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Klima und Wetter auf dem Erzgebirgskamm, Hochmoor
Quarzporphyrklippen und -blockmeer, Kunstgräben, Galgenteiche
Waldsterben, Ersatzbaumarten, Sukzessionsflächen
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Landschaft
Mancher Winterurlauber hat Pech in Altenberg oder Zinnwald. Da kann nur
wenige Kilometer nördlich herrlichster Sonnenschein sein, doch über den
Böhmischer Erzgebirgskamm schwappt unablässig der „Böhmische Nebel“. Die Großwetterlage treibt von Süden her die Luftmassen gegen den ErzgebirgsNebel
kamm und zwingt sie zum Aufsteigen. Dabei kühlt sich diese Luft rasch ab,
und der in ihr gespeicherte Wasserdampf
kondensiert zu Nebeltröpfchen. Richtig
ungemütlich ist dann der daraus resultierende nasskalte stürmische Wind, der mitunter tagelang den Kahleberg umweht.
Erst wenn die Südwindwetterlage vorbei
ist, wird es besser. Dann kann man über
die skurrilen Gestalten staunen, die der
abgesetzte Nebel als Raufrost an Bäumen,
Zäunen und Jagdkanzeln hinterlassen hat.
„Anraum“ nennen die Erzgebirgler diesen
Winterzauber.
Abb.: Birken
verneigen
sich unter
der Last des
„Anraums“

Inversion
mit Fernsicht

Man kann aber auch richtig viel Glück haben mit seinem Skiurlaub am Erzgebirgskamm. Wenn sich im Winter ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa festsetzt, dann ruhen die Winde. Es bilden sich so genannte Inversionswetterlagen aus: Kalte, schwere Luft sinkt in die Täler und sorgt dort im
Extremfall für nasskaltes Nieselwetter. Kahleberg, Lugstein und Bornhau/
Pramenáč hingegen schauen raus aus der Inversionsschicht. Die Sonne
lacht vom blauen Himmel, während unten die weißen Wolken wabern.
Weil der Lugstein eine der wenigen Stellen markiert, wo der Erzgebirgskamm ein kurzes Stück auf deutscher Seite verläuft, ist besonders der Blick
nach Süden interessant. Dort ragt der 835 m hohe Milleschauer/MilešovkaKegelberg einsam aus dem endlosen Wolkenweiß heraus, links daneben
vielleicht noch der 706 m hohe Kletschen/Kletečná („Kleiner Milleschauer“).
Nicht selten bietet sich bei solchen Wetterlagen auch fantastische Fernsicht. Bis zum Isergebirge und Jeschken reicht der Blick – oder gar bis zur
über 130 km entfernten Schneekoppe im Riesengebirge. Dafür braucht
man dann allerdings eine Extraportion Glück im Winterurlaub.
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Der klimatische Normalfall sind in Mitteleuropa jedoch Westwetterlagen.
Feuchte Luftmassen vom Atlantik ziehen gen Osten, und wo immer sich
Berge in den Weg stellen, hinterlassen sie etwas von dieser Feuchtigkeit in
Form von Steigungsregen. Der Südwest-Nordost-verlaufende Erzgebirgskamm ist generell so ein Wolkenfänger, doch noch mehr gilt das für den
nach Norden ragenden Seitenkamm des Kahlebergmassivs. Der durchschnittliche Jahresniederschlag liegt bei 1000 Litern pro Quadratmeter, ein
knappes Drittel mehr als im Dresdner Elbtal (und fast doppelt so viel wie im
Regenschatten des Nordböhmischen Beckens).
Von der 50 bis 70 m über die Umgebung hinausragende Platte des Kahleberges selbst läuft das Wasser ab. Doch in den Senken zu seinen Füßen,
und noch mehr in der weiten Kammebene zwischen Lugstein und Bornhauberg/Pramenáč, da verweilen Regentropfen, Nebelnässe und Schneeschmelze ziemlich lange. Wo sich das Wasser über undurchlässigen Gesteinsschichten staut, kommt es zur Moorbildung. Zumindest war das in den
letzten sieben- bis zehntausend Jahren so. Georgenfelder Hochmoor, Seegrundmoor und Seifenmoor entstanden, darüber hinaus noch eine ganze
Anzahl kleinerer Moorbereiche.
Vor fünfhundert Jahren jedoch begannen Menschen, den Mooren das Wasser abzugraben. Denn: nicht nur in den Geländesenken sammelte sich die
Flüssigkeit, sondern auch in den Gruben der Bergwerke. Das Problem des
Grubenwassers wurde immer größer, je tiefer sich die Altenberger Bergleute vorarbeiteten. „Wasserkünste“ sollten die Abbausohlen trocken halten.
Angetrieben werden mussten diese hölzernen Hebevorrichtungen allerdings mit Wasser. Die kleinen Bäche hier oben in Kammnähe bringen allein
aber bei weitem nicht genügend Energie dafür auf, all diese Wasserkünste
und außerdem noch Pochwerke und Erzwäschen in Gang zu halten. Also
begannen die Bergwerks-Gewerkschaften, Kunstgräben dorthin zu graben,
wo Wasser in großer Menge gespeichert war: in den Mooren. Einen Teil dieser Moorlandschaft verwandelten sie um 1550 gleich zu zwei Kunstteichen.
In den nachfolgenden Jahrhunderten erfuhren diese Galgenteiche noch
mehrfache Erweiterungen. Zwischen 1988 und 1992 kam noch ein dritter
Speicher hinzu, und zwar dort, wo vorher die Reste des Seifenmoores lagen.
Die Hochmoore wurden bei alledem immer mehr ihres Lebenselixiers beraubt. Das endgültige Aus kam für die meisten von ihnen mit dem verheerenden Waldsterben der 1970er bis 1990er Jahre. Als die Fichtenforsten
abstarben und die Förster im Wettlauf mit den Borkenkäfern die Bestände
abholzen mussten, gingen auch der Verdunstungsschutz und die wichtigen
Nebelsammler verloren (man stelle sich einmal bei Nebel unter eine Fichte
und achte auf das Tropfen unter der Krone!). Die letzten, noch halbwegs
intakten Moorreste kann man im Naturschutzgebiet Georgenfelder Hochmoor sowie – auf tschechischer Seite – im Seegrundmoor erleben. Aber
auch diese wertvollen Lebensräume seltener Pflanzen und Tiere sind für ihr
Überleben auf praktische Naturschutzmaßnahmen angewiesen. Nahe liegend und ziemlich effektiv ist dabei der Stau der alten Entwässerungsgräben.
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Trotz Klimaerwärmung: Zinnwald und das Kahlebergmassiv gelten bislang
Wintersport als ziemlich schneesicher. Auch wenn ringsum alles weggetaut ist, die Loipe auf der Schneise 30 zwischen Lugstein und Kahleberg lockt dann immer
noch die Skiausflügler. Auf der mehrfach erweiterten Biathlonarena im Hoffmannsloch finden internationale Wettkämpfe statt und locken tausende Besucher an. In der einerseits fragilen, noch immer mit den Folgen des WaldMassensterbens ringenden Landschaft, die andererseits aber auch Heimat für seltene
tourismus
Tierarten bietet, ist ein derartiger Massentourismus nicht unproblematisch.
Vor 310 bis 305 Millionen Jahren, am Ende der Variszischen Gebirgsbildung
im Karbon, ging es heiß her in der Gegend, die später zum Ost-Erzgebirge
werden sollte. Wahrscheinlich befand sich hier der Nordrand eines riesigen
Vulkanismus Supervulkans. Der größte Teil von dessen viele Quadratkilometer umfassenim Karbon der Caldera (Einsturzkrater) ist heute unter viel jüngeren Gesteinen in Nordböhmen verborgen. Die „Altenberger Scholle“ hingegen wurde rund
280 Millionen Jahre später mitsamt dem heutigen Erzgebirgskamm angeho
ben. Die seither erfolgte Erosion hat die Gesteine des Erdaltertums in unterschiedlichem Maße abgetragen, je nach deren Verwitterungsbeständigkeit.
Den meisten Widerstand leistet dabei der
Teplitzer Quarzporphyr (heute als Rhyolith
bezeichnet). Bei diesem handelte es sich
ursprünglich um zähflüssige, saure Lava,
welche aus einer langen Spalte austrat,
die sich vom Supervulkan aus in Richtung
Norden erstreckte. Gegenüber chemischer
Verwitterung ist das dichte, meist rötliche
Vulkangestein außerordentlich beständig.
Die daraus resultierenden Böden sind arm,
flachgründig und nur für sehr anspruchsAbb.: Teplit- lose Pflanzen ausreichend. Jedoch: während des Erkaltens der Lava muss
es ziemlich turbulent zugegangen sein in der Erdkruste des späteren Erzgezer Quarzporphyr am birges. Der Quarzporphyr wurde gepresst und gequetscht. Die dabei entstandenen Klüfte im Gestein bieten seither der physikalischen Verwitterung
Lugstein
Angriffsflächen. Dies wirkte sich besonders während der Eiszeiten recht
nachhaltig aus. Wasser drang in die Klüfte und gefror. Je kälter es wurde,
um so mehr vergrößerte das Eis sein Volumen („Anomalie des Wassers“).
Beim nächsten Auftauen ließ der Druck nach, die zusammengepresste Gesteinsmasse konnte sich wieder ausdehnen, wobei sich die Bindungskräfte
zwischen den Mineralen lockerten. Über lange Zeiträume wiederholt, sprengten diese Prozesse den scheinbar unverwüstlichen Quarzporphyr zu großen
Blockhalden Blöcken. Das Ergebnis liegt auf den Blockhalden des Kahleberges zutage.
Die Klüftigkeit des Kahleberg-Porphyrs hatte auch schon am Anfang seiner
Entstehung Konsequenzen. Kieselsäure drang in die Ritzen und Spalten
und veränderte das Gestein. Im Gegensatz zu den Quarzporphyrklippen
des Lugsteins erscheint das Material der Kahlebergblockhalde eher graugrün. Und es ist noch härter als der Rest. So gibt es zwischen dem Steinmeer nur ganz wenige Bodenkrümel.
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Nicht alles Magma des Oberkarbons erreichte die Erdoberfläche. Ein Teil
blieb auch weit unter den Bergkämmen des damaligen Variszischen Gebirges stecken und erkaltete zu Granit. Der Schellerhauer Granit bildet vom
Kahlebergfuß aus nordwestwärts die Landschaft. Weil dieses Gestein der
Verwitterung deutlich weniger entgegenzusetzen hat als der extraharte
Quarzporphyr des Kahleberges, hat sich die markante, weithin sichtbare
Landstufe herausgebildet.
Der Bergbau benötigte nicht nur Wasser, sondern auch Holz. Und das in großen Mengen – anfangs für den Brandweitungsabbau des Erzes (das Felsgestein wurde durch Hitze gelockert), vor allem aber auch für die Schmelzhütten. Anders als in anderen Bergrevieren wurde in Altenberg das Zinn
gleich im Ort aus dem Erz gewonnen. Bereits im 16. Jahrhundert erhielt
der Kahleberg seinen Namen, als der dortige Wald abgeholzt war. Einer
schnellen natürlichen Wiederbewaldung standen die ungünstigen klimatischen und Bodenverhältnisse entgegen. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts
erfolgte die systematische Aufforstung mit Fichten. Dabei wurde auch das
heute noch prägende System von Flügeln und Schneisen angelegt.

Ab den 1960er Jahren machten sich dann immer mehr die Abgase nordböhmischer Braunkohleverbrennung bemerkbar. Der „Böhmische Nebel“
– wie eingangs gezeigt, eigentlich eine ganz natürliche Erscheinung –
brachte Schwefeldioxid in immer größeren Konzentrationen mit sich. Die
SchwefelFichtenforsten waren dem nicht gewachsen. Das SO2 selbst führte zu akuten
dioxid
Schäden in den Nadeln, die im Nebel enthaltene schweflige Säure verur
sachte Verätzungen, und die in die Böden eingespülte Säure zog langfristige
Störungen der ohnehin schwierigen Nährstoffversorgung der PflanzenwurBorkenkäfer zeln nach sich. In trockenwarmen Sommern machten sich Borkenkäfer in
großen Schwärmen über die Fichten her, die keine Kraft mehr aufbrachten,
die Rinden-Eindringlinge hinaus zu harzen. Anfang der 1980er Jahre war
der Kahleberg wieder kahl, eine gruselige Landschaft voller Baumgerippe.
Abb.: Kahleberg zu Zeiten des Waldsterbens
(1986, SLUB/Deutsche Fotothek/Martin Würker)
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Bürger
initiative
„Gesunder
Wald“

In den schlimmsten Zeiten Mitte der 1980er Jahre konnte ein Kubikmeter
Luft 2000 Mikrogramm SO2 und mehr enthalten. Das war nicht nur schlecht
für die Wälder, sondern durchaus auch kritisch für die Gesundheit (wobei
die Belastungen der Menschen im Nordböhmischen Becken ja noch unvergleichlich schlimmer waren). Mit der „Wende“ war die Hoffnung auf schnelle
Besserung groß, doch 1996 brachte einen herben Rückschlag und veranlasste viele Menschen, bedeutend größere Anstrengungen zur Luftreinhaltung beiderseits der Grenze zu fordern. Die Altenberger Bürgerinitiative
„Gesunder Wald“ organisierte, von der Grünen Liga wesentlich unterstützt,
mehrere große Demonstrationen.
Inzwischen gehört das Schwefeldioxid-Problem – hoffentlich – der Vergangenheit an. Wenn die Wetterlage ganz ungünstig ist, kann die SO2-Konzentration manchmal noch 100 Mikrogramm betragen. Meistens aber ist die
Luft am Kahleberg rein. Die mühsam gepflanzten Bestände an „rauchtoleranten“ Ersatzbaumarten sowie die natürlich angesiedelten Vogelbeerbäume lassen die Narben langsam in Vergessenheit geraten.

Die Lasterlawine von Zinnwald
Die E55 entwickelte sich seit den 1970er Jahren immer mehr zur Haupt-Transitachse
zwischen Mittel- und Südosteuropa. Zwei-, dreihundert Lkws rollten in den 1980er
Jahren über den Zinnwalder Erzgebirgspass. Mit der Wende schnellte diese Zahl auf über
siebenhundert pro Tag. Das war schlimm für die Zinnwalder, weil sich die Laster in ihrem
Ort vor der Zollabfertigung stauten. Und es war höchst kritisch für die ohnehin stark
geschädigten Wälder. „Der Umwelt dienen – Güter auf die Schienen“ stand etwas hilflos
auf dem Spruchband, mit dem auf Initiative der Grünen Liga 1992 ein Häuflein besorgter
Umweltschützer eine halbe Stunde lang die Grenzstation in Zinnwald blockierte.
Das immer weiter anschwellende Transitproblem und die anhaltenden Beschwerden
der Ost-Erzgebirgler führten Mitte der 1990er Jahre schließlich zur Einrichtung einer
„Rollenden Landstraße“ im Elbtal. Der Huckepacktransport von Lkws auf der Eisenbahn
trug nicht unerheblich dazu bei, dass die Lastermenge auf der B170 zunächst konstant
blieb. Den leidgeplagten Anwohnern wurde bis Ende der 90er Jahre Schlimmeres er
spart, weil mit der ROLA eine Alternative zur Verfügung stand – und weil Straße und
Grenzabfertigung nicht mehr bewältigen konnten.
Doch 1997 zeichnete sich ein Schreckgespenst ab: die B170 sollte ausgebaut, durchlässiger gemacht werden, vor allem mit einer riesigen neuen Grenzzollanlage in Zinnwald.
Die Grüne Liga Osterzgebirge versuchte dagegen mobil zu machen, kämpfte sich durch
Berge von Planungsunterlagen, stritt sich mit den Planungsbehörden. Es half nichts.
Rund 12 Hektar Bergwiesen wurden unter Beton begraben, und 2001 nahm die größte
deutsche Grenzzollanlage ihren Betrieb auf. Das Haltbarkeitsdatum klebte zu diesem
Zeitpunkt schon dran, denn der EU-Beitritt Tschechiens und der nachfolgende Wegfall
der Zollkontrollen war absehbar.
Nicht minder klar absehbar war der nachfolgende sprunghafte Anstieg der Lkw-Zahlen.
Nicht mehr „nur“ 700, sondern 2000 Vierzigtonner quälten sich nun tagtäglich über den
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Erzgebirgskamm. In der Ortslage Zinnwalds war durch den Tunnelbau Ruhe eingekehrt,
doch das Leben der Anwohner entlang der übrigen Strecke wurde zur Hölle. Wiederum
auf Initiative der Grünen Liga Osterzgebirge fanden sich einige engagierte Bürger zu
einer Initiative zusammen, die das nicht erdulden wollte. Die Bürgerinitiative „Lebenswertes Erzgebirge“ (kurz: BI B170) organisierte verschiedene Protestformen, unter ande
rem eine große Demonstration am 9. August 2002 in Schmiedeberg. Eintausend Luftballons stiegen an diesem Tag in den Himmel, daran hing die Forderung nach Sperrung der
Straße für den Gütertransit.
Man könnte fast glauben, dass dieser Hilferuf gegen die himmelschreienden Zustände
etwas bewirkte: In den folgenden Tagen kam eimerweise Wasser von oben, in Altenberg
vierhundert Liter pro Quadratmeter. Gewaltige Mengen strömten unter anderem von
der neuen Grenzzollanlage ungehindert talwärts.
Das „Jahrtausendhochwasser“ zerstörte auch die Bundesstraße. Lkw-Transit war hier nicht
mehr möglich. Und siehe da: die Wirtschaft brach deswegen nicht zusammen. Dessen
ungeachtet gehörte es zu den obersten Prioritäten der sächsischen Regierung, die B170
so schnell wie möglich wieder für den Güterverkehr freizumachen. Es wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt, an vielen Stellen zulasten der Natur. Bereits nach einem dreiviertel Jahr, als viele hochwassergeschädigte Wohnhäuser noch Ruinen waren, konnten die
Transit-LKW wieder rollen. Da halfen keine Bittbriefe, Petitionen und Demonstrationen.
Einen neuen Sprung gab es 2004 mit dem Wegfall der meisten Zollkontrollen in Zinnwald. Gleichzeitig war der Staatsregierung die „Rollende Landstraße“ zu teuer geworden.
Hinzu kam die Freigabe der Autobahn A17 bis zur Anschlussstelle B170. Von nun an
stauten sich täglich über dreitausend, nicht selten auch viertausend schwere Transit-Lkw
zwischen Eichwald / Dubí und Bannewitz. Immer mehr Menschen fanden sich zusammen,
um sich nicht länger von Politikerversprechen vertrösten zu lassen. Besonders lautstark
wurde der Protest, als die Verantwortlichen 2006 plötzlich nichts mehr davon wissen
wollten, dass nach Fertigstellung der A17/D8 die Bundesstraße 170 für den grenzüberschreitenden Gütertransit gesperrt wird.
Wenigstens in diesem Punkt war die
Bürgerinitiative dann schließlich doch erfolgreich. Seit Weihnachten 2006 ruht der
Gütertransit auf der Bundesstraße. Das
Problem ist jetzt vom Kahleberg an den
Sattelberg verlagert worden. Dort fahren
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inzwischen noch deutlich mehr Laster als in schlimmsten Zeiten auf der B170. Die Menge
der ausgestoßenen Abgase ist enorm, konkrete Zahlen aber sind nicht zu bekommen.
Neben giftigen, chemisch komplizierten Kohlenwasserstoffverbindungen wirken sich
vor allem die Stickoxide aus. Sie wirken als Dünger in der Landschaft und lassen die heimische Artenvielfalt von Brennnesseln und anderen Konkurrenzstrategen verdrängen.
Weiterhin tragen die in Wasser zu salpetriger Säure gelösten Stickoxide zur Bodenversauerung bei. Und schließlich entsteht in der vermeintlich sauberen Gebirgsluft durch die
Einwirkung von UV-reicher Sonnenstrahlung Ozon – ein aggressives Zellgift. Wie hoch
die aktuellen Ozonwerte in Zinnwald sind, kann man sich unter http://www.umwelt.
sachsen.de/umwelt/infosysteme/luftonline/Uebersicht.aspx?id=195&name=Zinnwald
anschauen. Doch ist dies kein spezifisches Problem des Ost-Erzgebirges. Unter den vom
Ozon wesentlich mit hervorgerufenen „Neuartigen Waldschäden“ leiden fast alle mitteleuropäischen Gebirge.
Und die riesige Grenzzollanlage in Zinnwald? Die wird eigentlich nicht mehr gebraucht
und sollte nach der ursprünglichen Baugenehmigung („Planfeststellungsbeschluss“)
wieder abgerissen werden. Aber Altenberg möchte hieraus lieber einen großen Parkplatz machen mitsamt einer neuen Zufahrtsstraße zur Biathlonarena mitten durch den
Lebensraum von Birkhuhn und Wachtelkönig.

Pflanzen und Tiere
StechFichten,
MurrayKiefern

HybridLärchen

Die Heimat der Bäume, die heute wieder einen jungen Wald um den Kahleberg bilden, liegt eigentlich in weiter Ferne: Stech-Fichten (in einer besonderen Farbvariante als Blaufichten bekannt) stammen aus den Rocky Mountains. Ebenfalls im Westen Nordamerikas sind die Murray-Kiefern zu Hause
(und heißen ihrer unsymmetrischen Zapfen wegen eigentlich Dreh-Kiefern).
Aus Fernost schließlich kommen die Japan-Lärchen mit ihren bläulichen
Nadeln und rötlichen Trieben. Außerdem wurden noch Omorika-Fichten
aus Serbien und Europäische Lärchen aus den Alpen oder Karpaten gepflanzt (bzw. Hybrid-Lärchen – eine Kreuzung zwischen der Japanischen

Abb.: Blaufichten (vorn), Hybridlärchen und Murraykiefern bedecken heute die Umgebung
des Kahleberges (links Geisingberg, Mitte Raupennestplateau, rechts Špičák / Sattelberg)
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und Europäischen Art). Auf ihnen allen ruhten in den 1980er Jahren die
Hoffnungen der Förster, dass sie nicht nur mit den harschen Klima- und
Bodenverhältnissen des Kahleberggebietes klarkommen, sondern auch
mit den zeitweise extremen Abgasbelastungen. Heute wächst wieder Wald
am Kahleberg. Viele Osterzgebirgler, nicht zuletzt die Tourismusverantwortlichen, sind froh darüber.

Wolliges
Reitgras

So mancher Naturschützer allerdings hätte es vorgezogen, wenn den Selbstheilungskräften der Natur etwas mehr Zeit und Raum gegeben worden
wäre. Auf den kahlen Blößen zwischen den toten Fichten hatte sich nämlich nicht nur ein Teppich aus Wolligem Reitgras („Calamagrostis-Steppe“)
breitgemacht. Auch seltene Tiere, allen voran das Birkhuhn, hatten sich
diesen neuen Lebensraum erobert. Denn nicht überall reichten die Bodennährstoffe für einen richtig dichten Calamgrostis-Teppich, auch Zwergsträucher wie Heidekraut, Blau- und Preiselbeere konnten sich erhalten.
In den Mooren gab und gibt es zudem noch Wollgras, die Lieblingsspeise
balzender Birkhähne (Wollgraspollen versetzen sie angeblich in die richtige
Balzstimmung). Seit einigen Jahren werden in den Blaufichten- und Murraykiefernbeständen wieder Blößen freigeschnitten – z. B. im Rahmen des
Schellerhauer Naturschutzpraktikums der Grünen Liga Osterzgebirge –
als Balzplätze für die Birkhühner.

Aus dem Unterstand der Forsten waren nach dem Absterben der Fichten
Ebereschen die zuvor unterständigen Ebereschen übrig geblieben. Der erzgebirgische
„Vuuchelbeerbaam“ hatte sich als sehr robust erwiesen. Nur leider versprach
er nicht den Holzertrag, den die Wirtschaftsplaner der DDR, trotz der Rauchschäden, von den Förstern erwarteten. So beließ man lediglich im Lugstein
gebiet eine größere Fläche der ungestörten Vegetationsentwicklung („Sukzession“), wo die Ebereschen nun allmählich einen naturnahen Vorwald
bilden. Allerdings scheint diese Baumart, die das Waldsterben der 1980er
und 90er Jahre überstanden hatte, nun ziemlich anfällig gegenüber den
Neuartigen Waldschäden zu sein. Meistens schließen die Vogelbeerbäume
ihre Vegetationsperiode heutzutage bereits im August ab: die Blätter ver
dorren und rollen sich zusammen. Die weitere Entwicklung auf der Sukzessionsfläche am Lugstein bleibt jedenfalls spannend.
Abb.:
Birkhuhn

Wer im Kahleberggebiet heute unterwegs ist,
wird nur selten ein Birkhuhn beobachten können.
Den Tieren behagen die dichten NadelholzJungbestände nicht, sie ziehen sich seit einigen
Jahren wieder in ihre Kernlebensräume – die
Moore – zurück. Und außerdem bereitet ihnen
die zunehmende touristische Nutzung Probleme.
Insbesondere große Sportereignisse in der
Biathlonarena sind problematisch, wenn Licht
und Lärm die Winterruhe stören. Damit Besucher
und Birkhühner auch weiterhin hier gemeinsam
die Landschaft nutzen können, ist es ganz wichtig,
dass erstere etwas Rücksicht nehmen.
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Dazu gehört insbesondere, im Winter strikt auf den Loipen und im Frühling
auf den Hauptwanderwegen zu bleiben.
Singvögel

Wachtelkönig

Zu den häufigsten Vögeln, denen der Naturfreund am Erzgebirgskamm
begegnen kann, zählen die Birkenzeisige – kleine Vögel mit rotem Scheitel,
die in kleinen Trupps zwischen den Birken der Moore umherfliegen. Wo
noch reichlich Totholz vorhanden ist, kann man gelegentlich auch einem
größeren Singvogel mit schwarzem Augenstreif begegnen: dem Raubwür
ger. Von den noch vorhandenen größeren Offenlandbereichen der Waldschadensregion profitieren Baum- und Wiesenpieper, die sich von erhöhter
Singwarte in die Luft schwingen und mit markanten Tonreihen langsam
zu Boden sinken. Heckenbraunelle und Neuntöter sind dann mehr in den
jungen und noch niedrigen Pflanzungen zu Hause, während die Nadelbaum-Jungbestände das Revier des Fitis sind. Dieser kleine, unscheinbar
graugrüne Laubsänger ist im Frühling nicht zu überhören: sein Gesang beginnt ähnlich dem bekannten Buchfinkenschlag, plätschert jedoch nach
den ersten kraftvollen Tönen müde aus. In den Moorkiefernbeständen des
Georgenfelder Hochmoores sowie überall sonst, wo nach dem Waldsterben
„Latschen“ gepflanzt worden sind, kann man ab Spätsommer Fichtenkreuzschnäbel auf der Suche nach reifen Zapfen beobachten.
Wer im Juni nach Sonnenuntergang im Lugsteingebiet unterwegs ist, dem
wird das laute, monotone „Crex-crex, crex-crex, crex-crex“ des Wachtel
königs (lateinischer Name: Crex crex) nicht entgehen. Dabei handelt es sich
um einen der seltensten Vögel Mitteleuropas.
Weitere typische Tiere des Kahleberggebietes sind Waldeidechsen, die man insbesondere im Sommer auf den noch allgegenwärtigen Reisighaufen entdecken kann, sowie Kreuzottern, für
die sich in den Reitgrasteppichen ein reichhaltiges Mäusemenue
(Schermaus, Feldmaus, Erdmaus und andere) anbietet.
Seltene wirbellose Moorbewohner sind unter anderem die AlpenSmaragdlibelle und der Hochmoor-Gelbling. Letzterer wurde
allerdings schon längere Zeit nicht mehr auf der deutschen Seite
beobachtet. Auf den Bergwiesen um Altenberg und Zinnwald
trifft man darüber hinaus auf eine große Vielfalt an Insekten.

Abb.: Gras- Zu den eindrucksvollsten Naturerlebnissen am Erzgebirgskamm zählt jefrosch am
doch die Brunft der Rothirsche. Während auf deutscher Seite die Jäger des
Galgenteich Staatsforstes – im Interesse der vielen neu gepflanzten Bäume – die Rotwildbestände in den letzten Jahren drastisch reduziert haben, werden die
„Könige des Waldes“ auf dem tschechischen Erzgebirgskamm noch kräftig
durch die Winter gefüttert. In Vollmondnächten im September /Oktober kann
man deren Röhren weithin vernehmen.

Abb.: naturkundliche Exkursion der Grünen
Liga Osterzgebirge in Georgenfeld
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Lugsteine
896 bzw. 897 m sind die rötlichen Porphyrklippen des
Kleinen und des Großen
Lugsteins hoch. Dazwischen
Abb.: Kleiner wurde in den 1950er Jahren
Lugstein
ein Funkmast errichtet (und
in den 1990er Jahren erneuert), der von weither als neuzeitliche Landmarke des Erzgebirgskammes zu sehen ist. Bei den Lugsteinen handelt es sich
tatsächlich um den Kamm des Ost-Erzgebirges, der hier an einer von zwei
Stellen ein kurzes Stück auf der deutschen Seite verläuft (die andere Stelle
ist der Teichhübel bei Deutscheinsiedel). Aufgrund des Waldsterbens in den
1970 bis 90er Jahren bietet sich heute von den Lugsteinen eine weite Rundumsicht. Im Süden erhebt sich der lange Rücken des 909 m hohen PrameAussicht
náč/Bornhauberg; in den flachen Senken zu Füßen des Lugsteins liegt der
über den
Erzgebirgs- Moorkomplex des Georgenfelder Hochmoores und dessen tschechischer
Fortsetzung Cínovecké rašeliniště. Die dunklere Farbe der Moorkiefern
kamm
hebt sich deutlich von der Umgebung ab. Einen reichlichen Kilometer weiter in Richtung Bornhau befindet sich ein zweiter Hochmoorbereich namens
U jezera/Seeheide. Ansonsten prägen heute mehr oder weniger lückige
Blaufichten-Jungbestände den Kammbereich auf tschechischer Seite, aus
denen die Porphyrfelsgruppe Na skále/Meiersfels (883 m), hervorschaut.
Porphyrklippen

Weil die Lugsteine Teil des Gebirgskammes sind, kann man von hier aus
auch in das Nordböhmische Becken und zu den dahinter aufragenden
Vulkankegeln des Böhmischen Mittelgebirges schauen.
natürliche Im Bereich der Lugsteine wurden nach dem Absterben der Fichtenforsten
Vegetations- einige Hektar nicht wieder bepflanzt, sondern blieben der natürlichen
entwicklung Entwicklung vorbehalten. Wolliges Reitgras, Draht-Schmiele, Heidelbeere,
Heidekraut wechseln sich auf dem Boden ab, dazwischen sind aber auch
schon etliche Ebereschen und Moor-Birken hoch gewachsen. In kleinen,
feuchten Senken wächst Schmalblättriges Wollgras. Damit keine seltenen
Tiere gestört werden, sollte man insbesondere im Winter und Frühling
unbedingt auf den Loipen bzw. Wanderwegen bleiben, Hunde anleinen und unnötigen Lärm vermeiden.

Georgenfeld
Wetterstation Zinnwald-Georgenfeld

200 m östlich des Lugsteines befindet sich die Wetterstation ZinnwaldGeorgenfeld des Deutschen Wetterdienstes, in 877 m Höhenlage direkt auf
dem Erzgebirgskamm. 1971 zog die Messstation hierher, als die Bedingungen am alten Ort, auf dem Geisingberg, infolge der hochwachsenden Bäume

408

Kahleberggebiet
Jahresmit- immer ungünstiger wurden für die Gewinnung repräsentativer Wetterdaten.
tel-Tempe- Dort standen ohnehin umfangreiche Renovierungsarbeiten an. Die vier
ratur: 4,7 °C Wetterbeobachter der Zinnwalder Wetterstation melden tagsüber stündlich die „üblichen“ Werte wie Temperatur, Niederschlag und Bewölkung zur
Jahresmit- Zentrale nach Leipzig, wo die Daten sämtlicher Stationen zusammengetel-Nieder- fasst, mit Satellitenbeobachtungen verglichen und zum aktuellen Wetterbericht aufbereitet werden. Über diesen wiederum informiert eine kleine
schlag:
Schautafel am Eingang der Wetterwarte. Auch nachts werden die entspre980 mm
chenden Werte erfasst und weitergeleitet, dann allerdings automatisch.
So exponiert die Wetterstation auch zu sein scheint auf der offenen, windgepeitschten Kammfläche, so fängt doch der Kahleberg noch mehr Niederschläge ab. So lag die Regenmenge während des Hochwasserereignisses
12./13. August 2002 am Trinkwasserspeicher Galgenteich, im Luv des Kahleberges, mit 420 Litern pro Quadratmeter noch 13 l/m2 über der von Zinnwald-Georgenfeld.
Messung
von SO2 ,
NOx , O3

Neben den rein meteorologischen Daten werden hier zusätzlich Informationen zu Luftschadstoffen (Schwefeldioxid, Stickoxide, Ozon) gesammelt
und zum Sächsischen Landesamt für Umwelt und Geologie übertragen.
Über die Internetseite www.umwelt.sachsen.de gelangt man zu den aktuellen Werten. Außerdem wird seit 2001 die Intensität der Radioaktivität in
der Atmosphäre erfasst.

Wer in Zinnwald-Georgenfeld weilt, sollte
auf alle Fälle auch der denkmalgeschütz
ten „Exulantensiedlung“ Neu-Georgenfeld
einen Besuch abstatten. Als mit dem
30-jährigen Krieg Böhmen an die Habsburger fiel, setzte in den nachfolgenden
Jahrzehnten eine radikale Re-Katholisie
rung der bis dahin überwiegend protes
tantischen Bevölkerung ein. In den abgelegenen Bergbauorten wirkte sich diese
Gegenreformation erst mit erheblicher
Verzögerung aus (man brauchte hier
schließlich die erfahrenen Bergleute), doch 1671 wurden auch hier die
Abb.:
Exulanten- Menschen von den Jesuiten vor die Wahl gestellt, den Glauben zu wechseln
haus in Neu- oder das Land zu verlassen. Kurfürst Johann Georg II ließ sie aufnehmen
Georgenfeld und ihnen bei der kleinen Streusiedlung Zinnwald, gleich hinter der Grenze,
etwas Land zuweisen. Der Druck auf die verbliebenen Evangelischen in
Böhmisch-Zinnwald erreichte in den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts
einen erneuten Höhepunkt. Doch der verfügbare Platz auf der sächsischen
Seite des Ortes war mittlerweile knapp geworden. So mussten sich die kleinen Häuschen von Neu-Georgenfeld auf engem Raum beidseits einer 200 m
kurzen Straße drängen. Diese Siedlungsform ist für das Ost-Erzgebirge sehr
ungewöhnlich, nichtsdestoweniger aber dennoch sehenswert. Einige der
Häuser werden von ihren heutigen Besitzern liebevoll in ihrer historischen
Bauart bewahrt und gepflegt, teilweise sogar noch mit Holzschindeldächern.
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Auf den Wiesen rund um Georgenfeld kann man sich im Mai /Juni an bunter Blütenpracht erfreuen. Einige der Flächen werden noch in traditioneller
Weise genutzt und zeigen daher eine breite Palette von Berg- und Feuchtwiesenarten.
Aus dem ehemaligen Ferienheim der DDR-Staatssicherheit ist nach der
„Wende“ das Hotel „Lugsteinhof“ geworden, das regelmäßig Wanderführungen („Drei-Berge-Tour“) sowie jeweils sonntags abends Diavorträge
über die Region anbietet.

Georgenfelder Hochmoor
Es ist heute kaum noch vorstellbar, welche Ausdehnung
Moore im Kammgebiet des
Ost-Erzgebirges einstmals
hatten. Die „Weechen“ („Weichen“) und der „Filz“ waren
Orte, die von den Menschen
besser gemieden wurden, wenn sie nicht unbedingt dahin mussten – zu
geheimnis- groß schien die Gefahr, Moosmänneln, Matzeln oder Waldweibeln zu begegvolle Moore nen. Und doch wurden die Moore seit dem 16. Jahrhundert immer kleiner,
als die Altenberger Bergwerke ihre Kunstgräben immer weiter in Richtung
Erzgebirgskamm vorantrieben. Nur auf der Wasserscheide zwischen Wilder
Weißeritz und Bystřice/Seegrundbach blieben die am stärksten vermoorten Bereiche – mit bis zu 5 m mächtigen Torfkörpern – bis heute erhalten.
Lehrpfad

Auf der deutschen Seite der Grenze erschließt ein 1200 m langer Knüppeldamm das Naturschutzgebiet Georgenfelder Hochmoor. Besucher haben
hier die seltene Gelegenheit, einmal in das Innere eines Moores vorzudringen
und den Lebensraum von (heutzutage) seltenen Pflanzen und Tieren kennen zu lernen. Betrieben wird das Objekt vom Förderverein für die Natur
des Osterzgebirges. Damit der Knüppeldamm in Ordnung gehalten und das
Hochmoor selbst durch vielfältige praktische Naturschutzmaßnahmen bewahrt werden kann, wird für das Betreten ein kleiner Eintritts-Obolus kassiert.

Unmittelbar nach dem Eingang führt der Pfad durch das Seitenkantenlagg
Seiten
kantenlagg (eine allgemeine Darstellung zum Aufbau eines Hochmoores bietet Band 2
des Naturführers Ost-Erzgebirge mit dem Kapitel „Geheimnisvolles und
gefährdetes Leben der Moore“). Hier dringt etwas mineralreicheres Sickerwasser vom Lugstein her in den Randbereich des Gebietes ein und führt zu
geeigneten Existenzbedingungen von so genannten Zwischenmoorarten.
Dazu zählen Schmalblättriges Wollgras, Sumpf-Veilchen, verschiedene Seggen und die Orchidee Gefleckte Kuckucksblume. Das gehäufte Auftreten des
Pfeifengrases zeigt die Austrocknung an, weil nur noch wenige Bäume für
Verdunstungsschutz sorgen. Der frühere Fichten-Moorwald ist verschwunden, an Gehölzen wachsen stattdessen Moor-Birken und Ohr-Weiden.
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LatschenKiefern

Bulten und
Schlenken

Der größte Teil des Georgenfelder Hochmoores wird von Latschen-Kiefern
geprägt. Dabei handelt es sich vor allem um die strauchförmige Wuchsform der Berg- oder Moor-Kiefer, während die höherwüchsigen, eher baumförmigen Vertreter der gleichen Art – die Spirken – hier weitgehend verschwunden sind. Nur an wenigen Stellen wird die natürliche Bulten-Schlenken-Dynamik sichtbar. „Schlenken“ werden die meist wassergefüllten Senken genannt, „Bulte“ die kleinen, von nach oben wachsenden Torfmoosen
gebildeten Erhebungen. Anders als in einem intakten Hochmoor sind die
meisten Bulte hier nicht mehr nach einigen Jahrzehnten in sich zusammengesackt und wieder zu Schlenken geworden, sondern mangels Wasser
mineralisiert worden. Die vorher vom hohen Moorwasserspiegel ausgesperrten Bodenorganismen machen sich
dann über den unzersetzten Torf her und
bereiten Boden für Kleinsträucher (Heidekraut, Heidel- und Preiselbeere), aber auch
für Moorbirken, die ihrerseits dann dem
Biotop noch mehr Wasser entziehen.
Wo noch kleinere nasse Senken vorhanden
sind, findet der Besucher zwischen den
bestandesbildenden Torfmoosen Moosbeere, Trunkelbeere und an wenigen
Stellen auch Sonnentau.

Abb.:
Moosbeere

Abb.: Moorhütte im
alten Torf
stich des
Hochmoores

Einen wesentlichen Grund, warum das Georgenfelder Hochmoor so stark
von Austrocknung betroffen ist, können die Besucher nach rund der Hälfte
der Knüppeldammstrecke sehen: hier nimmt der Neugraben seinen Anfang,
der einen großen Teil des Galgenteich-Wassers sammelt.
Den westlichen Teil des Georgenfelder
Hochmoores prägen alte Torfstiche.
Bis 1926 wurde hier Torf als zwar gering
wertiges, aber preiswertes Heizmaterial
gestochen. Ein Ende dieses Lebensraumes
schon damals nicht mehr häufiger Tierund Pflanzenarten war absehbar. Der
Landesverein Sächsischer Heimatschutz
kaufte das Gebiet und konnte es so für
die Nachwelt erhalten. Anders als etwa
bei der Fürstenauer Heide blieb das Geor
genfelder Hochmoor auch nach dem
Zweiten Weltkrieg weitgehend verschont von der Abtorfung.
In den alten Torfstichbereichen hat der in den letzten Jahren vollzogene
Stau alter Gräben die größten positiven Effekte hervorgebracht. Fast die
gesamte Sohle ist wieder vernässt und wird in erstaunlich raschem Fortschritt von Torfmoosen sowie Scheidigem Wollgras in Besitz genommen.
Als Erinnerung an die frühere Nutzung des Moores ist eine kleine hölzerne
Torfstecherhütte erhalten. An den Torfstichwänden lässt sich die tausende
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Jahre alte Geschichte des Moores nachvollziehen, da in dem nur wenig zersetzten Torf auch Reste der Pflanzen erhalten sind, die in früheren Zeiten
hier wuchsen.
Ursprünglich war das Georgenfelder Hochmoor Teil eines 100 bis150 Hektar großen Moorkomplexes auf der nur sehr schwach geneigten Kamm
ebene zwischen Lugsteinen und Pramenáč/Bornhauberg. Darauf bezieht
sich wahrscheinlich auch die am Eingang des Georgenfelder Hochmoores
und in vielen Broschüren zu lesende Information, der weitaus größte Teil
befände sich auf tschechischem Gebiet. Das angrenzende tschechische NaCínovecké turschutzgebiet Cínovecké rašeliniště/Zinnwalder Hochmoor endet allerrašeliniště/ dings bereits an der Straße Cínovec – Nové Město und ist kleiner als das
Zinnwalder reichlich 12 Hektar große Naturschutzgebiet auf der deutschen Seite. SüdHochmoor lich der Straße wurde die Landschaft bis in die jüngste Vergangenheit mit
tiefen Entwässerungsgräben durchzogen. Der Boden trocknete aus und
wurde in den 1980er Jahren mit Blaufichten bepflanzt. Erst einen Kilometer
U jezera/
weiter südlich existiert noch ein größerer und höchst wertvoller MoorbeSeeheide
reich namens U jezera/Seeheide.
Sehr interessante und bedeutende Biotope sind auch die vor Jahrhunder
ten den „Kiefern-Weechen“ abgerungenen Wiesen am Rande des Georgen
felder Hochmoores. Besonders am Ausgang ist noch einer der früher land
Flächenschaftsprägenden Borstgrasrasen mitsamt der typischen Pflanzengarnitur
naturerhalten. Dazu zählen unter anderem Wald-Läusekraut, Gefleckte Kuckucksdenkmal
Hochmoor- blume und Arnika. Dank der jährlichen Mahd konnte sich die Arnika in den
letzten Jahren wieder zu einem schönen Bestand entwickeln.
wiesen
Zwischen Georgenfeld und Hochmoor erstrecken sich mehrere sehr schmale
Wiesenstreifen, abgetrennt durch grasüberwachsene Steinrücken. Dies waren die kärglichen Felder, die den aus Böhmen ausgewiesenen GlaubensExulanten zugewiesen wurden. Es muss ein sehr hartes Leben gewesen
sein auf dem Erzgebirgskamm!

Neugraben

Moor
wasser
für den
Bergbau

Von Natur aus würden im Georgenfelder Hochmoor lediglich der zur Wilden
Weißeritz fließende Große Warmbach sowie ein Quellarm der Bystřice /des
Seegrundbaches etwas Wasser abzapfen, während die Rote Weißeritz im
Seifenmoor ihren Anfang nähme. Doch der Bergbau hat das Wasserregime
rund um den Kahleberg gründlich verändert. Mitte des 16. Jahrhunderts
wurden im Quellgebiet der Roten Weißeritz die Galgenteiche gemauert
und in der Folgezeit Quer- und Neugraben angelegt. Der knapp 7 km lange
Neugraben entwässert seither auch das Georgenfelder Hochmoor, womit
die „Quelle“ der Roten Weißeritz künstlich ins Wasserscheidengebiet von
Wilder Weißeritz und Seegrund verlagert wurde. Das „Neu“ im Namen bezieht sich auf den Aschergraben, der die Altenberger Gruben schon einhundert Jahre lang mit Wasser aus dem Einzugsgebiet der Müglitz versorgte.
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Die überwiegend braune Färbung des Wassers resultiert aus der anhalten
den Zersetzung des Moortorfes, bei der verschiedene Huminstoffe freigesetzt werden. Die Huminsäuren sind sehr sauer und erlauben nur wenigen
Organismen die Nutzung des Neugrabens als Lebensraum.

Wüster Teich
Wie viele andere Teiche, die früher inmit
ten dunkler Fichtenforste verborgen lagen,
trägt auch dieses Gewässer den Beinamen
„Schwarzer Teich“. Er wurde im 16. Jahrhun
dert angelegt, um für die auf der Wilden
Weißeritz betriebene Flößerei zusätzliches
Wasser bereitzuhalten. Zwischenzeitlich
diente das Wasser des Wüsten Teiches der
Trinkwasserversorgung. Auch hier war das
Gelände in früheren Zeiten moorig. Im Uferbereich ist ein Großseggenried
mit Schlank-Segge ausgebildet.

Kahleberg (905 m üNN)
dritthöchster Berg
des OstErzgebirges

Aussichtspunkt

Nach Loučná/Wieselstein und Pramenáč/Bornhau ist der Kahleberg der
dritthöchste Berg des Ost-Erzgebirges. Anders als der fünf Kilometer weiter
südlich gelegene Bornhauberg, der sich als breiter Höhenrücken ziemlich
unauffällig in den Erzgebirgskamm einfügt, stellt der Kahleberg einen Seitenkamm dar, der mit einer weithin sichtbaren, markanten Steilstufe nach
Norden, Westen und (in geringerem Maße) Osten abbricht. Direkt oberhalb
der Blockhalden, die die steile Nord- und Westflanke bilden, befindet sich
ein viel besuchter Aussichtspunkt, der einen hervorragenden Eindruck von
der Pultschollen-Landschaft des Ost-Erzgebirges vermittelt:
Nach Nordwesten setzt sich der bewaldete Quarzporphyr-Höhenrücken
fort, zu dem auch der Kahleberg selbst gehört. Links davon fällt die Rodungsinsel Schellerhau auf. Der Schellerhauer Granit zieht sich bis an den Fuß
der Blockhalde. Genau nach Norden blinkt die Wasserfläche des Neuen
Galgenteiches, rechts daneben die des Großen Galgenteiches. Der etwas
futuristisch anmutende Gebäudekomplex davor ist die in den 1990er Jahren gebaute Reha-Klinik Raupennest (mit öffentlichem Hallenbad). Rechts
neben Altenberg erhebt sich der markanteste Berg der Region, die 824 m
hohe Basaltkuppe des Geisingberges; direkt davor klafft das rote Loch der
Altenberger Pinge. Sowohl in westlicher als auch in östlicher Richtung sieht
die Landschaft ganz anders aus: es gibt nur wenig Wald auf den vom Kahleberg aus weitgehend eben erscheinenden Gneisflächen. Einzelne Dörfer
(z. B. im Osten die spitze Kirche von Fürstenau) sind zu erkennen, aber nur
wenige Berge. Selbst der aufgelagerte Basaltgipfel des Špičák/Sattelberg
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sieht von hier nur wie ein kleiner Hügel aus. Noch weiter nach Osten reicht
die Aussicht zu den Tafelbergen des Elbsandsteingebirges und in die Lausitz. Im Südosten fallen bei entsprechender Sicht die Kegelberge der nordböhmischen Lausitz (u.a. Ralsko/Roll, Klíč/Kleis, Jedlova/Tannenberg) und
einige Kuppen des östlichen Böhmischen Mittelgebirges (Sedlo/Hoher
Geltsch, Buková hora/Zinkenstein) auf. Noch
weiter südöstlich beschließt dann der Erzgebirgskamm bei Zinnwald den Horizont. Um im Süd
westen den Erzgebirgskamm mit dessen höchster
Erhebung, dem 956 m hohen Wieselstein/Loučná,
zu sehen, muss man ein Stück entlang des Wanderwegs oberhalb der Blockhalde um das Kahlebergplateau herumwandern.
Dem Waldsterben fielen auch die berühmten
„Wetterfichten am Kahleberg“ (so der Titel eines
„Wetterfichten am Bildbandes von 1955) zum Opfer. Nur noch weniKahleberg“ ge Exemplare krallen sich in der Blockhalde fest.
Ihre grünen Zweige liegen dicht an den Boden gedrückt, wo sie im Winter unter der Schneedecke
vor den giftigen Gasen geschützt waren. Obwohl
die Luft heute wieder weitgehend sauber ist, dauert die Regeneration bei diesen extrem harschen
Standortbedingungen sehr lange.

Blockhalde

Flechten

Abb.:
flechtenreicher
Porphyrblock am
Kahleberg

Als der Kahleberg in den 1980er Jahren (wieder) kahl über die Landschaft
aufragte, wurde 1983 das Naturschutzgebiet Kahleberg gelöscht. Die nach
wie vor wertvolle Blockhalde erhielt den Schutzstatus eines Flächennaturdenkmals (3 Hektar). Bereits 1940 war das Gebiet schon einmal zum Naturdenkmal erklärt worden.
Abgesehen von der besonderen Geologie und dem reizvollen Landschaftsbild ist die Vielfalt der Flechten auf den Porphyrblöcken besonders schützenswert. Einige Arten sind ansonsten eher für Hochgebirge typisch. Besonders fallen die grünlichgelben, schwarz abgesetzten Landkartenflechten
auf, von denen es mehrere Arten gibt. Die Landkartenflechten gehören zur
Gruppe der Krustenflechten, deren Thallus (der – im Unterschied zu höheren
Pflanzen – sehr einfach aufgebaute Vegetationskörper) eng mit dem Gestein
verbunden ist. Bei der großen Gruppe der Blattflechten steht dieser Thallus
meistens in Form von kleinen Lappen deutlich von der Unterlage ab. Zu den
Blattflechten auf den Blöcken des Kahleberges gehören verschiedene Nabel- und Schüsselflechten.
Die Vertreter der dritten
großen Flechtengruppe,
die Strauchflechten, erheben
sich meist mit strauchartig
verzweigten Vegetationskörpern. Dazu gehören die
Rentierflechte, verschiedene
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Becherflechten und das Isländisch Moos (kein Moos, sondern eine Flechte).
Diese Strauchflechten wachsen weniger auf den Steinen selbst, sondern
vor allem auf dem flachen Rohhumus im Randbereich, gemeinsam mit Heidekraut und Heidelbeere. Auch für Hochmoore typische Zwergsträucher,
nämlich Rauschbeere und Krähenbeere, kommen hier vor.
Eine schon im 16. Jahrhundert vom Berggelehrten Agricola bemerkte Besonderheit des Kahleberges sind die so genannten „Duftsteine“. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine wundersame Eigenschaft des Gesteins,
sondern um die tatsächlich sehr intensiv duftende Veilchensteinalge, die
stellenweise einen orangefarbenen Belag bildet.

Galgenteiche
Um 1550 wurden die Galgenteiche gebaut, damals eine der größten Stauanlagen Europas. Sein Wasser bezieht der Große Galgenteich aus den einstGroßer
Galgenteich mals vermoorten Gebieten rings um den Kahleberg über die Systeme von
Neugraben und Quergraben. Anfang der 1940er Jahre erfolgte die Erweite
rung auf seine heutige Größe. Der 1190 m lange und bis zu 11m hohe Damm
kann maximal 7 00 000 Kubikmeter Wasser speichern. Die Wasserfläche
nimmt ca. 20 Hektar ein, die Wassertiefe beträgt stellenweise 6 m, in Nähe
des Südufers aber deutlich weniger. Die östliche Dammkrone bildet die
Wasserscheide zwischen Müglitz und Weißeritz, denn der benachbarte Kleine Galgenteich entwässert über den Tiefenbach und das Rote Wasser nach
Osten, der Große Galgenteich über den Neuen Speicher nach Nordwesten.
Mit der Intensivierung der Altenberger Zinnförderung zu DDR-Zeiten verschärfte sich das Problem der Wasserknappheit. So wurde 1987 mit dem
Bau eines dritten, noch größeren Beckens begonnen. Dafür musste mit dem
Seifenmoor ein wertvolles Stück Natur weichen. Als mitten im Baugeschehen
das Ende der DDR auch das abrupte Ende des Bergbaus mit sich brachte,
Abb.: Neuer standen die Bagger einige Zeit still. Bis 1993 wurde der Neue Galgenteich
Galgenteich dann als Trinkwasserspeicher vollendet (23 ha, ca. 1 Mill. m3 Stauraum).
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Trinkwasser 1998 ging das das Wasserwerk Altenberg in Betrieb. Das hier mit modernsten Methoden aufbereitete Trinkwasser entspricht allen gesetzlichen
Bestimmungen, wenn es dann durch 100 km Rohrleitungen zu rund 9000
Kunden der „Wasserversorgung Weißeritzgruppe“ strömt. Bei vielen der
nunmehr ersetzten Dorfbrunnen waren vorher zu hohe Nitratbelastungen
und andere Schadstoffe sehr problematisch gewesen. Jedoch: der hohe
Aufwand zur zentralisierten Versorgung mit hygienisch hochwertigem
Lebenselixier hat auch seinen Preis. So mancher „zwangsangeschlossene“
Kunde versucht, diesen Preis durch Wassersparen oder Nutzung eigener
Brauchwasserquellen zu drücken. Was durchaus für das Umweltbewusstsein des Einzelnen spricht, erhöht für das Versorgungsunternehmen den
Aufwand. Denn all die moderne Trinkwasseraufbereitung im Wasserwerk
nützt nicht viel, wenn das kostbare Nass dann übermäßig lange in den
großen Rohren verweilt.
Vögel

Naturschutzgebiet
„Am Galgenteich“
Sachsens
größter
Orchideenbestand

Auf den Galgenteichen sind regelmäßig Stockenten zu beobachten, seit
geraumer Zeit auch immer mehr Reiherenten. Auf den flachen Uferzonen
kann man im Sommerhalbjahr die Limikolen (Watvögel) Flussregenpfeifer
und Flussuferläufer entdecken. Während der Zugzeiten im Frühling und
Herbst halten sich noch viele weitere Vögel an den Galgenteichen auf.
Zwischen dem Neuen Galgenteich und der B170 befindet sich das 14 Hektar
große Naturschutzgebiet „Am Galgenteich“. Bis in die 1980er Jahre zogen
hier noch Biathleten ihre Runden, von zahlreichen Zuschauern bejubelt.
Nach Bau des neuen Biathlonstadions im Hoffmannsloch, südlich des
Kahleberges, fiel die Fläche brach, wurde zeitweilig zur Ablagerung von
Bauschutt genutzt und ansonsten wenig beachtet. 1990 bemerkte man
schließlich einige Orchideen auf den mageren Rohböden: etwa 30 Exemplare Breitblättrige Kuckucksblume. Diese wären mittlerweile wahrscheinlich von der reichlich aufkommenden Gehölzsukzession (Birke, Eberesche,
Sal-Weide) wieder verdrängt worden. Doch die aufwendige Biotoppflege
des Fördervereins für die Natur des Osterzgebirges hat daraus inzwischen
den größten Orchideenbestand Sachsens werden lassen. Wahrscheinlich
mehrere 10 000 purpurrote Blütenköpfe sorgen jedes Jahr Anfang Juni
für ein außerordentliches Naturerlebnis. Darüber hinaus gedeiht auf den
mageren, wechselfeuchten Standorten eine teilweise borstgrasrasenartige, teilweise kleinseggenrasenähnliche Vegetation mit Kreuzblümchen,
Wald-Läusekraut, Fettkraut, Großem Zweiblatt und zahlreichen weiteren
Besonderheiten.

Raupennest-Berg

Quarzporphyr

Der 827 m hohe Raupennest-Berg ist – von Altenberg aus gesehen – eine
markante Erhebung an der Stelle, wo der viele Kilometer lange, verwitterungsbeständige Rücken des Teplitzer Quarzporphyrs auf einen nur zweihundert Meter breiten Streifen verengt ist. Im Osten grenzt Granitporphyr
an, im Westen Schellerhauer Granit.
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Abb.: Ebereschen-Streuobstwiese am Raupennestberg
Auf der Kuppe befindet sich eine Ausflugsgaststätte, die die Bezeichnung
des Waldstückes übernahm, die wiederum auf eine Unternehmerfamilie
namens Raupennest aus der Anfangszeit des Altenberger Bergbaus zurückgeht. Auch an diesem Berg hatte es früher Bergbauversuche gegeben.
Der Name wurde in den 1920er Jahren für ein vornehmes Hotel östlich des
Raupennestberges übernommen, das zu DDR-Zeiten dann als Sanatorium
„Neues Raupennest“ genutzt wurde. In den 1990er Jahren schließlich ging
der Name ebenfalls auf die am Galgenteich errichtete neue Reha-Klinik über.

Blick zur
Pinge

Aus naturkundlicher Sicht besonders bemerkenswert ist ein großer
Ebereschen-Hain am Osthang. Es dürfte sich wohl um die einzige Ebereschen-Streuobstwiese des Ost-Erzgebirges handeln. In Ermangelung
anderer Früchte fanden Vogelbeeren früher vielseitige Verwendung, vor
allem die weniger saure Zuchtform Edeleberesche. Die Wiese unter den
teilweise sehr alten und pflegebedürftigen Ebereschen wird von Bärwurz
und einer Reihe weiterer Bergwiesenarten geprägt. Am Rande eines kleinen Gehölzes steht ein Meridianstein, Bestandteil eines früheren lokalen
Vermessungsnetzes des Altenberger Bergbaus. Darüber hinaus bietet sich
vom Wanderweg am Fuße des Raupennestberges ein eindrucksvoller Blick
zur Pinge und dem dahinter aufragenden Geisingberg sowie in östlicher
Richtung über die weite Gneisscholle der Erzgebirgsflanke.
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Bergwiesen an der B170
Schwarzwassertal

Zwischen der Bundesstraße und dem Schwarzwassertal erstreckt sich ein
artenreicher Wiesenkomplex. Besonders wertvoll ist dabei die großflächige
Ausbildung von feuchten Borstgrasrasen mit Sparriger Binse und seltenen
Arten wie Arnika, Wald-Läusekraut sowie Gefleckte Kuckucksblume. Auch
die übrigen Bergwiesenbereiche sind sehr reichhaltig in ihrer Artenausstattung. Mit Bärwurz, Weichem Pippau, Rundblättriger Glockenblume,
Kanten-Hartheu und Perücken-Flockenblume sind die typischen Bergwie
senarten der Region vertreten. Auffällig blütenreich erscheinen die Über
gänge zu den Feuchtwiesen mit Breitblättrigem Knabenkraut, Alantdistel,
Scharfem Hahnenfuß und Wiesen-Knöterich. Seit mehreren Jahren ver
schollen zu sein scheint hingegen die Trollblume.

„Wiese am Die zwei Hektar große Schwarzwasserwiese wurde im Rahmen eines umSanatorium fangreichen Sammelantrages von der Grünen Liga Osterzgebirge zur AusAltenberg“ weisung als Flächennaturdenkmal vorgeschlagen und soll demnächst von
der zuständigen Naturschutzbehörde auch ausgewiesen werden. Nach
längerer Brache wird der größte Teil der Wiesen heute wieder gemäht.
Die Grundvoraussetzung für den Erhalt der Artenvielfalt ist damit gegeben,
B170
doch gleichzeitig gehen von der B170 nicht unerhebliche Gefahren aus.
Dies betrifft einerseits die großen Mengen Streusalz und Abgase, vor allem
aber auch mögliche Baumaßnahmen. Im Rahmen des Baus der Grenzzollanlage Zinnwald wurde auch die B170 verbreitert. Auf Kosten der Wiese
ging dabei insbesondere die Anlage zweier großer Regenrückhaltebecken,
die das von dem breiten Bitumenband abfließende Wasser auffangen sollen. Wie wenig wirksam solche Bauwerke im Ernstfall sind, zeigte sich im
August 2002, als von der riesigen versiegelten Fläche gewaltige Hochwassermengen zu Tale schossen.
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