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16. Jahrhundert
Seit 300 Jahren beherrschen die Burgen von Lauenstein und Bärenstein das Müglitztalgebiet sowie die Burg von Frauenstein die Gegend zwischen Wilder Weißeritz und Freiberger Mulde. In ihrem Schutze haben sich in den letzten Jahrzehnten kleine Städtchen
gebildet, während die Hochflächen schon seit vielen Generationen von Bauern bewirtschaftet werden. Nur noch sagenumwobene Geschichten erzählen von den Zeiten, als
ferne Vorfahren das Land rodeten und mit ihren Pflügen die ersten Schollen aufbrachen.
Harte Arbeit muss dies gewesen sein, alles mit der Axt, ohne Säge! Doch waren die Altvorderen ziemlich freie Menschen. Heute hingegen drücken Abgaben und Frondienste
die Bewohner von Reichenau, Hermsdorf und Hennersdorf, von Johnsbach, Liebenau
und Döbra. Seit drei Jahrhunderten mühen sich die Dörfler, ihren Lebensunterhalt von
den Erträgen der schmalen Hufenstreifen zu bestreiten. Der Boden ist nicht schlecht,
doch immer wieder führen Missernten zu Rückschlägen, zu noch mehr Verschuldung
gegenüber den Rittergutsherren und damit zu künftig noch größeren Lasten.
Wie verlockend klingt da das „Berggeschrey“ aus den weiten, wilden Bernsteinschen
Waldungen, die sich zwischen Pöbel- und Rotwassertal erstrecken! Auch Bergbau bedeutet harte Arbeit, aber vielleicht ist einem ja das Schicksal hold und bringt Wohlstand
und Freiheit?
Im Seifenmoor versuchen etliche Leute ihr Glück. Sie teilen den Weißeritzbach in viele
Gräben, stauen mit Dämmen kleine Wassertümpel an, schaufeln Kies und Sand hinein,
öffnen den Damm und lassen vom ausströmenden Wasser alle leichten Bestandteile
hinfortspülen. Zurück bleiben nur die schweren Mineralkörner, und mitunter ist auch
mal ein Zinngraupen dabei.
Doch so erfolgreich wie einst ist diese Methode schon lange nicht mehr. Wer an die
Schätze des „Obermeißnischen Gebürges“ ran will, der muss den Bergen selbst zu Leibe
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rücken. So wie nun seit einigen Jahrzehnten schon am Alten Berg, der kleinen Kuppe
südwestlich des Geisingberges. Die Ausbeute dort scheint die Mühen zu lohnen. Immer
weiter wuchert die Stadt in ihr Umland hinein. Die früheren gesetzlosen Zustände ge
hören auch der Vergangenheit an, seit der Landesherr das Gebiet der Zinnerzvorkom
men den Bernsteiner Rittern abgenommen hat. Ja ja, der Herzog Albrecht und sein
Sohn Georg, die wussten schon, wo sie zulangen mussten, um sich ihre Einkünfte aus
dem Bergbau zu sichern!
Aber die Bernsteins sind trotzdem nicht verarmt. Immerhin gehört ihnen ja noch der riesige Wald nördlich von Altenberg. Der dortige Boden ist allerdings so karg, dass bisher
niemand daran gedacht hat, da zu siedeln. Wilde Tiere, auch Bären und Wölfe, tummeln
sich zwischen den hohen Tannen, Fichten und Buchen. Selbst in der Nähe der umliegenden Dörfer, am Schönfelder Rennberg, im Ammelsdorfer Hölloch, an der Bärensteiner
Biela oder im Falkenhainer Hohwald, da müssen die Hirtenjungen immer sehr auf der
Hut sein, wenn sie die Ziegen und Kühe zur Waldweide treiben.
Doch bald soll das alles anders werden. Die Bärensteiner Grundherren haben so einiges
vor in den nächsten Jahren! Wenn sie schon den wertvollsten Teil ihrer ehemaligen Be
sitzungen abtreten mussten, das Zinnrevier am Geyßingsberge, so wollen sie doch das
Holz ihrer Wälder in klingende Münze verwandeln.
Der Holzbedarf in den Gruben ist schier unersättlich! Um das Gestein so weit mürbe zu
kriegen, dass Schlegel und Eisen etwas ausrichten können, schichten die Bergleute gewaltige Holzstapel vor den Fels. Feuer entfacht Hitze, bis Risse die Grubenwand brüchig
machen. Auch die Schmelzöfen rufen nach Brennmaterial, und nicht zuletzt die vielen
neuen Herdstätten im strengen Gebirgswinter.
Die von Bernsteins mühen sich gerade, Freiwillige zu finden für die Anlage neuer Vor
werke in der wilden Waldödnis, um von dort aus das Holz zu schlagen. Sicher ein hartes
Leben da draußen, fern der schützenden Dorfgemeinschaft! Der karge Boden wird kaum
mehr als etwas Hafer hervorbringen, die Winter sind streng, die Wege durch den Bernstein-Busch außerdem beschwerlich und gefährlich. Da werden sich die Herren etwas
einfallen lassen müssen – Befreiung von Abgaben dürfte das Mindeste sein, was sie den
künftigen Hinterwäldlern versprechen sollten! Namen für die neuen Siedlungen haben
sie sich jedenfalls schon ausgedacht: „Bärenfels“ und „Bärenburg“.
Derweil arbeiten bereits tagein, tagaus die Holzfäller nördlich vom Pöbelknochen. Hier
könnten auch noch größere Mengen Erz liegen. Bislang wird unten am Pöbelbach nur
Eisen gewonnen. Das ist zwar notwendig für die Schmieden, aber reich kann man davon
nicht werden. Ob die jüngsten Zinnfunde am Pöbelknochen wohl so ergiebig sein werden wie die am Alten Berg? Jedenfalls setzt der Schelle, Hans – ein wirklich guter und
weitsichtiger Mann, dem schon anderswo beachtliche Bergwerksanteile gehören – hier
große Hoffnungen.
Gleich von Anbeginn will er für geordnete Verhältnisse sorgen und ein wildes, gesetz
loses Chaos wie damals in Altenberg vermeiden. Die Leute, die demnächst in seinen
Schächten am Pöbelknochen arbeiten werden, sollen sich auch noch etwas zu Essen anbauen können, um nicht wieder hungern zu müssen, wenn die Verpflegungswege aus
dem Böhmischen monatelang verschneit sind. Deshalb lässt er seine künftigen Angestellten hier den Wald roden und ein Dorf anlegen. Sowohl der Landesherr in Dresden
als auch der Grundherr auf Bärenstein haben es genehmigt. Wer weiß, was der Schelle
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dafür bezahlen musste?! Ein bisschen altmodisch ist er übrigens. Seit Ewigkeiten hat keiner mehr ein Dorf in Waldhufenform gegründet, so wie damals die ersten Kolonisatoren.
In Schelles Gehau soll es aber genauso wieder geschehen. Na ja, nicht ganz. Es wird sicher
nur eine Häuserzeile, das Gehöft in der Mitte eines Streifens von der moorigen Weißeritzsenke bis auf den zugigen Höhenrücken, hinter dem es steil hinab ins Pöbeltal geht.
Zu beneiden sind die Frauen und Kinder nicht, die dieses Land werden bearbeiten müssen, wenn ihre Männer und Väter in der ewigen Dunkelheit des Gebirges den erzreichen
Gesteinen zu Leibe rücken. Wird der Boden auch das Überleben sichern, wenn der Berg
nicht vom „Glück auf“-geschlossen wird?

Landschaft
Quellen zu Rote Weißeritz und Pöbelbach haben (bzw. hatten) ihre Quellen zu Füßen
Füßen des des Kahleberges. Diese natürlichen hydrologischen Verhältnisse erfuhren
Kahleberges seit dem ausgehenden Mittelalter erhebliche Veränderungen, indem das
Wasser der einstmals ausgedehnten Moorgebiete über Gräben, vor allem
den sieben Kilometer langen Neugraben, zum Galgenteich und schließlich
zu den Altenberger Bergwerken geführt wurde. Im weiteren Verlauf fließen
beide Bäche ziemlich konsequent in Richtung Nordwest, folgen also der
Hauptabdachung der Erzgebirgsscholle. Rund 12 km talabwärts vereinigen
sie sich in Schmiedeberg. Schon nach kurzem Anlauf haben sich die Bäche
bereits beachtliche Täler gegraben, die Hänge werden mit zunehmender
Lauflänge immer steiler.
Bergrücken
Pöbel
knochen –
Brand

Der von Roter Weißeritz und Pöbeltal eingeschlossene Riedel tritt deshalb
nach Nordosten zu immer steiler in Erscheinung, wenngleich seine absolute
Höhe abnimmt (vom Pöbelknochen – 833 m, über Stephanshöhe – 804 m,
Spitzberg – 749 m, Hofehübel – 693 m, zum Brand – 661 m). Besonders bei
Bärenfels, wo sich die beiden Bäche auf rund 700 m Luftlinie nähern, bekommt die Landschaft einen ausgesprochen gebirgigen Charakter. Der
Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt des Hofehübels und der
Pöbeltalsohle oberhalb der Wahlsmühle beträgt 155 m (auf 300 m Entfernung!), auf der anderen Seite geht es 130 m herab zur Bärenfelser Mühle
an der Roten Weißeritz.

Nicht nur das Relief ist in diesem Gebiet gebirgig, sondern auch das Klima.
Abb.:
Westlich der regionalen Wetterscheide gelegen, die der Quarzporphyr
Winter bei
Schellerhau rücken Bornhau – Kahleberg – Tellkoppe – Kohlberg bildet, erreichen die
Niederschläge in Schellerhau deutlich
über 1000 Liter pro Quadratmeter im Jahr.
Ein Großteil davon fällt als Schnee, was
die Region zu einem beliebten Winter
urlaubsziel macht.
Das einstmals vermoorte und auch heute
noch recht nasse Areal des Seifenbusches
(dessen letzter Kernbereich, das Seifen-

Landschaft

moorige
Senken
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moor, um 1990 dem Bau des dritten Galgenteiches weichen musste) setzt
sich auch auf Schellerhauer Flur fort. Selbst für die DDR-Landwirtschaft
lohnten sich manche Bereiche dieser moorigen Senken nicht, so dass ein
Teil der Flächen brach fiel. 23 Hektar der „Schellerhauer Weißeritzwiesen“
konnten daher 1992 als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden, um Reste
der früher landschaftsbeherrschenden Borstgrasrasen dort zu sichern.

Zwischen Galgenteichen und Kipsdorf durchfließt die Rote Weißeritz den
Schellerhau Bereich des Schellerhauer Granits, während sich die Pöbel ihren Weg enter Granit
lang von dessen Westrand gebahnt hat. Der Schellerhauer Granit ist, ebenso wie der benachbarte Teplitzer Quarzporphyr, aus den sauren GesteinsTeplitzer
schmelzen hervorgegangen, die am Ende der Variszischen Gebirgsbildung,
Quarzvor 310 bis 295 Millionen Jahren, aus dem oberen Erdmantel aufdrangen.
porphyr
Tief unter den Bergkämmen der Varisziden erstarrte das Gestein langsam
und allmählich. Ebenso wie bei den etwas jüngeren und kleineren Granitstöcken von Altenberg, Zinnwald, Bärenstein und Sadisdorf hatten sich damals wahrscheinlich auch im Kuppelbereich des Schellerhauer Granits Erze
angereichert, doch ist diese Kuppel in den nachfolgenden Jahrmillionen
abgetragen worden. Nur am Nordwesthang des Pöbelknochens wurde
Eisenvor
etwas Zinnerz gefunden, abgesehen von den Eisenvorkommen im oberen
kommen
Pöbeltal und an der Salzlecke. Doch blieben die Erträge weit hinter den
Hoffnungen zurück, die im 16. Jahrhundert der Bergwerksunternehmer
Hans Schelle da hinein gesetzt hatte. Der Schellerhauer Granit verwittert
saure,
zu ziemlich nährstoffarmen, grusigen Böden, die nur eine sehr bescheidene
arme Böden landwirtschaftliche Nutzung erlaubten, so lange keine chemische Düngemittel zur Verfügung standen. Entsprechend erfreut nahmen die hart arbeitenden und dennoch armen Schellerhauer ab Ende des 19. Jahrhunderts
Urlaubsorte die neuen Einkunftsmöglichkeiten an, die der beginnende Fremdenverkehr
bot – und heute immer noch bietet.
Zahlreiche Gäste machen alljährlich Urlaub in Schellerhau und den umliegenden Orten, die sich harmonisch in die abwechslungsreiche Landschaft
einfügen. Der Umgang mit der Ressource „Landschaft“ lässt heutzutage jeSchellerhau doch oft zu wünschen übrig. Für den Neubau der Schellerhauer Dorfstraße
wurden in den letzten Jahren mehr als einhundert schöne, alte Alleebäume
gefällt. Nahezu jede größere Baumaßnahme ist hier außerdem mit der (ungenehmigten, aber ungeahndeten) Aufschüttung von Bergwiesen zu Parkplätzen verbunden, so z. B. 2009 unterhalb des Botanischen Gartens. Andererseits widmen Naturschützer dieser Gegend besondere Anstrengungen
(z. B. „Schellerhauer Naturschutzpraktikum“ der Grünen Liga Osterzgebirge).
Der Pöbelbach, zunächst an der Grenze zwischen Granit und Grauem Gneis
entlangfließend, setzt ab etwa einem Kilometer oberhalb der Putzmühle
seinen Weg in einem abwechslungsreichen Gesteinsmosaik fort. Zunächst
durchschneidet das Gewässer den blaugrauen Schönfelder Quarzporphyr.
Dabei handelt es sich um einen abgetrennten Teil eines einstigen Deckenergusses sauren Vulkangesteins, das heute Rhyolith genannt wird. Teilweise
liegt dieser Porphyr aber auch in verfestigten Geröllen (Konglomeraten)
vor. Ab der Wahlsmühle schließlich stehen verschiedene, eng miteinander
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verzahnte Gneise an, durchzogen von mehreren Gängen des SaydaBerggießhübler Porphyr-Gangschwarmes, aber teilweise auch von vielen
Sadisdorfer Erzgängen, die ihren Ursprung in der kleinen Granitkuppel der Sadisdorfer
Pinge
Pinge haben.

Eisenerz

Entsprechend prägte über lange Zeit der Bergbau das Gebiet um Nieder
pöbel. Die Ausspülung von roten Schlämmen aus den vielen Pochwerken
und Erzwäschen, anfangs auch aus den Eisengruben um Schellerhau, gab
der „Roten“ Weißeritz ihren Namen. Die meiste Sedimentfracht floss erst
über die Pöbel in Schmiedeberg zu. Aber auch das Salzleckengründel, wo
am Lindenhof einstmals hochwertiges Eisenerz gefördert wurde, trug früher
den Namen Rotwasser. Bergbau-Haldenmaterial kam auch unter dem
Asphalt zutage, den 2002 das Hochwasser auf großen Strecken von der
B 170 wegriss. Mit den Zinnklüften im Eulenwald, der Sadisdorfer Binge,
unzähligen weiteren kleinen und größeren Einsturztrichtern beiderseits
von Saubach- und Pöbeltal sowie großen „Wismut“halden hinterließ der
Bergbau bis heute interessante Spuren in der Landschaft.

Pflanzen und Tiere
Auf den Böden der sauren Gesteine überwiegen heute auch im Scheller
hauer und Schmiedeberger Raum Fichtenforsten. Der Hofehübel indes
naturnaher präsentiert noch immer eindrucksvolle, edellaubholzreiche Fichten-BuchenWald am
Mischwälder – vor allem dank der Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet
Hofehübel 1961 (seit einer Erweiterung 2001 derzeit 72 Hektar). Neben den dominie
renden Buchen und Fichten wachsen hier schöne Exemplare von BergAhorn, Esche und Berg-Ulme sowie noch wenige der einstmals waldbeherrgrößter
schenden Weiß-Tannen. Der mit Abstand größte Weißtannenbestand des
Weißtannen- Ost-Erzgebirges wächst am Westhang des Pöbeltales, unterhalb des Hüttenbestand
holzweges zwischen Oberkipsdorf und Niederpöbel. Nicht allein die Anzahl
(ca. 120), die Größe und der offensichtlich recht gute Gesundheitszustand der
Tannen wirken auf jeden Waldbesucher faszinierend. Durch plenterartige
Pflege des Bestandes hat sich ein vielgestaltiges Neben- und Übereinander
von verschiedenen Baumarten eingestellt, darunter auch reichlich Naturverjüngung der Weiß-Tanne („Plentern“ = Entnahme von sorgfältig ausgewählten Einzelstämmen anstatt Holzernte auf größeren Flächen).

Wolliges
Reitgras

Purpur-Ha
senlattich
und QuirlWeißwurz

Dass die Böden von Natur aus sauer und das Gebiet ebenfalls nicht von zusätzlichen Säureeinträgen aus Luftverschmutzungen verschont geblieben
ist, zeigt das Vorherrschen des Wolligen Reitgrases (Calamagrostis villosa)
in vielen Waldbeständen – in den künstlich begründeten Fichtenforsten
ebenso wie in naturnahen Bereichen des Naturschutzgebiets Hofehübel.
Doch die Hubschrauber-Kalkungen der letzten zwei Jahrzehnte zeigen
mittlerweile Wirkung. Vielerorts brechen die Calamagrostis-Teppiche auf
und machen Platz für Fuchs-Kreuzkraut, Himbeere und, wo es die Wilddichte erlaubt, auch für die Charakterarten montaner Buchenmischwälder Purpur-Hasenlattich und Quirl-Weißwurz. Von den durch die Kalkdüngungen
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mobilisierten Nitratvorräten des Bodens werden Stickstoffzeiger wie Brenn
nessel gefördert. Bemerkenswert ist um Schellerhau das besonders üppige
Auftreten von Neophyten – pflanzlichen Neusiedlern in den Wäldern. Im
Hochsommer sind die gelben Telekien und das violette Drüsige Springkraut unübersehbar.
Zu den „Verlierern“ dieser Prozesse gehören u. a. Blaubeeren und Preiselbeeren, Zeigerpflanzen für magere Bodenverhältnisse. Früher waren vor
allem die Bewohner der armen Gebirgsdörfer wie Schellerhau, Bärenfels
und Bärenburg auf Waldfrüchte angewiesen, zum eigenen Verzehr und
zum Verkauf. Bis nach Dresden zogen die Gebirgler zu Markte, mit Waldbeeren, Pilzen und „Isländisch Moos“ (eine damals als Hustenmittel begehrte
Flechte, die heute nur noch sehr selten vorkommt).

Steinrücken

Feuerstauden

PurpurFetthenne

Ebereschen

Abb.: Die
betagten
Bäume auf
den Scheller
hauer Stein
rücken bil
den bizarre
Formen.

Da die Flur von Schellerhau wie die der (viel älteren) Waldhufendörfer des
Ost-Erzgebirges gegliedert wurde, prägen heute auch hier einige dutzend
parallele Steinrücken die Landschaft. Entsprechend der hier abgelagerten
Lesesteine von nährstoffarmem Granit haben darauf vor allem die anspruchslosen Ebereschen fußgefasst. Weil jedoch der größte Teil der Gemarkung
schon lange nicht mehr ackerbaulich, sondern vor allem als Grünland genutzt wird, sind kaum noch neue Steine hinzugekommen. Stattdessen überzieht dichter Grasfilz mit Wolligem Reitgras, Weichem Honiggras und Rotem
Straußgras die meisten Steinrücken. Nicht wenige Abschnitte werden auch
von Waldrandstauden, vor allem der im Juli weithin leuchtenden Feuerstauden (Schmalblättriges Weidenröschen) eingenommen. Die Ausbringung
von Gülle und anderen Düngemitteln bescherte den Steinrücken darüber
hinaus noch zusätzliche Stickstoffgaben, die Brennnesseln, Himbeeren sowie diverse Neophyten gedeihen, typische Steinrückenarten wie PurpurFetthenne, Echte Goldrute und viele Flechtenarten hingegen seltener werden lassen. Eine weitere Entwicklung verändert den Charakter dieser besonderen Biotope des Ost-Erzgebirges: während früher die Gehölze der Steinrücken als Brennholz genutzt wurden, setzte in den letzten Jahrzehnten
eine um Schellerhau deutlich zu erkennende Überalterung der Ebereschen
ein. Die hier so charakteristischen Vogelbeerbäume scheinen darüber
hinaus auch noch besonders empfindlich auf die seit Jahren viel zu hohen
Ozonbelastungen (vor allem Resultate von Autoabgasen) zu reagieren.
Andererseits schreitet auf den nährstoffreicheren Steinrücken-Abschnitten
die Sukzession zu Bergahorn-EschenGesellschaften voran. (Berg-)Waldarten, z. B.
Platanen-Hahnenfuß, Quirl-Weißwurz und
Fuchs-Kreuzkraut, finden sich ein. Auf nicht
wenige Steinrücken stößt man innerhalb von
Fichtenforsten. Als seit Ende des 19. Jahrhunderts die mühevolle landwirtschaftlich Nutzung der kargen Böden nicht mehr zwingend
notwendig war zum Überleben, ergriffen viele
Landbesitzer die Chance und verkauften ihre
Flächen dem Staatsforst zur Aufforstung.
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Aufgelassene Kleinseggen- und Borstgrasrasen im Gebiet der Schellerhauer Weißeritzwiesen sowie der Salzlecken-Quellsenke haben nach einigen
Moorbirken Jahrzehnten Nutzungsaufgabe in beträchtlichem Umfang Moorbirkenbewälder mit ständen Platz gemacht. Diese feuchten Moorbirkenwälder erwecken einen
Pfeifengras sehr dauerhaften Eindruck und lassen kaum vermuten, dass es sich nur um
ein Sukzessionsstadium hin zu natürlichen Fichten-Moorwäldern handeln
soll, wie von der Wissenschaft postuliert. Die Bodenflora ist ziemlich artenarm. Abgesehen von etwas schattentoleranteren Resten der vorherigen
Wiesen (z. B. Bärwurz, Wald-Engelwurz, Hirse-Segge) dominiert Pfeifengras.
Borstgras
rasen
Kleinseg
genrasen

Auf den verbliebenen Borstgrasrasen, mageren Bergwiesen, Kleinseggenrasen und Nasswiesen konnte ein Rest der Artenvielfalt bewahrt werden,
der einstmals typisch für diese Gegend des Ost-Erzgebirges war. Dazu
gehören auch konkurrenzschwache, gefährdete Arten wie Großer Klappertopf, Schwarzwurzel, Arnika, Wald-Läusekraut, Kreuzblümchen, Fettkraut,
Sonnentau, Gefleckte Kuckucksblume (und weitere Orchideen).
Der überwiegende Teil des Grünlandes um Schellerhau ist zu DDR-Zeiten
mit enormem Aufwand drainiert und aufgedüngt worden und hat auf diese Weise viel von seiner ursprünglichen Artenfülle verloren. Das gleiche gilt
für die Rodungsinsel von Oberkipsdorf. Heute werden diese Flächen zwar
überwiegend gemäht, allerdings unter Einsatz großer Agrartechnik innerhalb eines einzigen Tages. Durch diese landwirtschaftlich sicher effektive
Vorgehensweise der Agrargenossenschaft werden innerhalb kürzester Zeit
nicht nur alle Kleintiere dieser Grünlandflächen jeglicher Fluchtmöglichkei
ten beraubt. Auch ein Ausreifen typischer Bergwiesenpflanzen auf einer
Fläche und deren Ansamung auf benachbarten, bereits gemähten Flächen
wird unmöglich.

Schellerhauer Na
turschutz
praktikum

Um so wichtiger ist der Erhalt und die naturschutzgerechte Pflege der noch
erhaltenen artenreichen Wiesenflächen, wie dies durch den Pflegetrupp des
Fördervereins für die Natur des Osterzgebirges sowie im Rahmen des Schellerhauer Naturschutzpraktikums des Grünen Liga Osterzgebirge erfolgt.

Botanischer Der über einhundertjährige Botanische Garten Schellerhau hat sich besonders in den letzten drei Jahrzehnten zu einem herausragenden Ort des
Garten
Naturschutzes im Ost-Erzgebirge entwickelt. Viele Pflanzenarten, die in der
freien Natur heute sehr selten geworden sind (etwa der Karpaten-Enzian
oder der Isslersche Bärlapp) werden hier mit großer Sorgfalt bewahrt, zum
Bewundern für botanisch interessierte Besucher – und für Zeiten, in denen
die Lebens-Chancen dieser Organismen außerhalb des Zaunes des Botani
schen Gartens wieder günstiger werden.
Entsprechend des sehr unterschiedlichen
Habitatangebotes leben zwischen Roter
Weißeritz und Pöbeltal auch sehr verschiedene Tier-Lebensgemeinschaften. In der
Schellerhauer Weißeritzsenke mit ihren
Abb.: Führung im Botanischen Garten
Schellerhau mit Michael Barthel
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Birkenwäldchen und teilweise noch recht lichten Nadelholz-Jungbeständen
kann man sowohl Vögel des Offenlandes wie Braunkehlchen, Wiesenpieper
Vögel des
Offenlandes und sogar Wachtelkönig, als auch solche von Gehölzstrukturen vernehmen.
Abgesehen von den allgegenwärtigen Kohlmeisen, Buchfinken und
Mönchsgrasmücken erreichen hier vor allem Fitislaubsänger, Baumpieper
und Wacholderdrosseln beachtliche Brutdichten. Auch der Kuckuck ist hier
oben noch regelmäßig zu hören.
Waldvögel

Kreuzotter

Abb.:
Admiral

In den naturnahen Buchen-Mischwäldern des Hofehübels und des Weißtannenbestandes im Pöbeltal leben demgegenüber vor allem Waldvögel.
Dazu zählen der Schwarzspecht und die Nachnutzer seiner Höhlen: Raufußkauz und Hohltaube. Darüberhinaus sind beispielsweise Trauerschnäpper, Grauschnäpper und Zwergschnäpper nachgewiesen.
Auf den Steinrücken und den angrenzenden, wenig gestörten Nassgrünlandflächen leben Kreuzottern. Mitunter begegnet man der schwarzen
Farbvariante, der sogenannten „Höllenotter“. Aus der – wegen der Höhenlage nicht allzu artenreichen – Insektenfauna sind Libellenarten der Moore
hervorzuheben (Torf-Mosaikjungfer, Kleine Moosjungfer, Alpen-Smaragd
libelle). Im Botanischen Garten ist an sonnigen Sommertagen die Fülle an Tagfaltern, etwa mit Schwalbenschwanz, Trauermantel,
Admiral, Distelfalter, Kaisermantel oder Großem Schillerfalter, unübersehbar. Dies
weist auch auf ein gutes Angebot an Raupenfutterpflanzen in der Umgebung hin.

Wanderziele
Rote Weißeritz an der Schinderbrücke

Zinnberg
bau
Zinnstraße

Es fällt nicht leicht, im Seifenbusch, oberhalb der Schinderbrücke, spazieren
oder Pilze sammeln zu gehen. Das Terrain ist durchzogen von zahlreichen
Gräben, Hügeln und Senken, Böschungen einstiger Dämme. Wahrscheinlich Anfang des 15. Jahrhunderts nahm u. a. hier der Altenberger Zinnbergbau seinen Anfang, als Zinnseifner die Bachsedimente durchsiebten.
Außerdem querte an dieser Stelle die Zinnstraße (zwischen Altenberg und
Freiberg) das moorige Gelände.
Auch unterhalb der Schinderbrücke weist die Weißeritzaue ein recht be
wegtes Relief auf, obwohl durch Hochwasser-Schotter davon manches
überdeckt ist. Abgesehen davon, dass sicher auch hier Zinn geseift wurde,
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Flachs-Röste sollen sich in diesem Bereich die Flachs-Röste von Schellerhau befunden
haben. Faser-Lein gehörte als Textilgrundstoff zu den unverzichtbaren Nutzpflanzen des Erzgebirges und wuchs auch unter kühlen und feuchten Klimabedingungen – ausreichende Kalkung der Böden vorausgesetzt (in
Schellerhau gab es mindestens vier Kalköfen). Um die Bastfasern vom
umgebenden Stängelgewebe trennen zu können, mussten die Pflanzen
zunächst einige Wochen auf nassen Wiesen oder in flachen Teichen eingeweicht („geröstet“) werden.
naturnaher Inzwischen haben sich in der sumpfigen bis moorigen Weißeritzaue naturFichten
nahe und sehr strukturreiche Fichtenwaldbestände entwickelt, teilweise
wald
gemischt mit Moorbirke. In den nassesten Mulden wächst Torfmoos, gemeinsam mit Wald-Schachtelhalm, Sumpf-Veilchen, Flatter-Binsen und
Waldverschiedenen Seggen. Die etwas erhöhten Bereiche tragen reichlich WaldWachtel
Wachtelweizen, daneben auch etwas Wiesen-Wachtelweizen. Letzterer hat
weizen
eine längere, blassere Blütenröhre und ist eigentlich viel häufiger – aber
eben nicht hier in der frostgefährdeten Senke, da behält die montane
Schwesterart die Oberhand. Eine weitere typische Pflanze ist das Pfeifengras, das mit seinen langen, knotenfreien Stängeln früher zum Reinigen
der langschäftigen Tabakpfeifen diente. Zwischen den Fichtenbeständen
tragen kleine, brachliegende Berg- und Nasswiesenreste zu einem bunten
Biotopmosaik bei, das eine Wanderung auf dem Pfad (teilweise Knüppeldamm) entlang der Roten Weißeritz zwischen Schinderbrücke und Schellermühle zu einem besonderen Erlebnis macht.
Farben des
Baches

Torf
zersetzung

Die Rote Weißeritz erhielt einstmals ihren Namen von der Farbe des tauben
Gesteins, dass von den Pochwerken und Erzwäschen direkt in die Bäche
abgegeben wurde. Zwar hat auch an der Schinderbrücke ein solches Pochwerk gestanden, aber die Hauptfracht dieses von Eisenverbindungen rot
gefärbten Gesteinsmehls erhielt die Weißeritz erst in Schmiedeberg durch
die Pöbel. Die heutige Farbe der Weißeritz ist, zumindest bei Schellerhau,
meistens ein mehr oder weniger intensives Braun. Dieses geht nicht auf
Gewässerverschmutzungen zurück, sondern auf die Huminstoffe, die bei
der Zersetzung von Torf entstehen. Diese Torfzersetzung geschieht in großem Umfang in den immer mehr austrocknenden Moorresten des Seifenbusches genauso wie weiter kammwärts, etwa im Georgenfelder Hochmoor. Übrigens hat „Weißeritz“ auch nichts mit der Farbe Weiß zu tun, sondern entstammt dem slawischen Wortstamm „bystr“ = schnell.

Naturschutzgebiet Schellerhauer Weißeritzwiesen
Zwischen Oberem Gasthof und Schellermühlenweg erstreckt sich eine
verhältnismäßig flache Talmulde von der Ortslage Schellerhau zur Roten
Weißeritz. Beweidung war wahrscheinlich (trotz früher robusterer Nutztierrassen) nur eingeschränkt möglich, so dass hier einer der wenigen Grünlandkomplexe anzunehmen ist, der nicht erst seit der „Bergwiesenepoche“
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(Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts) vorrangig durch Mahd ge
prägt wurde. Dabei stand gute Stalleinstreu, wie sie unter anderem das
Pfeifengras der Weißeritzwiesen bringt, genauso hoch im Kurs wie Futterheu,
das auf den hier kurzhalmigen Bergwiesen keinen großen Ertrag brachte.
Ab den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts kam es nach und nach zur
fast gänzlichen Nutzungsaufgabe der schwer zu bewirtschaftenden und
selbst aus Sicht der DDR-Landwirtschaft kaum lohnenswerten Flächen.
Das Brachfallen und die damit verbundene Akkumulation toter Pflanzen
führten einerseits zu erheblichen Veränderungen der Standortbedingungen
für viele Wiesenarten. Und dort, wo die Grasnarbe so schütter war, dass
sich so rasch kein Streufilz ansammeln konnte – also auf den Borstgrasrasen
und in den Kleinseggensümpfen – da kamen Gehölze zur Keimung. Neben
Moorbirken- Ohrweidengebüschen entwickelten sich daraus umfangreiche Moorbirkenbestände
bestände. Andererseits blieben wegen eben dieser Nutzungsaufgabe die
„vergessenen“ Weißeritzwiesen verschont von Gülleschleudern („Schleudertankwagen“), Drainagerohren und Pestizidbelastungen. Auf einem Bruchteil ihrer vorherigen Standorte konnten deshalb einstmals landschaftstypische Arten wie Arnika, Rundblättriger Sonnentau und Trollblume überArnika,
Sonnentau, leben. Unter Botanikern und anderen Naturfreunden war dieses Stück HeiTrollblume mat daher ganz und gar nicht „vergessen“. 1992, als die sächsische Politik
für Naturschutzanliegen noch aufgeschlossen war, wurde aus den Schellerhauer Weißeritzwiesen ein 23 Hektar großes Naturschutzgebiet (NSG) –
eines der ersten nach der „Wende“.
Die besondere Bedeutung des NSG Schellerhauer
Weißeritzwiesen liegt also in der heute selten
anzutreffenden Flächengröße von früher viel,
viel häufigeren montanen Magerwiesengesellschaften. Im weniger nassen Bereich sind dies
Borstgras Borstgrasrasen und magere Bergwiesen. Die
Übergänge zwischen beiden Vegetationstypen
rasen und
sind fließend, beide haben zahlreiche Arten gemagere
Bergwiesen meinsam: Bärwurz, Rot-Schwingel, Kanten-Hartheu, Berg-Platterbse, um nur einige zu nennen.
Bemerkenswert sind die umfangreichen Bestände
des einst als Wiesengrasschmarotzer gefürchteten
Klappertopfes. In Schellerhau wächst sowohl der
in Sachsen „gefährdete“ Kleine Klappertopf als
Abb.: Großer auch der noch seltenere, nach der Roten Liste
Klappertopf „stark gefährdete“ Große Klappertopf.

Teufelsabbiss

Während in den Bergwiesen auch anspruchsvollere Pflanzen wie Alantdistel, Wiesen-Knöterich, Weicher Pippau und viele weitere Arten zur
Geltung kommen, sind die Borstgrasrasen zwar im allgemeinen eher
artenarm, aber dennoch Lebensraum besonders konkurrenzschwacher
Mitglieder des Pflanzenreiches. Auf den Schellerhauer Weißeritzwiesen
gedeihen noch Wald-Läusekraut, Kreuzblümchen, Zittergras und Arnika.
Eine Besonderheit stellt der erst im Hochsommer blühende Teufelsabbiss

373

374

Zwischen Roter Weißeritz und Pöbeltal
dar, dessen blaue Köpfe entlang des Schellermühlenweges im
August in großer Anzahl zu bewundern sind. Zum Grundstock
der Borstgrasrasen gehören außerdem Blutwurz-Fingerkraut
und Harz-Labkraut.
Nicht minder bedeutsam sind die Kleinseggenrasen, wobei auch
hier zu den nassen Borstgrasrasen (mit Sparriger Binse) fließen
de Übergänge bestehen. Neben zahlreichen Seggenarten fallen
im Mai /Juni teilweise flächendeckend die weißen Fruchtstände
des Schmalblättrigen Wollgrases auf. In richtig moorigen Abschnitten tritt auch das bedeutend seltenere Scheiden-Wollgras
(mit nur einem Wollbüschel am Stängel) hinzu. Die Orchideenarten Breitblättrige und Gefleckte Kuckucksblume bilden sehr
hübsche violette und rosa Kontraste dazu. Sehr nasse, nährstoffarme und von sonstiger Vegetation weitgehend freie Bereiche
besiedeln lichtbedürftige Hungerkünstler. Dazu gehören auch
die beiden „fleischfressenden“ Arten Rundblättriger Sonnentau
Abb.: Teufels und Echtes Fettkraut, die die Ernährungsdefizite ihrer Standorte durch das
abbiss
Festhalten und allmähliche Verdauen kleinster Insekten ausgleichen.
Der bedeutende Biotopkomplex der Weißeritzwiesen mitsamt der sich
darin entwickelten Gehölzstrukturen setzt sich auch nördlich des Schellermühlenweges auf noch einmal rund 20 Hektar fort, findet dort allerdings
weniger Beachtung.
aufwändige Die Pflege der zum großen Teil nassen und von Gräben durchzogenen
Weißeritzwiesen ist aufwändig und erfordert Spezialtechnik sowie ein
Wiesen
sensibles Herangehen, um Schäden zu vermeiden. Beide Voraussetzungen
pflege
bringt der Pflegetrupp des Fördervereins für die Natur des Osterzgebirges
mit und organisiert in hervorragender Weise die alljährliche Mahd der meiAbb.: Schel sten Wiesen des Naturschutzgebietes. Ein nicht unbeträchtlicher Flächenlerhauer Na anteil bleibt dennoch der besonders schonenden, traditionellen Handturschutzmahd vorbehalten. Dazu lädt die Grüne Liga Osterzgebirge seit 1996 jedes
praktikum
Jahr im August Studenten verschiedener Universitäten ein. Das „Schellerder Grünen hauer Naturschutzpraktikum“ hat sich mittlerweile zu einem anspruchsLiga Ostvollen Projekt entwickelt, das interessierten jungen Leuten Einblicke in die
erzgebirge vielfältigen Betätigungsfelder des Naturschutzes in der Region vermittelt.
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2006 feierte der Botanische Garten Schellerhau seinen einhundertsten
Geburtstag. Ursprünglich war er, wegen seiner Höhenlage in 760 m üNN,
als Alpinum konzipiert für solche Pflanzen, die im Dresdner Botanischen
Garten nicht recht gedeihen wollten. Doch schon bald wurde die Erz
Landesver- gebirgsflora einbezogen. Vor allem, als in den 1920er Jahren der Landes
ein Sächsi verein Sächsischer Heimatschutz den Garten übernahm, traten auch
Naturschutzaspekte in den Vordergrund. Nach der – völlig unrechtmäßigen
scher Hei
matschutz – Enteignung und späteren Auflösung des Landesvereins blieb der Botani
sche Garten als staatliche Einrichtung erhalten. Nach dem Krieg wurde
die Anlage mühevoll wiederaufgebaut und über 20 Jahre lang gepflegt
von Oberlehrer Fritz Stopp, danach von seinem langjährigen Mitarbeiter
Gerhard Liebscher. 1979 übernahm der Biologe Michael Barthel die Leitung
des Botanischen Gartens und machte mit vielen neuen Ideen, mit Engage
Zentrum
ment und hoher Fachkenntnis den Ort zu einem bedeutenden Zentrum
des Natur des Naturschutzes im Ost-Erzgebirge. So konnte der Botanische Garten
schutzes im auch nach der „Wende“, trotz rasch aufeinander folgender Besitzer- und
Ost-Erzge Betreiberwechsel, sein anspruchsvolles Niveau halten. Derzeit obliegt die
birge
Trägerschaft dem Förderverein für die Natur des Osterzgebirges, Annette
Zimmermann heißt die engagierte Gartenleiterin.
In den 1980er und 1990er Jahren wurde der Botanische Garten Schellerhau
zunächst auf 1,5 Hektar erweitert und mit typischen Landschaftselementen
des Ost-Erzgebirges bereichert. Hier können unter möglichst naturnahen
Bedingungen zahlreiche Pflanzen der Erzgebirgsflora gezeigt werden, u. a.:
Borstgrasrasen: Gefleckte Kuckucksblume, Blutwurz, Heidekraut, Heidelbeere, Harz-Labkraut, Arnika, Keulen-Bärlapp
Bergwiese: Bärwurz, Perücken-Flockenblume, Kanten-Hartheu, GebirgsTäschelkraut, Berg-Platterbse, Alantdistel, Ährige Teufelskralle
Steinrücke: Feuer-Lilie
Bergmischwald: Seidelbast, Echtes Lungenkraut, Wald-Geißbart, Frühlings-Platterbse, Zwiebeltragende Zahnwurz, Mondviole, Wald-Bingelkraut,
Christophskraut, Türkenbund
Fichten-Bergwald: Siebenstern, Zweiblättrige Schattenblume, Wolliges
Reitgras, Breitblättriger Dornfarn, Gebirgs-Frauenfarn, Rippenfarn, Heidelund Preiselbeere
Moor-Biotop: Scheidiges Wollgras, Fettkraut, Rundblättriger Sonnentau,
Zwergbirke, Sumpfporst, Moosbeere, Krähen- und Rauschbeere
Bach- und Teichufer: Bach-Greiskraut, Bitteres Schaumkraut, Sumpfdotter
blume, Sumpf-Schwertlilie, Bach-Nelkenwurz, Sumpf-Vergissmeinnicht,
Trollblume, Sumpf-Blutauge
Hochstaudenflur: Rauhaariger Kälberkropf, Alpen-Milchlattich, Platanenblättriger Hahnenfuß, Akelei-Wiesenraute
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Darüberhinaus wird im Botanischen Garten nach wie vor eine
beachtliche Auswahl alpiner Arten gezeigt, getrennt nach Pflanzen der Kalkalpen und solchen auf saurem Urgestein. Hinzu sind
im Laufe der Zeit auch Quartiere zur Flora des Kaukasus‘, Nordamerikas und Asiens gekommen. Bemerkenswert ist außerdem
eine kleine Sammlung von Pflanzen des Böhmischen Mittel
gebirges, obwohl sich Feld-Ahorn (1926 gepflanzt und heute
gerade mal 2 Meter hoch!), Diptam, Wiesen-Storchschnabel und
verschiedene Salbeiarten ganz offenbar an einem Nordhang in
über 750 m Höhenlage nicht besonders wohl fühlen.
Zu einem Schwerpunkt hat sich in den letzten Jahren das Thema
Heilkräuter entwickelt, unter anderem mit regelmäßigen Führungen. Bildungsarbeit gehört zu den wichtigsten Anliegen des
Botanischen Gartens Schellerhau. Er ist aber auch – mehr denn
je – ein Besuchermagnet für Urlauber und Tagesgäste, die sich
zwischen Ostern und Oktober einfach an der bunten Blütenvielfalt, dem Vogelgesang und dem Faltergeflatter in diesem
Kleinod der Natur des Ost-Erzgebirges erfreuen wollen.
Abb.: Gefleckte Kuckucksblume

Oberes Pöbeltal

Eisenerz

Vom Botanischen Garten Schellerhau führt in südwestliche Richtung, zunächst über ebenes, monotones Grünland, dann rasch ins Pöbeltal herabsteigend, der Zechenweg. Am rechten Pöbelhang befand sich eine der
ergiebigsten Eisenerzgruben der Gegend, der „Segen Gottes Erbstolln“.
Mit dem hochwertigen Roteisenstein (Hämatit) sowie einer schaligen, glän
zenden Abart dieses Erzes namens „Glaskopf“ wurde vor allem die Hütte in
Schmiedeberg beliefert.
Als das granitische Magma nach seinem Aufdringen im Karbon langsam
erkaltete, drangen in heißem Wasser gelöste Eisen-Ionen in die Spalten
und Klüfte bereits erstarrter Felspartien. Dort wurden sie ausgefällt und
reicherten sich an – mancherorts zu solchen Konzentrationen, dass sich
der Abbau lohnte. Eisenerz war lange vor dem Auffinden der meisten
Silber-, Kupfer- oder Zinnerzlagerstätten eine wichtige Voraussetzung für
die rasche Rodung und Besiedlung des Ost-Erzgebirges, da der Bedarf der
Dorf- und Wanderschmieden an Rohstoffen für die Herstellung der noch
ziemlich groben Werkzeuge sehr hoch gewesen sein muss. Eisenbergbau
galt lange als Alltagshandwerk und fand an den meisten Orten kaum
schriftliche Erwähnungen, zumindest in den ersten Jahrhunderten. Auch
von der Zeche im oberen Pöbeltal gibt es erst seit 1622 Aufzeichnungen.
Bis 1870 blieb die Grube in Betrieb, dann war eine Tiefe erreicht, in der das
Problem eindringenden Bergwassers zu nicht mehr vertretbaren Kosten
führte. Die Gebäude wurden abgebrochen, und so erinnern nicht mehr vie
le Spuren an die einstige Betriebsamkeit in dem heute so ruhigen Pöbeltal.
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Sehr belebt muss einstmals auch der Verkehr auf der Brücke unterhalb der
Eisenzeche gewesen sein. Hier kreuzte die Zinnstraße das Pöbeltal, auf der
das in Altenberg und Zinnwald geförderte Zinn nach Freiberg transportiert
wurde. Es handelte sich um einen der bedeutendsten und meistgenutzten
Verkehrswege des gesamten Ost-Erzgebirges, von dem aber am rechten
Pöbelhang, mitten im Forst, heute nur noch die tiefen Rinnen eines über
Jahrhunderte ausgefahrenen Hohlweges künden.
Etwas talabwärts befindet sich am Bach eine kleine moorige Lichtung inmitten des Fichtenforstes. Verschiedene Torfmoose und Seggen bildeten
ein bis zu 60 cm mächtiges Torfpaket, das auch heute noch meistens wassergesättigt ist. Solche kleinen Waldmoore haben heute Seltenheitswert
in der Landschaft, ebenso wie die hier wachsenden Pflanzenarten –
u.a. Scheiden-Wollgras, Fettkraut, Sparrige Binse, Arnika, Breitblättrige
Kuckucksblume und das Moos Pseudobryum cinclidioides (nach der Roten
Liste Sachsens „stark gefährdet“).
Seinen Namen hat das Pöbeltal wahrscheinlich von den Glasmachern, die
sicher auch hier zugange waren und für ihr Gewerbe große Mengen Holz
zu Asche verwandeln mussten. „Pöbel“ ist vermutlich slawischen Ursprungs
(tschechisch popel = Asche).

Schellerhau zapft die Sonne an –
Dietrich Papsch, Schellerhau
Dass der Altenberger Ortsteil Schellerhau nicht nur auf
Tradition baut, sondern auch auf Innovation und Zukunft setzt
und dabei gleichzeitig Natur und Umwelt schützt – davon
zeugen im Ort zahlreiche Beispiele erneuerbarer Energien.
Die Klimaveränderungen mit ihren Katastrophenfolgen, der
Preisauftrieb bei fossilen Energieträgern und die Fördermöglichkeiten haben auch in Schellerhau zu einem Umdenken in
Richtung Energiewende geführt.
Neben der Umstellung von Öl- und Gasheizungen auf alternative Heizungssysteme, wie Holz- und Holzpellets sowie
Erdwärme, schmücken inzwischen auch zwanzig Solardächer
mit einer Gesamtfläche von 560 Quadratmetern den Ort. Elf Sonnenwärmeanlagen
(Solarthermie) und neun Sonnenstromanlagen (Photovoltaik) demonstrieren unseren
Gästen, wohin der Weg in die Zukunft geht. Sie produzieren jährlich etwa 40 000 kWh
Strom und Wärme und entlasten damit unsere Umwelt jährlich von mehr als 75 Tonnen
des schädlichen Treibhausgases CO2. Dass selbst auf dem zugigen Erzgebirgskamm,
800 m über dem Meeresspiegel, wo es immer ein wenig kälter ist und der Nebel sich länger
hält, auch ein Hausdach verblüffende Ergebnisse erreichen kann, zeigt Andreas Schubert
mit seiner Sonnenstromanlage. Er fährt mit seiner Photovoltaik-Anlage auf dem Hausdach in Neu-Schellerhau mit jährlich über 1000 kWh je installiertes kWpeak vergleichbar
die beste Sonnenernte in Sachsen ein.
Abb.: Solarpionier
Dietrich Papsch
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Abb.: Schellerhau im Winter
Das alles hat Altenberg den Altenberger
Ortsteil Schellerhau in der Solarbundesliga
weit nach vorne gebracht. Unter den Städten nimmt die Bergstadt mit insgesamt
130 Solaranlagen aktuell den 2. Platz und
in der Ortsteilliga den 3. Platz im Freistaat
Sachsen ein.
Stolz sind die Schellerhauer auf ihr Bürgersolarkraftwerk auf dem Dach des neuen
Feuerwehrhauses, das im November 2004 eingeweiht wurde. 52 Bürger, die meisten aus
Schellerhau, haben es mit dem Erwerb von Solarbausteinen finanziert. Das hat den Ort
noch enger zusammenrücken lassen. Initiatoren für das Kraftwerk waren die Freiwillige
Feuerwehr Schellerhau und der Energie-Tisch Altenberg e.V.
Wir selbst haben für uns in unserem Einfamilienhaus die Energiewende bereits vollzogen.
Wir heizen mit der Sonne und Holzpellets unser Haus und betreiben auch unser Stromnetz
zu 100 % aus erneuerbaren Energien. Jedoch: allein mit der Umstellung auf erneuerbare
Energien ist es nicht getan. Energie muss viel sparsamer und effizienter eingesetzt werden.
Dazu müssen wir vor allem unsere Lebensweise ändern, die immer noch weitgehend auf
fossiler Energieversorgung, Wegwerfgesellschaft und grenzenlosem Automobilismus beruht. Wenn wir dies nicht tun und weiter die Naturressourcen ausplündern, zerstören wir
systematisch unseren Planeten. Damit nehmen wir aber unseren Nachkommen das Recht
für ein Leben im Einklang mit der Natur. Deshalb werden wir uns auch weiterhin für den
schonenden Umgang mit der Natur einsetzen.

Literaturtipp
Dietrich Papsch: Sonnensucher am Kahleberg, Globalkritisch denken –
lokal handeln; Verlag Neue Literatur Jena – Plauen – Quedlinburg, 2005;
ISBN3-938157-18-6
Dietrich Papsch: Wir sägen an unserem Ast, Über Geldverbrennung,
Klimawandel, Demokratieverlust und die Notwendigkeit zum Umsteuern; Verlag DeBehr Radeberg, 2009; ISBN 78-3-941758-00-1
Dietrich Papsch ist Organisator des Altenberger Energietisches und
engagiert sich für eine Energiewende, weg von der klimaschädlichen
Verbrennung fossiler Stoffe, hin zu erneuerbaren Medien.
In seinen Büchern werden Brücken geschlagen zwischen den großen
Problemen dieser Welt und ganz konkreten Handlungsansätzen im
Ost-Erzgebirge.
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Stephanshöhe

Blockhalde
am Pöbeltalhang

Frostver
witterung

Aussicht
nach Süd
westen

Westlich der Stephanshöhe, deren bewaldete, 804 m hohe Kuppe heute
kaum noch Aussicht bietet, führt ein kleiner Abstecher vom Julius-SchmidtSteig zu einer Blockhalde am Pöbeltalhang. Der Boden ist übersät mit
verkieseltem Quarzporphyr (Schönfeld-Rhyolith, im Kontaktbereich zum
Schellerhauer Granit). Bei einer solchen natürlichen Blockhalde hat fast
nur physikalische und kaum chemische Verwitterung Zugang zum Gestein
gefunden. Davon sprechen auch die flachgründigen nährstoffarmen Böden
auf der Stephanshöhe, wo vor allem anspruchslose Arten wie DrahtSchmiele, Heidekraut und Heidelbeere wachsen.
Die Blockhalde selbst ist das Ergebnis der Frostverwitterung, die v. a. während
der Eiszeiten das Gestein zu Blöcken gesprengt hatte. In Klüfte eindringen
des Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus – ein Prozess, dem bei genügend
häufiger Wiederholung das härteste Gestein nicht widerstehen kann.
Das Absterben der Fichtenforsten in den 1980er Jahren hat am Pöbelhang
eine eindrucksvolle Aussicht in Richtung Südwesten freigegeben. Der Blick
wandert über die flache, allmählich von Nord nach Süd ansteigende Horizontlinie. Zu sehen ist ganz rechts (noch! – die aufwachsenden Lärchen
begrenzen immer mehr das Blickfeld) die Burg Frauenstein (674 m hoch /
10,5 km entfernt), anschließend (hinter Hermsdorf und Seyde) der Kannel
berg (805 m / 7 km), als nächstes die Holzhauer Steinkuppe (806 m/ 8,5 km)
und geradeaus, auf dem Kamm, der höchste Berg des Ost-Erzgebirges,
der Wieselstein /Loučná (956m /15 km). Links führt der Ausblick weiter zum
Bouřňák/Stürmer (869 m /10,5 km), zum Keilberg/Klínovčík (836 m /9 km)
und letztlich zur zweithöchsten Ost-Erzgebirgserhebung, dem breiten
Rücken des Bornhau/Pramenáč (909 m/9,5 km). Auf der Tafel am Aussichts
punkt ist ganz links noch der Kahleberg (905 m/4,5 km verzeichnet, doch
den hat bereits der im Vordergrund aufwachsende Forst wieder verschluckt.

Vom Abfahrtshang Neuschellerhau bietet sich ein schöner Blick über den
langgestreckten Ort Schellerhau. Gut zu erkennen sind die von Steinrücken
Hufenflur
Schellerhau gegliederte Flur sowie die weit verstreuten Häuser am Matthäusweg im
Salzleckengründel.
Abb.: Blick vom Aussichtspunkt Stephanshöhe nach Westen
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Flächennaturdenkmal Postteich

Laich
gewässer

In der Quellmulde des Salzleckengründels, die von Struktur und Vegetation
her dem Naturschutzgebiet Schellerhauer Weißeritzwiesen ähnelt, liegt der
kleine, nur 500 Quadratmeter umfassende Postteich. Es handelt sich in der
heute an Laichgewässern nicht sehr reichen Schellerhauer Flur um ein
wichtiges Habitat von Grasfröschen, Bergmolchen und Erdkröten. Gemeinsam mit den angrenzenden Gehölzen, Uferstauden und seggenreichen
Nasswiesen (unter anderem mit Schmalblättrigem Wollgras und Breitblättriger Kuckucksblume) wurde der Postteich deshalb 1990 zum Flächen
naturdenkmal erklärt.
Nördlich vom Café Rotter, auf der linken Straßenseite, kann man den Schellerhauer Granit in einem ehemaligen Steinbruch betrachten. Das Gestein
ist tiefgründig zu Grus verwittert. Dieser Grus wurde früher in Ermangelung
von Sand- oder Kiesvorkommen abgebaut und unter anderem zum Wege
bau verwendet. In der Umgebung von Schellerhau findet man noch weitere
„Kiesgruben“, die zwischenzeitlich aber fast alle mit Müll oder organischen
Abfällen verfüllt wurden.

Wiese an der ehemaligen Jugendherberge

Arnika,
Breitblätt
riges Kna
benkraut,
Kreuz
blümchen

Seidelbast

Eine weitere der um Schellerhau noch erfreulich häufigen Flächen mit
(einstmals) landschaftstypischen Berg- und Nasswiesenarten befindet
sich an der ehemaligen Jugendherberge „Rotwasserhütte“ am nördlichen
Ortsende. Dazu gehören schöne Bestände von Arnika und Breitblättriger
Kuckucksblume. Der Pflegezustand der meist sehr spät gemähten Fläche
lässt jedoch zu wünschen übrig, konkurrenzschwache Pflanzen wie die
genannte Arnika oder das Kreuzblümchen werden immer seltener. Seit der
Schließung der Jugendherberge haben verantwortungslose Zeitgenossen
außerdem – trotz Hinweisschild am Wegrand – Orchideen für den eigenen
Garten ausgegraben.
Auf der anderen Straßenseite wächst noch ein kleiner naturnaher Restwald
mit Buchen, Fichten, Berg-Ahorn und einigen Winter-Linden. Im zeitigen
Frühjahr kann man hier die zartrosa Blüten von Seidelbast entdecken, im
Spätsommer dessen rote Beeren (wenn diese nicht schon von Vögeln gefressen wurden, denen das Gift des seltenen Strauches nichts ausmacht).
Ansonsten prägt Purpur-Hasenlattich die Bodenvegetation.

Spitzberg
Bärenfels

Der einstige Waldarbeiterweiler und heutige Kurort Bärenfels liegt in einer
Einsattelung zwischen Hofehübel und Spitzberg, nahe der engsten Stelle
des Riedels zwischen Pöbeltal und Roter Weißeritz. Vom Nordhang des
Spitzberges bietet sich eine sehr schöne Aussicht auf das bewegte Relief
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dieser Landschaft. Eine „Steinmeer“ genannte Blockhalde
bedeckt den Hang und
garantiert freien Blick. Der
749 m hohe Spitzberg besteht aus besonders stark
verkieseltem Quarzporphyr
– ähnlich wie der höhere
und bekanntere Kahleberg –
und wurde deshalb von
der Verwitterung deutlich
herausmodelliert. Wie auch an der Stephanshöhe geht das Blockmeer auf
die Kaltzeiten des Pleistozäns zurück, als in Klüfte eindringendes Wasser
gefror, sein Volumen vergrößerte und den Fels in kantige Steine zerlegte.
Eine weitergehende chemische oder biologische Verwitterung hat nur in
geringem Umfang stattgefunden. Die daraus resultierenden Bodenteilchen
wurden und werden schneller ausgespült als sie sich bilden können.
In den 1980er Jahren ließ die damalige Oberförsterei am Nord- und Osthang des Spitzberges einen großen Kahlschlag anlegen. Dies war genau
das Gegenteil dessen, was der berühmteste Forstmann des Bärenfelser
Forstamtes, Herrmann Krutzsch, für den Bestandeskomplex vorgesehen
hatte. Gerade auf den geringmächtigen, armen und von Erosion bedrohten
Böden der Quarzporphyrkuppe sollte eigentlich ein naturnaher Dauerwald
aus verschiedenen Baumarten unterschiedlichen Alters für Stabilität sorgen.
Seine Ansätze zu diesem Ziel wurden, im Interesse einer schnellen Holzversorgung der DDR-Wirtschaft, mit einem (Kahl-)Schlag zunichte gemacht,
und dies in Zeiten, als auf dem Erzgebirgskamm das Waldsterben grassierte.

Himmelsleiterwiese an der Bärenfelser Mühle
Von der einstigen Bärenfelser Mühle, ungefähr 500 Meter südlich von Kipsdorf im Tal der Roten Weißeritz gelegen, steigt ein steiler Stufenpfad hinauf
eine der ar nach Bärenfels, im Volksmund „Himmelsleiter“ genannt. Rechts der Treppen
tenreichsten befindet sich eine der artenreichsten und aus Naturschutzsicht wertvollsten
Wiesen des Wiesen des Ost-Erzgebirges, ja sicher auch weit darüber hinaus. Auf Antrag
Ost-Erzge der Grünen Liga Osterzgebirge soll die Himmelsleiterwiese demnächst zum
Flächennaturdenkmal erklärt werden. Vorausgegangen waren umfangbirges
reiche Untersuchungen von Standort und Vegetation:
Auf dem Untergrund aus Schellerhauer Granit sind überwiegend saure
Braunerden ausgebildet. Der Austritt von Hangquellwasser im oberen Bereich hat einige Teile der Wiese stark vernässt. Das Wasser fließt in einem
kleinen und teilweise von Weidengebüsch gesäumten Graben zur Roten
Weißeritz ab. Am westlichen Ende des oberen Wiesenbereiches ist der Boden ebenfalls durch Hangquellwasser stärker durchfeuchtet. Infolge der
Wassersättigung der Böden wird der Abbau organischer Substanz gehemmt,
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Quell
standorte

Basen
zeiger

Orchideen
arten

so dass sich auf diesen Standorten Hang-Anmoorgleye (= moorartige
Nass-Standorte) ausbildeten. Das bunte kleinstandörtliche Mosaik bietet
einer Vielzahl von Pflanzengesellschaften Lebensraum, insbesondere Bergwiesen, Borstgrasrasen, Feuchtwiesen und Kleinseggenrieden. Einige der
feuchten Bereiche lassen eine höhere Basensättigung der Böden vermuten, was durch das Vorkommen der Zeigerarten Fettkraut und Floh-Segge
angedeutet wird.
Die herausragende Bedeutung der Fläche wird durch die große Anzahl von
Pflanzen unterstrichen, die nach der Sächsischen Roten Liste als „gefährdet“, „stark gefährdet“ oder als „vom Aussterben bedroht“ gelten. Dazu
zählen die Orchideenarten Händelwurz, Stattliches Knabenkraut, Großes
Zweiblatt und Breitblättrige Kuckucksblume. Von letzterer sorgen Ende
Mai/Anfang Juni mehrere Tausend blühende Exemplare für einen farbenfrohen Anblick. Weitere typische Arten magerer Wiesen sind Kreuzblümchen, Dreizahn, Arnika, Preiselbeere, Sumpf-Veilchen, Schmalblättriges
Wollgras und Kleiner Baldrian, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.

aufwändige Die Pflege dieser Fläche, knapp einen Hektar groß, ist sehr aufwändig und
nur mit viel Handarbeit möglich. Geleistet wird die Arbeit seit vielen Jahren
Biotop
vom Pflegetrupp des Fördervereins für die Natur des Osterzgebirges.
pflege
Von der Himmelsleiter und der dort aufgestellten Bank aus kann man die
Wiese sehr schön einsehen. Ein Betreten der wertvollen Fläche sollte
aber unbedingt unterbleiben – die Gefahr, seltene Pflanzen oder deren
Keimlinge zu zertreten, wäre zu groß.

Forstamt und Walderlebniszentrum Bärenfels
Das Adelsgeschlecht der Bernsteins hatte im 16. Jahrhundert, nach dem
Verlust des Altenberger Zinnreviers, beabsichtigt, durch den Holzverkauf
an die Gruben, Pochwerke und Hütten ein neues wirtschaftliches Standbein zu gewinnen. Dazu ließen sie Waldarbeiterweiler wie Bärenfels anlegen. Doch lange konnten die Bärensteiner diesen Teil ihrer Besitzungen
auch nicht halten. Anfang des 17. Jahrhunderts mussten sie an den Kurfürsten verkaufen, der im alten Rittergut die Verwaltung seiner Wald- und
Jagdgebiete stationierte. Dem Oberforstmeister unterstanden zeitweilig
die kurfürstlichen Wälder bis nach Wolkenstein im Mittleren Erzgebirge.
In diesem altehrwürdigen Gebäudekomplex wird auch heute noch die
Bewirtschaftung der Staatswälder und die Betreuung der Privatwälder im
Forstbezirk Bärenfels koordiniert. Nach mehreren Verwaltungsreformen
seit 1990 umfasst der Forstbezirk jetzt das Gebiet des Weißeritzkreises plus
das ehemalige Revier Holzhau.
historisches Das historische Forstamt am Rande des Naturschutzgebietes Hofehübel
bildet außerdem den Kern eines im Entstehen begriffenen Waldbildungs
Forstamt
zentrums mit Ausstellungen, einer noch/wieder funktionsfähigen Samen
darre aus dem Jahre 1832, einem Arboretum und regelmäßigen Führungen.
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Im Arboretum werden rund um das Forstamt 75 einheimische Gehölzarten gezeigt,
gruppiert nach elf Waldgesellschaften.
Auf dem Hofplatz beginnt der Rundgang
im „Bodensauren Buchenmischwald“, hinter dem Forstamt präsentieren sich der
nährstoffkräftigere „Waldmeister-Buchenwald“ sowie die edellaubholzreichen
„Schlucht- und Hangwälder“, in Richtung
des wiederangelegten Forstamtsteiches
hingegen die Gehölze der feuchteren
Abb.: Arboretum am Forstamt Bärenfels
Waldgesellschaften („Erlen-Eschen-Bachund Quellwald“, „Moorwälder“, „Weidengebüsche“).
Eine der Ausstellungen im Waldmuseum informiert über das Wirken Herrmann Krutzschs in Bärenfels.

Bärenfelser Wirtschaft – Ein Modell naturgemäßer Waldwirtschaft
Die schlagweise Bewirtschaftung gleichförmiger Nadelholzforsten war in der sächsischen
Forstwirtschaft seit Anfang des 19. Jahrhunderts fest verankert – und von den Tharandter
Protagonisten der sogenannten „Bodenreinertragslehre“ perfektioniert worden. Doch
Stürme und Schädlingskalamitäten – vor allem die Massenvermehrungen von Borkenkäfern und Nonnenraupen – stellten das ausgeklügelte System von Hiebszügen und
Umtriebszeiten immer mehr in Frage. Herrmann Krutzsch war hingegen bereits durch
das Gedankengut naturgemäßer Forstwirtschaft geprägt, als er 1926 die Leitung des
Forstamtes übernahm. Er bekam zunächst den Hofehübel, etwas später auch den Spitz
berg als Versuchsgebiet zugestanden, wo er statt der herkömmlichen Methoden seine
Vorstellungen umsetzen konnte. Seinem Grundsatz nach sollte ein naturgemäßer Wirtschaftswald auf gleicher Fläche aus Bäumen unterschiedlichen Alters aufgebaut sein,
ein „gemischter Wald aus standortgemäßen Holzarten und -rassen in qualitativ bester
Verfassung und Vorratshöhe“.
Nachdem die Nationalsozialisten zunächst von seinem Bild des „deutschen Waldes“
überzeugt waren, überwarf sich Krutzsch in den 1940er Jahren mit Gauleiter Martin
Mutzschmann, einem fanatischen Jäger, dem ein hoher Wildbestand wichtiger als der
Wald war. Nicht nur dies: Mutzschmann schickte in der Kriegszeit, als viele Menschen
kaum genug zu essen hatten, waggonweise Wildfütterung ins Ost-Erzgebirge. Als
Krutzsch – ein sehr selbstbewusster Mensch – die Verfütterung des Getreides verweiger
te, begann sein rascher Abstieg. 1943 wurde ihm sein Modellforst naturgemäßer Waldwirtschaft genommen. In den Anfangsjahren der DDR gelang es dann den Vertretern
dieser kahlschlagsfreien Wirtschaftsweise, die nunmehr „vorratspfleglich“ genannte
Waldwirtschaft zum Grundsatz der staatlichen Forsten zu erheben. Aber auch dies hielt
in Anbetracht der großen Holzmengen, die die Forstbetriebe zu liefern hatten, nicht
lange vor. Ganz im Gegenteil: in den 1970er Jahren wurden die „industriemäßigen Produktionsmethoden in der Forstwirtschaft“ zum Leitziel erklärt. Und wie einst unter den
Königen oder den Nationalsozialisten durften wieder große Wildbestände die natürliche
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Verjüngung der Wälder auffressen. Hinzu kamen im oberen Ost-Erzgebirge die Rauchschäden, die ohnehin jegliches forstliche Wirtschaften hinfällig werden ließen.
Krutzsch starb 1952. Die 17 Jahre, die er in Bärenfels gewirkt hatte, reichten natürlich
nicht, den Wald nach seinen Vorstellungen umzugestalten. Aber die Anfänge waren erfolgversprechend und konnten sich durchaus in der Fachwelt sehen lassen. Sein Nachfolger Dr. Merz versuchte noch, unter den immer widrigeren Rahmenbedingungen der
Forstwirtschaft der damaligen DDR von seinem Vermächtnis zu retten, was möglich war.
Leider nur mit geringem Erfolg. Außer dem Hofehübel, der 1961 noch rechtzeitig zum
Naturschutzgebiet erklärt worden war, und wenigen weiteren Beständen, unterlag bis
1990 auch die Oberförsterei Bärenfels wieder der normalen forstlichen Bewirtschaftung
mit Kahlschlägen und Fichtenreinbeständen.
Doch es war nicht umsonst. Seit der politischen Wende ist das Gedankengut von Herrmann Krutzsch und anderen „Naturgemäßen“ erneut aufgegriffen worden. Die Leitung
des Forstamtes Bärenfels wie auch des daraus hervorgegangenen Forstbezirks Bärenfels
strebt heute erklärtermaßen ähnliche Ziele an: standortgerechter Mischwald statt labile
Monokulturen, Stabilität der Bäume durch einzelstammweise Pflege, kahlschlaglose
Nutzung nach dem Prinzip: „Das Schlechteste fällt zuerst, das Gute bleibt erhalten.“.
Es ist zu hoffen, dass diesmal die Phase naturgemäßen Wirtschaftens länger anhält als zu
Krutzschs Zeiten, trotz des Trends zu immer größeren Forstmaschinen, trotz der auch
heute sehr hohen Holznachfrage und trotz der ständigen Strukturreformen in der Forstverwaltung.

Naturschutzgebiet Hofehübel
Naturnahe Buchenmischwälder werden meist mit den wenigen „besseren“
Böden des Ost-Erzgebirges in Verbindung gebracht, etwa dem Basalt des
Geisingberges, dem Amphibolit des Trostgrundes oder dem Kalkphyllit des
Hemmschuhs. Dass auch die „normalen“, eher sauren und nährstoffarmen
Standorte durchaus sehr schöne Bestände hervorbringen können, stellt der
Hofehübel eindrucksvoll unter Beweis. Voraussetzung dafür ist allerdings
ein sorgsamer forstlicher Umgang damit, also keine Kahlschläge, keine Umwandlung in Nadelholzkulturen, keine zu hohen Wildbestände – und das
alles über eine lange Zeit von mindestens einhundert Jahren durchgehalten.

Scheller
hauer
Granit

Grauer
Gneis

Der schmale Grat des Hofehübels zwischen den steilen Talhängen der Roten Weißeritz und des Pöbeltales ist geologisch zweigeteilt. An der östlichen Flanke steht der nährstoffarme Schellerhauer Granit an, dessen grobe
Blöcke hier überall zu finden sind. Die Böden zeigen deutliche Podsolierungstendenzen. Allerdings durchfeuchtet an mehreren Stellen austreten
des Kluftwasser die Böden und sorgt dadurch für eine gewisse Abpufferung
der ansonsten nicht besonders laubwaldfreundlichen Bedingungen. Auf
der anderen Seite des Hofehübels, dem zur Pöbel abfallenden Westhang,
bildet Grauer Gneis die Grundlage des Waldwachstums. Hier konnten sich
typische Braunerden entwickeln. Die Vegetation umfasst etwa siebzig
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Farne, Gräser, Kräuter und Sträucher, darunter jedoch kaum spektakuläre
Arten. Vorherrschend sind Wolliges Reitgras, Drahtschmiele, Fuchs-Kreuzkraut, Brombeere, Breitblättriger Dornfarn, Sauerklee, Purpur-Hasenlattich,
Heidelbeere, Hirsch-Holunder – also typische Pflanzen der bodensauren
Buchen-Mischwälder.

Dank der pfleglichen Nutzung früherer Förster und der rechtzeitigen Sicherung als Naturschutzgebiet bietet der Hofehübel heute ein Bild, wie es
wahrscheinlich den natürlichen Bedingungen der meisten Standorte in der
Höhenlage von 500 bis 700 m – der sogenannten „potentiellen natürlichen
Vegetation (pnV)“ entsprechen würde: RotbuAbb.:
220 Jahre alt che in Mischung mit Fichte, Berg-Ulme, Bergund knapp Ahorn, Esche, Stiel-Eiche sowie, im Unterstand
oder an lichten Stellen, auch Ebereschen. Nur
50 m hoch
von den Weiß-Tannen, die zum Grundgerüst
war die
des „Hercynischen Bergmischwaldes“ gehören
„Krutzsch
würden, ist auch hier am Hofehübel der größte
tanne“, als
Teil den hohen Schwefeldioxid-Belastungen
diese Ende
der 1950er der letzten Jahrzehnte zum Opfer gefallen. Nur
etwa 30 alte Exemplare sind heute noch vorJahre ab
handen. In großem Umfang hat der Forst seit
starb.
1990 wieder junge Weiß-Tannen in den Bestand
gepflanzt, vor Wildverbiss geschützt und mit
einigen Baumentnahmen aus dem Oberstand
für günstige Lichtverhältnisse gesorgt.
Die ältesten Bäume des Hofehübels haben 150 bis 200 Jahre hinter sich.
Daran lässt sich erkennen, dass mindestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts der Wald hinter dem traditionsreichen Forstamtsgebäude in Ehren
gehalten und nicht der normalen Holzproduktion im Kahlschlagsverfahren
unterworfen wurde. Trotz eher ungünstigen Standortbedingungen konnte
naturnaher der naturnahe, vielgestaltige Mischwald mit seinem ausgeglichenen Klima,
Mischwald seiner gut zersetzlichen Laubstreu, den dadurch geförderten Bodenlebewesen und vielen weiteren Selbstregulierungskräften im Verlaufe der Zeit
seine eigenen Existenzbedingungen so beeinflussen, dass er heute mit
großartigen Waldbildern beeindruckt – den Wanderer gleichermaßen wie
den Förster (zumindest den, der nicht nur an Wildtrophäen und Holzerlösen interessiert ist).

Neuartige
Wald
schäden

Unter natürlichen Bedingungen wäre die Rot-Buche die mit Abstand konkurrenzkräftigste Baumart des Bergmischwaldes. Mittlerweile gibt der Anblick der Buchenkronen aber vielmehr Grund zu großer Besorgnis um den
Gesundheitszustand der Bäume. Während die potentiell-natürliche Hauptbaumart die Schwefeldioxid-Waldschäden des 20. Jahrhunderts vergleichsweise gut weggesteckt hatte, ist sie nun ganz besonders von den Abgasen
der Kraftfahrzeuge betroffen. Die sogenannten Neuartigen Waldschäden
zeigen hier, nur wenige hundert Meter Luftlinie von der B170 entfernt,
deutlich sichtbare Auswirkungen.
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Oberhalb von Oberkipsdorf, 620 m über dem
Meeresspiegel, steht ein markanter, gedrungener
Straßenbaum: eine Feld-Ulme. Abgesehen von der
Tatsache, dass Feld-Ulmen in bedrohlichem Maße
vom weltweiten Ulmensterben befallen sind (Ver
ursacher: ein Pilz namens Ophiostoma, der bei uns
vom Ulmen-Splintkäfer übertragen wird), ist dies
wahrscheinlich das höchstgelegene Exemplar in
Sachsen. Ein bereits fast zwei Jahrzehnte alter Vorschlag der Grünen Liga Osterzgebirge zur Ausweisung als Naturdenkmal soll 2011 in eine behördliche Verordnung umgesetzt werden. Wie bei den
meisten Bäumen an Wegrändern ist vor allem die
Sicherung des Wurzelbereichs vor Bodenverdichtungen und Schadstoffen existenziell wichtig.
Abb.: Feld-Ulme in Oberkipsdorf

„Zu den besuchtesten Sommerfrischen ersten Ranges im sächsischen Erzgebirge gehören
unstreitig die beliebten und komfortablen Höhenluftkurorte Kipsdorf, Bärenfels und Bären
burg im oberen Tal der Roten Weißeritz. ...
Der Luftdruck ist selbstredend im Gebiete des oberen Weißeritztales bedeutend niedriger als
in der Ebene. Ein Gefühl freier Heiterkeit, welches die Kurgäste beschleicht, ist daher leicht
erklärlich. Die Luft in Kipsdorf, Bärenfels und Bärenburg, die sehr treffend als „Champagner
luft“ bezeichnet worden ist, vereint die Vorteile von Gebirgs- und Waldluft. Sie ist erfrischendanregend und spezifisch rein durch den Mangel an Staub und kleinsten Organismen, welche
sonst die Zersetzung und Verwesung fördern. ... Nervöse finden insbesondere wohltuende
Ruhe, da rauschende Vergnügungen und zweifelhafte musikalische Genüsse mit großer
Peinlichkeit ferngehalten werden. ...
Alljährlich kommt jetzt eine ansehnliche Zahl Winter- und Sportgäste nach Kipsdorf und den
benachbarten Orten, um sich an den mannigfachen winterlichen Vergnügen zu ergötzen.
... Für den Beschauer hat der Anblick der von der Höhe herabsausenden Fahrer einen eigen
artig fesselnden Reiz, der je nach der Routine des Rodlers Bewunderung oder Lachen erregt.
Bilder von unfreiwilliger Komik entstehen hauptsächlich an Sonntagen, wo auch viele des
Fahrens Unkundige sich beteiligen, bei denen es nicht selten vorkommt, dass sie sich über
schlagen oder mit dem Kopf zuerst in den Schnee fallen, während der herrenlos gewordene
Schlitten weiterläuft. ...
Ist Rauhfrost eingetreten, dann stehen Bäume und Sträucher starr wie aus Zucker gegossen;
Telegraphendrähte werden oft armstark, und die Laubbäume klirren mit ihren Ästen wie der
Glasbaum im Rübezahl-Märchen. Und wirklich, als wäre er aus Märchenträumen herausge
rissen, so fühlt sich der Fremde versetzt, wenn ihn abends das Dampfroß wieder hinwegführt
in die Großstadt.“
aus: R. Porzig, Illustrierter Führer der Höhenluft-Kurorte Kipsdorf, Bärenfels
und Bärenburg, 1907
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Waldschulheim Wahlsmühle
Seit 1991 bietet das Forstamt Bärenfels (jetzt „Forstbezirk“) in der Wahlsmühle
Abb.:
im Pöbeltal Walderlebnis
Umwelter
pädagogik an, wobei soziehung am
wohl Wissen vermittelt
Waldschul
wird („Waldwissen direkt
heim Wahls
vom Förster“) als auch die
mühle
Aufmerksamkeit für die
Waldnatur geschult werden soll. Dazu steht neben dem in den 1990er
Jahren ausgebauten Gebäudekomplex (Übernachtungskapazität 40 Betten,
mehrere Seminarräume) ein umfangreiches Außengelände zur Verfügung.
Die überwiegend sehr lebendigen und praxisorientierten Programme werden von Schulklassen aus der Region sehr gut angenommen.
Hölloch

Das Tälchen hinter der Wahlsmühle trägt den Namen „Hölloch“. Steil und
eng kommt es die Ammelsdorfer Hochfläche herab. Auf gerademal einen
Kilometer Lauflänge überwindet das Bächlein 120 m Höhenunterschied!

Waldteich

Im Pöbeltal etwas oberhalb der Wahlsmühle befindet sich ein kleiner Waldteich, in dem neben häufigeren Amphibienarten (Erdkröte, Grasfrosch,
Bergmolch) der Fadenmolch nachgewiesen wurde. Dabei handelt es sich
eigentlich um eine westeuropäisch verbreitete Art, die entweder im OstErzgebirge einige wenige Vorposten besitzt – oder aber hier von Terrarienfreunden ausgesetzt wurde.

Bachaue
der Pöbel

In der Bachaue der Pöbel wurden – wie anderswo auch – in der Vergangenheit selbst auf akut hochwassergefährdeten Standorten Fichten gepflanzt.
Die gute Wasserversorgung ließ die Bäume zunächst ordentlich wachsen,
bis 2002 das Hochwasser einen großen Teil der flachwurzligen Fichten hinwegriss, damit Brücken verstopfte und Gebäude zerstörte. Die im Pöbeltal
ebenfalls zu findenden Schwarzerlenbestände hingegen hatten die Flut
weitgehend unbeschadet überstanden, dank ihres auch im nassen Milieu
stabilen Wurzelsystems. Anders als in anderen Bachtälern des Ost-Erzgebirges ist es den Förstern hier – in unmittelbarer Nähe des Forstamtes – nach
dem Hochwasser gelungen, die gedankenlosen Gehölzabholzungskam
pagnen in geordnete Bahnen zu lenken. Die Erlen blieben erhalten, und
Erlen sollen künftig noch viel mehr Raum in der Aue einnehmen. Ein Groß
teil der verbliebenen Fichten hingegen, von denen viele auch noch im
Folgejahr an Spätschäden eingingen, musste weichen.

natur
gemäßer
Wald
umbau

Dennoch spielt auch in der erklärtermaßen naturnah orientierten Waldbaustrategie des Forstamtes Bärenfels die Fichte nach wie vor eine große
Rolle. Wie der Umbau von einstmals im Kahlschlag bewirtschafteten, uniformen Nadelholzforsten zu vielfältig strukturierten Beständen aussehen
soll, kann man sich beispielsweise am Heuschuppenweg südlich der Wahlsmühle anschauen. Nach reichlich anderthalb Jahrzehnten „naturgemäßen“
Waldumbaus sind dort bereits erste Strukturen erkennbar.

388

Zwischen Roter Weißeritz und Pöbeltal

Weißtannenbestand Pöbeltal
eines der
eindrucks
vollsten
Waldbilder
des Erzge
birges

Hain
simsenBuchen
wald

Eines der eindrucksvollsten Waldbilder des Erzgebirges präsentiert ein
etwa fünf Hektar großer Mischwald am rechten Pöbeltalhang zwischen
Niederpöbel und Wahlsmühle. Von den etwa 2000 alten Weiß-Tannen, die
es nach Angaben der Landesforstverwaltung in ganz Sachsen noch geben
soll, stehen hier 120. Und zwar in ungleichaltriger Mischung mit Buchen,
Fichten sowie einzelnen Exemplaren Berg-Ahorn und Berg-Ulme. Damit
entspricht dieser Bestand in seiner Struktur einerseits den Idealvorstellun
gen naturgemäßer Waldwirtschaft, andererseits in seiner Artenzusammensetzung der potenziellen natürlichen Vegetation – dem Waldtyp, der ohne
Einfluss des Menschen auf solchen Standorten vorhanden wäre.
Als Grundgestein liegt Gneis an mit mäßig sauren, aber doch vergleichsweise nährstoffreichen Böden – Bedingungen, die in vielen Gebieten des
Ost-Erzgebirges ähnlich sind. Somit steht dieser Fichten-Tannen-Buchen
wald auch exemplarisch für die bodensauren Hainsimsen-Buchenmisch
wälder, der Leitgesellschaft des montanen Erzgebirgs-Gürtels. Typische
Pflanzenarten sind, neben der namengebenden Schmalblättrigen Hain
simse, Hirsch-Holunder, Purpur-Hasenlattich und Breitblättriger Dornfarn.
Im Spätwinter und auch im Herbst kann man bei einer abendlichen Wande
rung auf dem Hüttenholzweg regelmäßig den melodischen Ruf des Sperlingskauzes vernehmen, der hier ideale Lebensraumbedingungen vorfindet.

Tannen im
Pöbeltal

Hochwas
serdamm
Nieder
pöbel

Die Tannen im Pöbeltal sind unterschiedlich alt, die ältesten dürften etwa
130 bis 140 Jahre hinter sich haben. Im Vergleich zu anderen Gebieten
sehen ihre Kronen noch – oder wieder – recht vital aus. Da die Weiß-Tanne
jedoch erst nach acht oder neun Jahrzehnten ihre ersten Zapfen bildet,
gibt es nur wenige mittelalte Exemplare, und auch die Naturverjüngung bereitete anfangs größere Probleme. Ende der 1980er Jahre und erneut 2004
wurden deshalb einige der alten Buchen und Fichten aus dem Bestand
herausgeschlagen, um dem Jungwuchs Licht zu verschaffen. Entstanden
ist dabei der vertikale Strukturreichtum, der das Waldbild heute so besonders eindrucksvoll macht. Außerdem musste der Bestand eingezäunt werden, um eine von Wildverbiss ungestörte Entwicklung zu sichern. Junge
Tannentriebe gelten unter Rehen und Hirschen als Gourmetgemüse, außerdem finden Rehböcke besonderes Vergnügen daran, den Bast ihres Ge
weihs an den dann wunderbar duftenden Jungtannen abzuscheuern. Nicht
zuletzt fressen Hirsche gern die Rinde von zehn bis dreißig Jahre alten
Weißtannen, was unter anderem das Eindringen von Pilzen nach sich zieht.
An der Südwestflanke des Tannen-Fichten-Buchenmischwaldes werden
derzeit (Winter 2010/11) mehrere Hektar Hangwald abgeholzt. Hier soll
einer der vielen Hochwasserdämme errichtet werden, mit denen die
sächsische Landesregierung die Erzgebirgstäler vor künftigen Sturzfluten
schützen will. Die ökologischen Schäden dieser Strategie sind immens.
Der nächste größere Sturm wird dies in Sachsens schönstem Weißtannenbestand zeigen.
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Sadisdorfer Pinge
Erzlager
stätten

Im Raum Sadisdorf, Schmiedeberg und im Einzugsgebiet des Pöbelbaches
konzentrieren sich Erzlagerstätten, die zwar bei weitem keine so große Bedeutung erlangten wie etwa die bekannten Fundorten um Freiberg, Graupen/Krupka oder Altenberg, aber die dennoch ihre Spuren in Form von vielen Bergbauzeugnissen hinterlassen haben. Bereits in der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts wird Zinnbergbau im Raum Sadisdorf urkundlich belegt. Zunächst wurden die Zinnseifen in den Ablagerungen von Saubach
und Pöbel genutzt, bevor der Abbau im anstehenden Gestein begann.

Der Ursprung der Vererzungen liegt im Bereich der Sadisdorfer Pinge. Hier
hat in den Jahrmillionen nach der Variszischen Gebirgsbildung die AbtraKuppel
gung den vererzten Kuppelbereich eines Granitstockes freigelegt, ähnlich
bereich
wie am Altenberger Zwitterstock. Aus dem Greisenkörper (der durch Vereines Granit erzung umgewandelten Granitkuppel) wurden vor allem Zinn und Kupfer
stockes
gewonnen.

Abb.: Wo
sich einst
mals Berg
leute durch
den Berg
zwängten...
Kupfer
grube
Sadisdorf

Tiefer Kup
fergrübner
Stolln

Und ebenso ähnlich wie die Altenberger Pinge ist
auch die Sadisdorfer Binge entstanden: Bergleute
haben untertage durch heiße Feuer das Gestein
gelockert. Die dabei entstehenden Brandweitungen wurden immer größer, bis schließlich die darüber lagernde Felslast zu groß wurde. An der
Sadisdorfer Binge erfolgte der erste große „Tagesbruch“ 1684, weitere folgten. Heute hat der Einsturztrichter eine Größe von etwa 60 mal 100 m
und eine maximale Tiefe von 30 Metern. Eigentlich ist sie durch einen Zaun abgesperrt, wurde
aber bis in die jüngste Vergangenheit als Ort
illegaler Müllentsorgung missbraucht (wie leider
sehr viele „Berglöcher“ im Ost-Erzgebirge!).
Das größte Problem bestand auch bei der Sadisdorfer Kupfergrube in der
Bewältigung des eindringenden Wassers. Eine von Pferden angetriebene
Wasserkunst (Pumpvorrichtung) reichte dazu nicht aus. So schuf man zusätzlich ein Meisterwerk historischen Montan-Handwerks: ein 260 m langes
„Feldgestänge“. Das vom Lerchenhübel zum Saubach fließende Bächlein
trieb ein Wasserrad an. Dessen Drehungen wurden in eine „Vor-Zurück“Bewegung umgewandelt, über ein genau austariertes Holzgestänge bis
an den oberen Grubenrand weitergeleitet und dort in das „Auf-und-Ab“
der Pumpanlage umgelenkt. Weil das Bächlein jedoch nur selten ausreichend Wasser führte, um dieser Anlage genügend Energie zu übertragen,
waren mehrere Teiche als Wasserspeicher erforderlich.
Ungeachtet aller technischen Anstrengungen mussten die Bergleute seit
dem 18. Jahrhundert immer wieder für längere Zeit vor den auftretenden
Schwierigkeiten kapitulieren. Erst der Durchbruch des „Tiefen Kupfergrübner Stollns“ 1832 löste das Wasserproblem in der Grube (nach einem ersten,
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Abb.: Der Hirschturm (ca. 500 m nordöstlich der Schwarzen
Teiche am Waldrand) wurde Ende des 19. Jh. als Aussichtspunkt
und Jagdansitz der Naundorfer Rittergutsbesitzer errichtet.
abgebrochenen Versuch reichlich hundert Jahre zuvor).
An der Straße im Saubachtal ist das Mundloch dieses Stollns
(mitsamt eines kleinen Bergbaugebäudes aus dem Jahre
1940) zu sehen, allerdings innerhalb eines nun eingezäunten
Privatgrundstücks.
Doch auch im 19. Jahrhundert ruhte der Bergbau über längere
Zeiträume, bis in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bislang
unbeachtete Rohstoffe wie Wolfram und Molybdän interessant wurden. 1954 erfolgte die Betriebsaufgabe.
Doch so ganz endgültig scheint dies doch nicht zu sein.
Seit 2009 ist ein kanadisches Unternehmen, gemeinsam mit
Geologen der Region, im Ost-Erzgebirge auf der Suche nach
Rohstoffen. In der Nähe der alten Kupfergrube wurden sie fündig: ein
Molybdän-Vorkommen, dessen Abbau sich bei heutigen Weltmarktpreisen
lohnen könnte.

Schwarze
Teiche

Die ehemals waldfreie Bergbaulandschaft zwischen Lerchenhübel und
Saubach ist nun seit längerem mit Fichten- und Lärchenbeständen aufgeforstet. Die Schwarzen Teiche – Überreste jener erwähnten Wasserspeicher
des früheren Feldgestänges – werden von Erdkröten, Grasfröschen, Berg
molchen und Teichmolchen zum Laichen genutzt. Oberhalb der teilweise
verlandenden Schwarzen Teiche befindet sich eine artenreiche Nasswiese
mit Pflanzenarten der Kleinseggenrasen (neben verschiedenen Seggen
u. a. Sumpf-Veilchen und Teich-Schachtelhalm) sowie Feuchtwiesen und
Hochstaudenfluren (Sumpf-Hornklee, Sumpf-Vergissmeinnicht, Kriechen
der Günsel, Großer Baldrian, Rauhaariger Kälberkropf und viele andere).
Auch Breitblättrige Kuckucksblumen gedeihen hier.

Zinnklüfte
Die von dem Sadisdorfer Granitkörper ausgehenden Vererz
ungen beschränkten sich nicht nur auf das unmittelbare Gebiet
der ehemaligen Kupfergrube und der Pinge. Heiße, wässrige
Minerallösungen drangen auch in das zerklüftete umliegende
Gneisgestein ein. Innerhalb eines Kilometers schied sich beim
Abkühlen zunächst Zinnerz ab. Im Eulenwald rechts des
Saubaches bildeten diese Zinnerzlagerstätten ebenfalls die
Grundlage eines langanhaltenden intensiven Bergbaus. Die
Bergleute folgten zunächst übertage den Erzgängen, drangen
dann weiter in die Tiefe vor und fanden zum Teil auch kleinere
Weitungen. Hinterlassen haben sie eine von mehrere Meter
tiefen, felsigen „Zinnklüften“ zerfurchte Landschaft, außerdem
Abb.: Zinnklüfte im Saubachtal
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viele kleinere Einsturztrichter und unzählige Halden. Beim Erkunden dieses
Gebietes ist äußerste Vorsicht geboten!
Auch der Eulenwald war in der Zeit des Bergbaus zweifellos kahl und wurde
erst später aufgeforstet. Zwischen den Zinnklüften haben dabei auch einige
sehr schöne Weiß-Tannen Fuß gefasst.
Silbererze

Uranerz

In einem etwas weiteren Ring um den Sadisdorfer Granitstock setzten sich
aus den aufdringenden Dämpfen und Gasen unter anderem auch Silbererze
ab. Vorkommen im Ochsenbachtal bei Sadisdorf, ebenfalls im Eulenwald
sowie im Pöbeltal wurden erschlossen. Doch obwohl die Besitzer des
Rittergutes Naundorf, das Adelsgeschlecht der Köbels, sehr viel Energie,
Bergwissen und ihre guten Beziehungen zum sächsischen Fürstenhaus
investierten: große Reichtümer haben diese Gruben nicht hervorgebracht.
1889, nach dem rapiden Werteverfall des Silbers im Deutschen Reich
(Ablösung als Währungsgrundlage), kam der Silberbergbau zum Erliegen.
Von 1948 bis 1954 förderte die SDAG („Sowjetisch-deutsche Aktiengesell
schaft“) Wismut im Pöbeltal ungefähr 30 Tonnen Uranerz für die sowjeti
sche Rüstungsindustrie. In dem damals abgesperrten Gelände bei Niederpöbel waren bis zu 600 Menschen beschäftigt. Das Grubenfeld erstreckte
sich auch unter die Ortslage, und bei einem Bergbruch 1951 versank ein
Wohnhaus in der Tiefe. Ein Kind verlor dabei sein Leben. In den 1960er Jahren erfolgte die Sicherung der großen Niederpöbler Wismut-Halden, die
noch immer das Landschaftsbild am Nordostrand des Eulenwaldes prägen.
Auf den besonders im Sommer blütenbunten Schlagfluren kann man viele
Tagfalter beobachten, unter anderem Schwalbenschwanz, Admiral, Distelfalter, Kleiner Perlmutterfalter, Kleiner Feuerfalter und Hauhechelbläuling.

Schlosspark Naundorf
Rittergut

Mischwald

Am oberen Ende des Schmiedeberger Ortsteiles Naundorf, zwischen
Ochsenbach- und Saubachtal gelegen, befinden sich die Überreste eines
ehemaligen Rittergutes, das zwar nie zu den reichen Adelssitzen gehört
hat, dessen Besitzer sich aber im 15. Jahrhundert sehr um die Erschließung
und Ausbeutung der Bodenschätze in ihrer Umgebung bemühten.
Aus der Zeit des 19. Jahrhunderts stammt die seit einigen Jahren wieder
recht gepflegte Parkanlage mit Bäumen (v. a. Rot-Buchen) von teilweise
beeindruckenden Dimensionen. An seinem Nordwestrand geht der Park in
einen vielgestaltigen Mischwald über, in dem man im Frühjahr zahlreichen
Frühlingsblühern begegnet (Lungenkraut, Moschuskraut, Hohe Schlüsselblume, Hain-Veilchen, Akeleiblättrige Wiesenraute, Wald-Geißbart), und
der im Sommer vor allem einen üppigen Farnaspekt zeigt (Wald-Frauenfarn, Breitblättriger Dornfarn, Dorniger Wurmfarn, Männlicher Wurmfarn,
Eichenfarn).
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Otto‘s Eck

Ottos Eck, ein reichlich hundert Jahre alter Aussichtsturm, wurde vom
Naundorfer Heimatverein ebenfalls wieder hergerichtet und bietet nach
Freistellung einer Sichtschneise einen schönen Ausblick auf das Tal der
Roten Weißeritz. Bergwiesenreste und Steinrücken (mit Wildapfelbäumchen,
von der Grünen Liga gepflanzt) komplettieren die reizvolle Landschaft.

Steinbruch Buschmühle – Hochwaldhang
Am oberen Ortseingang von Schmiedeberg befindet sich ein
großer Steinbruch (200 m lang, 30 m hoch), in dem bis in die
1960er Jahre Werksteine und Schotter gewonnen wurden.
Heute kann sich – besonders in der Abendsonne – auch der
geologische Laie an den roten Felswänden erfreuen. Es handelt
sich um Teplitzer Quarzporphyr („Rhyolith“) – saures Vulkangestein aus der Zeit der Variszischen Gebirgsbildung. Aus einer
langen, nord-süd-gerichteten Spalte in der Erdkruste drang
gegen Ende des Karbons (vor 309 – 306 Millionen Jahren)
immer wieder heißes Magma bis an die Oberfläche. Insgesamt
acht Rhyolith-Gesteinstypen sind im Teplitzer Quarzporphyr
nachgewiesen, einer davon bekam die Bezeichnung „Gesteins
typ Buschmühle“. Genau genommen ist dies ein so genannter
Ignimbrit (= Schmelztuff ) – das Ergebnis einer Phase sehr
heftigen Vulkanismus’, als hier geschmolzene Gesteinsmassen
durch die Lüfte geschleudert wurden (Tuff = verfestigtes vul
kanisches Auswurfmaterial).
An der Buschmühle steigt die Alte Eisenstraße vom „Hochwald“ hinab ins
Abb.:
Steinbruch Tal der Roten Weißeritz. Einstmals verband sie die Berggießhübler EisenBuschmühle gruben mit den Schmelzhütten in den benachbarten Tälern und führte bis
zum „Neuen Schmiedewerk“. In dem heutigen Ort Schmiedeberg spielte
Metallurgie bis in die jüngste Vergangenheit die vorherrschende Rolle.
Der steile Hangbereich östlich von Schmiedeberg wird von mehreren
steilen Tälern gegliedert (Molchgrund, Voglergrund/Hessenbach, Hoch
ofengründel). Obwohl der früher für die Eisenhütten komplett
geplünderte Wald seit dem 19. Jahrhundert in fast reine
Fichtenforsten umgewandelt wurde, zeigen diese Tälchen
teilweise noch Reste kühlfeuchter Bergwälder, beispielsweise
mit Rippen- und Bergfarn.
Bis zu seinem frühen Tod markierte Pilzberater Günther Flecks
in diesem Gebiet in jedem Jahr die hier wachsenden Pilze mit
kleinen Schildchen und hat so sicher einiges Wissen über die
heimische Pilzflora an Spaziergänger vermitteln können.
Abb.: Pilzberater Günther Flecks (†) bei einer Grüne-LigaPilzwanderung 1999 in Schmiedeberg
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