrzehnten 
von fast allen ihrer (früher nicht wenigen) Standorte verschwunden. Selbst  
in ihren Kerngebieten – um Oelsen und am Geisingberg – hält der Rück- 
gangstrend an. Um so wichtiger ist es, den verbliebenen Beständen be-
sonderen Schutz zu gewähren. Dazu gehört auch die unbedingte Berück-
sichtigung des Betretungsverbotes von Flächennaturdenkmalen. 

Weiter talabwärts ist das Bahretal nicht von einem durchgehenden Wan-
derweg erschlossen und sollte deshalb auch als Rückzugsraum störungs-
empfindlicher Tiere erhalten bleiben.

Hohler Stein
Etwa 1 km nördlich von Oelsen, 100 m westlich der von Bad Gottleuba 
kommenden Straße, befindet sich im Wald versteckt eine Felsrippe, welche 
mit 1,5 ha Umfeld als flächenhaftes Naturdenkmal (FND) unter Schutz ge- 
stellt ist. Hier hat die Verwitterung im Grauen Biotitgneis ein bemerkens-
wertes Felstor geschaffen. Im Gegensatz zu dem relativ weichen und in 
Schichten lagernden Sandstein mit seinen vielen Höhlungen ist im Gneis 
ein solches Felstor von 3 m Höhe und 4 m Breite einmalig und überregional 
von Bedeutung. 

Die hier vorhandenen Baumarten wie Trauben-Eiche, Rot-Buche (bis 3,90 m  
Umfang), Kiefer, Berg-Ahorn und Berg-Ulme weisen auf die potentielle na- 
türliche Vegetation hin. Die Eberesche zeigt sich in der recht seltenen 
Baumform mit einem Stammdurchmesser von 35 cm.
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Nordwestlich des Helleberges (früher der „Eichberg“) bei Bad Gottleuba be- 
findet sich ein kleines Felsengebiet, die „Raabsteine“. Diese westlichste Gott- 
leubaer Sandsteininsel sitzt auf der Grenze zwischen dem Turmalingranit des  
Helleberges und dem nach Westen großflächig vorherrschendem Gneis auf.

Auf ca. 400 m Länge ist damit noch ein „Stück Sächsische Schweiz“, auch  
zur Freude der Kurgäste des unweit befindlichen Gesundheitsparkes, vor- 
handen. Der höchste Punkt liegt hier bei 484 m NN. Die nordöstliche Sei- 
te zeigt sich  mit einer ca. 15 m hohen, steilen Wand, mit Schichtfugenhöh-
lungen, Eisenschwarten und interessanter Flächenverwitterung. Der süd-
westliche Teil ist zerklüftet und hat um 10 m hohe „Kletterfelsen“. 

Das Felsengebiet liegt in einem Fichten- und Eichenforst, im engeren Fels-
bereich ist Gemeine Kiefer, Hänge-Birke und Faulbaum vorherrschend. Die  
Bodenflora zeigt vor allem Adlerfarn. Am Fels ist gut die Alaunverwitterung  
zu beobachten sowie die grüngelben Flächen der Schwefelflechte. Stehen- 
des Totholz wird oft vom Großen Buntspecht untersucht, der Dachs ist hier 
heimisch. 

Das Gebiet ist über den „Gottleubaer-Rundwanderweg Nr. 7“ gut erschlos- 
sen. Ein „Kleiner Felsenrundgang“ bereitet das Gebiet zusätzlich auf. Am 
südlichen Ende der Raabsteine führt der „Königsweg“ vorbei, ein uralter 
Reiseweg, welcher vom Elbtal kommend bis zur Gebirgshöhe führte. Hier 
im Sandstein hat er sich sehr eindrucksvoll als Hohlweg eingetieft. 

Das Gebiet erscheint 1735 als „Rabstein“, doch wurde es früher auch als 
„Raubstein“ gedeutet. 

Die Wanderroute 7 führt im weiteren Verlauf zum Aussichtspunkt des  
Helleberges mit einem prächtigen Blick auf das Städtchen Bad Gottleuba 
im hier ca. 150 m tiefen Gottleubatal.

Raabsteine

Wanderziele

Aussichts-
punkt des 
Helleberges

Die Nordosthälfte des Tannenbusches mitsamt der Felsklippen am „Gipfel-
grat“ besteht aus Turmalingranit. Am Südostende ist dieses Gestein in  
einem alten Steinbruch aufgeschlossen. An frisch aufgeschlagenen Hand-
stücken kann man – neben den rötlichen (fleischfarbenen) Feldspaten und 
den mattglänzenden, weißen Quarzkristallen – deutlich die schwarzen 
Einsprenglinge des Turmalins erkennen. 

Der Tannenbusch ist zwar fast vollständig mit Nadelholz aufgeforstet,  
dennoch ziehen sich viele interessante Wege über den felsigen Bergrücken. 
Die Arbeitsgemeinschaft „Junge Naturschützer“ (Kl. 5 – 7) der Mittelschule  
Bad Gottleuba hat in den Jahren 2000 – 2003 einen Naturlehrpfad angelegt.

Tannenbusch

10 m hohe 
Sandstein-
felsen

Turmalin-
granit
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Wanderziele in der Umgebung

Mineral-
quelle und 
Heilquellen

60 Baum-
arten

Naturräumlich betrachtet gehört das Gottleubatal nördlich von Raabstein-
Helleberg und Tannenbusch-Augustusberg nicht mehr zum Ost-Erzgebirge,  
sondern zum Elbtalschiefergebirge. Das Landschaftsschutzgebiet „Unteres 
Osterzgebirge“ erstreckt sich allerdings noch weit nach Norden, bis zum  
Cottaer Spitzberg. Die reizvolle Landschaft um Bad Gottleuba und Berg-
gießhübel rechtfertigt mit mehreren naturkudlich hochinteressanten Zie- 
len in jedem Fall einen Ausflug und wird deshalb hier auch etwas umfang-
reicher dargestellt.

Über Jahrhunderte hat sich im Gottleubatal ein Zentrum des Kur- und 
Ba  dewesens herausgebildet. Ausgangspunkt hierzu war der Bergbau im 
mittleren Gottleubatal. So wurde in Berggießhübel bereits 1717 während 
der Anlage eines neuen Stollens eine Mineralquelle gefunden. Diesem  
Johann-Georgen-Brunnen folgten später weitere Heilquellen, welche aber  
letztlich alle wieder versiegten. Ab 1934 stellte man sich deswegen auf 
Kneipp-Wasserbehandlungen um. 1993 wurden in Berggießhübel die neue 
Median-Klinik errichtet und das ehemalige Schloss Friedrichsthal ausgebaut. 

In Bad Gottleuba waren Moorlager und eine „Stahlquelle“ der Ausgangs-
punkt für das Badewesen. Bereits 1861 reisten Kurgäste hierher. Heute hat  
der „Gesundheitspark Bad Gottleuba“ 6 Kliniken bzw. 35 sorgsam renovier-
te Jugendstil-Gebäude. 

Der 28 ha große Park mit seiner Flächenaufteilung, den großen Rhododen- 
dronbüschen und dem alten Baumbestand lädt zu Spaziergängen ein. 
Unter der beachtlichen Zahl von ca. 60 Baumarten plus Straucharten fallen  
vor allem Coloradotanne, Zirbelkiefer, Silberahorn, Hemlocktanne, Trompe- 
tenbaum, Tulpenbaum, Korkbaum und Baumhasel auf. Ein Steingarten erin-
nert an die vorübergehende Auslagerung der Sammlung des Botanischen 
Gartens Dresden im letzten Weltkrieg. Auch mehrere Magerrasen erfreuen 
mit ihrer Blütenpracht.

Das Gottleubatal um die beiden Bergstädtchen liegt im Übergangsgebiet 
zwischen Hügelland und Bergland. Flora und Fauna zeigen dies durch 
besondere Artenvielfalt. Gelegentlich kommen Nachtigall oder Pirol vor, 
welche allgemein das klimatisch begünstigte Elbtal vorziehen. Andererseits 
sind in diesem Gebiet vereinzelt schon das Braunkehlchen oder der Bir-
kenzeisig zu beobachten, die ihren Hauptlebensraum im oberen Bergland 
haben. Auch im Fließgewässer überschneidet sich hier die Bachforellen-  
mit der Äschenregion. 

Von überregionaler Bedeutung ist das Vorkommen der vom Aussterben be- 
drohten Fledermausart Kleine Hufeisennase. Sie besitzt in Berggießhübel 
und Bad Gottleuba ihre beiden bedeutendsten „Kinderstuben“ in Sachsen.

Gesundheitspark Bad Gottleuba

Kleine  
Hufeisen-
nase
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Zwischen Berggießhübel und Bad Gottleu-
ba verläuft abseits der Fahrstraße ein Wan-
derweg, der sogenannte „Poetengang“. 
Diese Bezeichnung für den Fußweg wurde 
1829 zur Erinnerung an den Kuraufenthalt 
des Fabeldichters Christian Fürchtegott 
Gellert und des Satirikers Gottlieb Wilhelm 
Rabener gewählt. 

Heute ist dieser Wald am östlichen Hang-
fuß der Panoramahöhe, entlang der Fluss- 
aue der Gottleuba, als Flächennaturdenk-
mal (FND) „Poetengang Gottleuba“ ge-

schützt. Auf 2,6 ha zeigt sich eine sowohl in der Baum- als auch Feldschicht 
artenreiche Ausbildung eines Laubmischwaldes, wie er als typisch für die- 
sen Teil des mittleren Gottleubatales gelten darf. Im nördlichsten Teil stockt 
überwiegend Rot-Buche, dazu Trauben-Eiche. Im restlichen Bereich zeigen 
sich als Hauptbaumarten Spitz-Ahorn, Berg-Ahorn, Hainbuche, Gewöhnli-
che Esche und vereinzelt Berg-Ulme. Während diese Arten in ihrer Ausbil-
dung und Größe z. T. das allgemein übliche Maß schon überschreiten, sind 
vor allem die Sommer- als auch Winter-Linden bemerkenswert. Mit einem 
Stammumfang bis 5,50 m zeigt uns die Sommerlinde dabei ihr arttypisches 
Erscheinungsbild in der Altersphase. In der Strauchschicht wachsen neben 
den Baumarten Schwarzer Holunder, Zweigriffliger Weißdorn, Hasel und 
vereinzelt die Eberesche. 

Entsprechend dem guten Nährstoffangebot am Unterhang, dazu mehrfach 
durchsetzt von Hangsickerwasser, ist eine große Zahl an Frühblühern zu 
beobachten, so u. a. Busch-Windröschen, Haselwurz, Wald-Goldstern, Hohler 
Lerchensporn, Mittlerer Lerchensporn, Wald-Bingelkraut, Schuppenwurz, 
Goldnessel, Weiße Pestwurz, Echtes Lungenkraut sowie Maiglöckchen. 
Als weitere Arten folgen dann im Sommer Hasenlattich, Wald-Geißbart, 
Mauer-Lattich, Vielblütige Weißwurz, Christophskraut, Süße Wolfsmilch, 
Gemeiner Wurmfarn, Frauenfarn, Breiblättriger Dornfarn und Kleinblütiges 
Springkraut. Für das nähere Umfeld soll noch die Laubholz-Mistel genannt 
werden. Entsprechend der Vegetationsausbildung wird das FND der 
Eschen-Ahorn- Schluchtwaldgesellschaft zugeordnet. 

Poetengang

Abb.: Das Hochwasser vom August 2002 hat  
an der Gottleuba neben dem Poetengang 
interessante Schotterfluren hinterlassen,  
die nun wieder von Pflanzen erobert werden.

Wanderwege führen auch auf die Panoramahöhe am Rande des ausge-
dehnten Markersbacher Forstes. Am Gasthaus bietet der Bismarckturm einen  
schönen Rundblick über die Baumwipfel hinweg. Auf der gegenüberliegen-
den Talseite ist der Hochstein zu sehen, rechts davon das Sandstein-Wald-
gebiet des Cottaer Busches. Am Horizont, knapp neben dem Hochstein, 

Panoramahöhe
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erhebt sich der Wilisch. Weiter links, in Richtung Südwest, erkennt man den  
Durchbruch der Gottleuba durch den Turmalingranit – rechts der Helle-
berg, links der Tannenbusch. Das kleinere Waldgebiet vorm Helleberg wird  
von den Gottleubaer Einwohnern als „Bergbusch“ bezeichnet und steht 
aufgrund seines naturnahen Traubeneichen-Hainbuchen-Waldes als 
Flä  chennaturdenkmal „Feldgehölz Giessenstein“ unter Naturschutz. Der 
Rücken des Helleberges verdeckt den Fernblick auf den Geisingberg, dafür 
grüßt im Süden der Sattelberg. Davor ist die abwechslungsreich geglieder- 
te Flur Oelsens zu erkennen. Das Tälchen des Fuhdebaches zieht sich zwi-
schen Tannenbusch und der Sandsteininsel des Wachsteines.

Nicht weit ist es von der Panorama-Höhe zur „Prachtbuche“ an der Hellen-
dorfer Straße. Auf Grund von Größe, Alter und besonderem Wuchs hat sie  
den Status eines Naturdenkmals erhalten. So zeigt diese Buche ein Stamm- 
stück von nur etwa 3 m Höhe, aber 5,75 m Umfang. Aus diesem kurzen 
Stamm mit knoten- und keulenartigen Auswüchsen erheben sich etwa  
12 steil nach oben strebende Hauptäste. Ein recht ungewöhnliches Bild 
einer etwa 300jährigen Rot-Buche, die noch sehr vital erscheint und auch 
keine Anzeichen von Stammfäule aufweist.

Dieser aus mehrfacher Sicht besondere Landschaftsraum wurde 1974 als 
etwa 18 Hektar umfassendes Naturschutzgebiet ausgewiesen. Über den 
Wanderweg vom südlichen Ortsausgang von Berggießhübel hangaufwärts 
zum Hochstein erreicht man zunächst die „Karlsleite“. Mit „Leithe“ wurden  
früher Berghänge bezeichnet. Im Bereich des nördlichen Steilhanges be -
steht der Untergrund aus schiefrigem Hornblendegestein, in welchem 
magneteisenerzhaltige Kalksteingänge eingelagert sind. Im südlichen Teil 
steht Quarzphyllit an. Gänge von Quarzpophyr durchziehen das Gebiet.  
An Steilhängen dieser Art suchten Bergleute mit geringem Aufwand ober-
flächlich das Gebiet ab, um Hinweise auf anstehende Erzadern zu bekom-
men – in der Hoffnung, diese auch im Tagebaubetrieb abbauen zu können. 
Der nördliche und mittlere Teil der Karlsleite zeigt dieses Vorgehen im Steil-
hang- und Hangschulterbereich sehr deutlich. Kleine Halden, Bingen und 
Stollenmundlöcher sind bereits vom Weg aus zu beobachten. Besonders 
das Magneteisenerz war von Interesse, brachte es doch höchste Ausbeute 
an Eisen (um 70%). Deutschlandweit sind nur sehr wenige solcher Fundorte 
vorhanden. Um 1888 wurde hier die Bergbautätigkeit eingestellt. 

Das Schiefergestein der Leite ergibt grusigen, steinigen Verwitterungsbo-
den mit der Entwicklung zu nährstoffreicher Braunerde. Im Oberhangbe-
reich beinhaltet der Boden auch etwas Kalk, was sich in der Vegetation 
widerspiegelt. Im Zusammenhang mit kleinklimatischen Gegebenheiten 
(Sonneneinstrahlung, abgewandt der Hauptwindrichtung) bildete sich 
ein wertvoller Laubmischwald (v. a. Ahorn-Lindenwald mit Übergängen 
zum Perlgras-Buchenwald) samt entsprechender Bodenflora heraus. Die  
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Baumschicht besteht aus Berg- und Spitz-Ahorn, Rot-Buche, Sommer- und 
Winterlinde, Trauben-Eiche, Esche, Berg-Ulme und reichlich Hainbuche. Die 
Bodenflora zeigt in der reichsten Ausbildung u. a. Wald-Bingelkraut, Hohlen 
und Mittleren Lerchensporn, Zwiebel-Zahnwurz, Frühlings-Platterbse, 
Waldmeister, Haselwurz, Goldnessel und nicht zuletzt das allgemein gut 
bekannte, heute infolge Bodenversauerung aber meist doch seltene Leber-
blümchen. Auf ärmeren Standorten ist dann entsprechend mehr Waldreit-
gras, Schmalblättrige Hainsimse und Fuchs-Kreuzkraut vertreten.

Am Oberhang der Karlsleite breitet sich eine kleine Hochfläche aus. Die 
Naturausstattung ist völlig anders. Hier liegt Sandstein auf, dessen Härt-
lingsreste sich in einer Felsengruppe mit 10 – 20 m Höhe zeigen. Das größte 
Felsengebilde, der namengebende „Hochstein“ (423 m NN) ist ein kleiner 
Tafelberg mit ca. 300 m2 zergliederter, ebener Fläche. Durch Baumaufwuchs 
ist vom Felsplateau leider nur noch beschränkte Sicht in Richtung Elbtal ge-
geben. Eine prächtige „Bonsai-Kiefer“ sitzt dem Felsen auf und verdeutlicht 
Auswirkungen von Wind, geringem Feuchtigkeits- und Nährstoffangebot. 

Im Bereich des Hochsteines ist überwiegend bodensaurer Eichen-Buchen- 
wald ausgebildet, teils in sehr armer Ausbildungsform mit Kiefer. Die Bo-
denvegetation ist hier erwartungsgemäß recht artenarm. Typisch für diese 
Waldgesellschaft sind Draht-Schmiele, Schattenblümchen, Maiglöckchen, 
Wiesen-Wachtelweizen und Heidelbeere im Felsbereich. Östlich der Felsen- 
gruppe ist ein Blockfeld vorgelagert mit einer Häufung von Farnen: 
Gewöhnlicher Wurmfarn, Wald-Frauenfarn, Tüpfelfarn und Breitblättriger 
Dornfarn. Eine kleine Waldwiese bereichert das Schutzgebiet, Standort für 
Wärme- und Trockenheit liebende Arten wie Hain-Wachtelweizen, Bären -
schote, Kronwicke und Färber-Ginster. 

Der am Weg befindliche „Tiefer Hammerzecher Stollen“ ist verschlossen. 
Sein Zugang wurde so gestaltet, dass der Stolln als potentielles Sommer- 
und/oder Winterquartier von Fledermäusen oder auch Lurchen genutzt 
werden kann.

In Berggießhübel befindet sich am Fuße der Karlsleite seit 1957 in einem 
Stollen eine seismologische Station (eine von insgesamt 15 in Deutschland) 
zur Registrierung von Aktivitäten des Erdkörpers. Das Observatorium  
gehört aufgrund seiner ausgezeichneten Registrierbedingungen zu den 
Basisstationen des weltweiten seismologischen Überwachungsnetzes und  
registriert jährlich über 2000 Erdbeben aus allen seismisch aktiven Gebie-
ten der Erde. Hinzu kommt eine Vielzahl von Mikrobeben, Bergschlägen 
und Explosionen im Entfernungsbereich bis 500 km, so dass die Gesamt- 
zahl der jährlich auszuwertenden Ereignisse häufig die Zahl 10 000 über-
steigt. Das Observatorium ist dem Institut für Geophysik der TU Bergaka-
demie Freiberg angegliedert, dient der Ausbildung von Studenten, ist oft  
besuchter Exkursionspunkt für wissenschaftliche Veranstaltungen, bietet  
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nach vorheriger Terminvereinbarung aber auch Schulklassen und geophy- 
sikalisch interessierten Besuchern einen Einblick in die Aktivitäten des 
Erdinneren. Führungen und Vorträge über die Arbeit des Observatoriums 
können durch Anmeldung an folgende Adresse organisiert werden: 

Seismologisches Observatorium, Hauptstraße 8, 01819 Berggießhübel, 
Telefon / Fax 03 50 23 - 6 24 91, e-mail: brg@geophysik.tu-freiberg.de

Schaubergwerk Marie-Louise-Stolln

In Berggießhübel wurde in den vergangenen Jahren ein Besucherbergwerk 
hergerichtet. Der Stolln war 1726 erstmals angefahren und erst 200 Jahre 
später aufgegeben worden. Zwischenzeitlich, in der zweiten Hälfte des  
19. Jahrhunderts, hatten technische Neuerungen den Eisenerzbergbau hier 
noch einmal lohnend erscheinen lassen. Zeitweise arbeiteten 114 Bergleu-
te und 21 Tagelöhner in den Grubenanlagen.

Wegen seiner staub- und keimfreien Luft, der konstanten Temperatur von  
8 –10°C und seiner hohen Luftfeuchtigkeit wird das einstige Bergwerk heute  
als Ruhestolln für Patienten und Gäste genutzt. Seit 2006 sind auch touristi-
sche Befahrungen (mit Führung) möglich. (www.marie-louise-stolln.de)

Bergbauzeugnisse im Fuchsbachtal (Martinszeche)

Östlich von Berggießhübel befindet sich im OT Zwiesel das Zugangstor zum  
„Zwieseler Erbstollen“, der 1020 m in Richtung Martinszeche angelegt wur- 
de. Er schneidet eine Vielzahl von Eisenerzlagern an, die an kristallinen 
Kalkstein gebunden sind und als „Skarnerze“ bezeichnet werden. Im Wald 
künden Halden und Pingen (Einbruchstrichter) vom ehemaligen Bergbau. 
Im Fuchsbachtal ist die Umgebung des Martinschachtes als FND „Magne-
titskarn“ geschützt. Auf 1,4 ha befinden sich sowohl der durch eine Beton-
platte verwahrte Schacht als auch Halden und Pingen, auf denen sich seit 
dem Ende des Bergbaus um 1892 ein Rotbuchen-Bestand entwickelt hat. 
Durch den hohen Kalkgehalt der Halden hat sich eine besondere Boden-
flora ansiedeln können, u. a. ein großes Vorkommen des Breitblättrigen 
Sitters mit einigen hundert Exemplaren.

Der angrenzende O-Weg kündet mit einem typischen Hohlweg-Charakter 
von den vielen Holz- und Erztransporten, die einstmals in dieser Gegend 
unterwegs waren. 

Gottleubatal unterhalb Zwiesel
Im Sandstein unterhalb von Berggießhübel hat sich die Gottleuba ein 
gefällereiches Tal gegraben. Der Bach schießt mit kleineren Wasser-
fällen über die zahlreichen herumliegenden Sandsteinblöcke zu Tale. 
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Östlich von Hellendorf lagert die Sandsteindecke der Sächsisch-Böhmi-
schen Schweiz als markante Höhenstufe auf dem Erzgebirgsgneis auf. Von 
den Felsen des Zeisigsteines erhält man einen der schönsten Überblicke 
über die Ostflanke des Erzgebirges. Hinter der Grenzübergangsstelle Rund- 
teil erhebt sich der Sattelberg, dazwischen sind die Steinrücken des Strom- 
pelgrundes und der Flur Petrovice/Peterswald gut zu erkennen. Rechts am 
Horizont befinden sich der Kahle- und der Geisingberg, davor hat sich die 
Gottleuba tief in die Hochfläche eingegraben.

An einigen Stellen bilden sich dabei auch 
natürliche Strudel. Im Flächennaturdenk-
mal „Strudellöcher“ waren diese vor einigen 
Jahren noch besonders eindrucksvoll, aber 
mittlerweile hat der Bach dort nach meh-
reren Hochwasserereignissen seinen Lauf 
etwas verändert. 

Direkt am Zusammenfluss von Bahra und 
Gottleuba staut ein Wehr fast sämtliches 
Wasser, das unterhalb liegende Bachbett ist 

meist fast trocken, und in Ermangelung eines Umgehungsgerinnes können 
Fische und andere Gewässerorganismen diese Barriere nicht überwinden. 

Am linken Hangbereich, in der Nähe des FND „Strudellöcher“ bringen meh-
rere Quellen etwas kalkhaltiges Wasser hervor, was an einer Stelle Leber-
blümchen und viel Seidelbast gedeihen lässt. Auch Feuersalamander, de- 
ren Larven ja sehr empfindlich gegenüber der Versauerung ihrer Gewässer 
reagieren, sind hier zu Hause.

Vor dem ehemaligen Bahnhof Langenhennersdorf steht im Fluss und am 
linken Hang mächtig der Markersbacher Granit an, dem eine Sandstein-
scholle aufgelagert ist Noch etwas weiter talabwärts erhält die Gottleuba 
einen bescheidenen Zustrom über den Langenhennersdorfer Wasserfall. 

Abb.: 
Gottleuba 
unterhalb 
Zwiesel

Zeisigstein

Abb.: Blick vom Zeisigstein nach Westen
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Tiské stěny / Tyssaer Wände
Ein besonders reizvolles Ausflugsziel jenseits des Ost-Erzgebirges stellen 
die teilweise recht bizarr anmutenden Sandsteinfelsen der Tyssaer Wände 
dar. Besonders Familien mit Kindern können entlang eines Lehrpfades ihrer 
Phantasie beim Betrachten von Felsfiguren freien Lauf lassen. Ein kleiner, 
einfacher Zeltplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe. 
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