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Buchenmischwald, Weißtannen, höhlenreiche Altbäume
naturnahe Bachauen, artenreiche Waldquellsümpfe
Berg- und Feuchtwiesen, Biotoppflege, Naturschutzeinsätze
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Bergbaugebiet

Auf reichlich zehn Quadratkilometern konzentrieren sich nördlich des
Geisingberges sehr unterschiedliche, artenreiche Lebensräume in seltener
Fülle. Dazu gehören rund 200 Hektar naturnaher Buchenbestände, zum Teil
noch bereichert durch schöne Weiß-Tannen. Entlang von Kleiner (Vorderer)
und Großer (Hinterer) Biela sowie Schilfbach ziehen sich außerdem recht
ursprünglich wirkende Erlen-Bachauewälder, in Waldmulden wachsen große Eschen. Außerhalb des Waldes prägen Steinrücken die Fluren von Bärenstein, Johnsbach und Falkenhain. Dazwischen verbergen sich noch blütenbunte Reste der einstigen Bergwiesen
landschaft. Die Täler lagen früher an der
Peripherie zweier Landwirtschaftlicher
Produktionsgenossenschaften (LPG), deren Rinderherden und Güllewagen kamen
vergleichsweise selten hierher. Auch von
größeren Drainagemaßnahmen der Meliorationsbrigaden blieb das Gebiet weitgehend verschont. Daher kann man hier
noch einige der schönsten Nasswiesen des
Ost-Erzgebirges finden. Mehrere Teiche
bereichern zusätzlich die Landschaft.
Bei alledem handelt es sich keinesfalls um so unberührte Natur, wie es oft
den Anschein hat, wenn im Frühling der Weicholdswald von vielstimmigem
Vogelgesang erfüllt ist, wenn im Sommer der Duft trocknenden Bergwiesen
heus über die Bielatalbiotope zieht, wenn die Herbstnebel die Spinnennetze an den Uferstauden mit glitzernden Tropfen übersäen oder wenn im
Winter der „Anraum“ (Raufrost) die Steinrücken verzaubert.
So beschaulich war es früher sicher nicht immer hier. Die Hegelshöhe zählte, neben der Sachsenhöhe (siehe Kapitel „Oberes Müglitztal“), zu den Bergbaugebieten der Bärensteiner Herrschaft. Der Granitporphyr ist von einem
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ganzen Schwarm an Zinnerzgängen durchzogen, die zwischen dem
16. und dem 19. Jahrhundert in zeitweise zwei, drei Dutzend Gruben ab
gebaut wurden. Mit Altenberg, Zinnwald oder Graupen konnte sich die
Ausbeute allerdings nicht messen.

Spülkippe

Ab den 1960er Jahren prägte der Bergbau in einer ganz anderen Form die
Landschaft: Im Tal der Kleinen Biela, zwischen Weicholdswald und Kesselshöhe, wuchs ein mächtiger Schüttdamm in die Höhe, hinter dem ein großer Teil des tauben Materials aus dem Altenberger Zinnbergwerk zurückgehalten werden sollte. Als 1991 der Betrieb eingestellt wurde, hatte der
Damm bereits annähernd 90 m Höhe erreicht. Rund fünftausend Tonnen
Schlamm fielen in den 1980er Jahren tagtäglich als Abprodukt des Bergbaus an. Mit einfachem Fortspülen über die Bäche, wie es jahrhundertelang gang und gäbe gewesen war, ließ sich bei einer derart intensiven Produktion das Problem nicht lösen und zwang zu der teuren Aufhaldung in
dieser riesigen Spülkippe. Darunter wurde der landschaftlich schönste Abschnitt eines der schönsten Täler des Ost-Erzgebirges begraben. Genügend
„Abgang“ gab es trotzdem noch, den die Kleine Biela unterhalb der Absetzhalde bewältigen musste. Das Bächlein war von dem in den Rückständen
enthaltenen Hämatit knallrot gefärbt und biologisch absolut tot. Durch die
sogenannte Flotation wurde das erzhaltige Gestein ja nicht nur mechanisch
zerkleinert, sondern auch mit Chemikalien bearbeitet. Noch heute belasten
die Sedimente das Gewässer, doch die Natur heilt allmählich diese Wunden.
Die ersten Forellen entdecken die Kleine Biela wieder für sich, und die ersten
Fischotter sind im Winter diesen Forellen auch schon auf der Spur.

Die (vorerst?) letzte Hinterlassenschaft des Altenberger Zinnbergbaus ist
Entwässe- ein vier Kilometer langer Entwässerungsstolln, der am Fuße der Kesselshörungsstolln he das Grubenwasser in die Biela entlässt. Als nach der Einstellung der Erzgewinnung auch die Pumpen in den Schächten abgestellt werden sollten,
wusste keiner vorherzusagen, welche Folgen der dann zu erwartende Anstieg des Wasserspiegels nach sich ziehen würde. Seit Jahrhunderten war
das Altenberger Wasserregime vom Bergbau verändert worden. Bei einer
unkontrollierten Flutung der Gruben wären die Gefahren groß gewesen,
dass plötzlich Quellen an Stellen zu sprudeln begonnen hätten, wo heute
Häuser oder Straßen stehen. Daher trieben die Bergleute als letzte größere
Untertagemaßnahme Anfang der 1990er Jahre den Stolln bis ins Bielatal,
wo nun das Wasser abläuft.

Granit
porphyr

Zur Gewinnung des Bruchmaterials für den Schüttdamm wurde an der
Kesselshöhe ein Steinbruch angelegt, der heute – in geringerem Umfang –
immer noch in Betrieb ist. Abgebaut wird Granitporphyr. Das rote Gestein
kann man an der Steinbruchzufahrt überall entdecken. Gerade diese relativ
frisch gebrochenen Steine wirken sehr dekorativ, insbesondere, wenn sich
nach einem Sommergewitter die Sonne in den großen Kristallflächen des
fleischfarbenen Kalifeldspates und des weißen Plagioklases spiegelt. Auch
im Weicholdswald und im Schilfbachtal sowie auf den Steinrücken fallen
die großen Blöcke auf. An einigen Stellen durchziehen Quarzadern das
Grundgestein, in denen auch Amethyste und Achate auftreten können.
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Gneis

Unverantwortliche Zeitgenossen graben im Weicholdswald immer wieder
nach diesen Halbedelsteinen, die dann teilweise sogar auf Straßenständen
in Dresden kommerziell vermarktet werden. (An dieser Stelle sei darauf
hingewiesen, dass dies im Naturschutzgebiet streng untersagt ist und
geahndet werden kann.) Auf den unteren knapp zwei Kilometern ihrer
Bachläufe haben sich Biela und Schilfbach hingegen in Gneis eingegraben.

HochwasserdammPlanung

Ein am Zusammenfluss von Großer und Kleiner Biela derzeit geplantes
Hochwasserrückhaltebecken würde einen weiteren erheblichen Eingriff
in die wertvolle Natur der Region bedeuten. Doch das Bielatal hat viele
Freunde – Einheimische ebenso wie ruheliebende Wanderer und Naturschützer, die hier regelmäßig an den Biotoppflegeeinsätzen der Grünen
Liga Osterzgebirge teilnehmen. Sie alle haben sich aktiv gegen die Hochwasserdamm-Planungen ausgesprochen und hoffen, dass ihr Engagement
für mehr naturnahen Hochwasserschutz anstatt immer größerer Dämme
nicht umsonst ist.
Wo der Boden allzu steinig ist, blieb das
Land seit jeher dem Wald vorbehalten.
Dies gilt etwa für den größten Teil des
Weicholdswaldes. Wahrscheinlich zu
allen Zeiten stockte hier ein von Buchen
beherrschter Mischwald. So etwas ist
selten in Sachsen, dem Weicholdswald
kommt damit eine besondere Bedeutung
zu. Weitere naturnahe Buchenbestände
wachsen auf der Hegelshöhe, doch dort
dürfte – bergbaubedingt – die Vegetation
früher anders ausgesehen haben.

Insgesamt hat der Waldanteil in den letzten einhundertfünfzig Jahren in
dem Gebiet erheblich zugenommen. Die landwirtschaftliche Nutzung war
mühsam, die Flurteile lagen weit abseits von den Bärensteiner, Johnsbacher
und Falkenhainer Gehöften. Sicher ließen sich viele Grundstücksbesitzer
leicht zum Verkauf überreden, als sich der Bärensteiner Grundherr im Schilf
bachtal ein Jagdrevier schaffen und dazu aufforsten wollte. Die daraus
Fichtenforst hervorgegangenen Fichtenforsten sind artenarm und monoton. Zu DDRZeiten hat es in den Beständen kaum irgendwelche Pflegeeingriffe des
Forstbetriebes gegeben, die Fichten wuchsen dicht an dicht, hatten wenig
Kronenraum und boten darüber hinaus zahlreichen Rothirschen Unterschlupf, die sich im Winter an der Rinde gütlich taten. Pilze drangen in die
Wunden, die Bäume wurden rotfaul. Vor einigen Jahren kaufte ein (nicht
ortsansässiger) Privatwaldbesitzer die Bestände und schickte große Ma
schinen hinein, die auf einen Schlag die Hälfte aller Fichten fällten. Die
geschwächten Bestände verloren plötzlich ihren gegenseitigen Halt. Viele
Sturm
wurden zur leichten Beute von „Kyrill“, dem Winterorkan 2007.
schäden
Abb.: im
Weicholds
wald

Aufgeforstet wurde Ende des 19. Jahrhunderts auch der Gneisrücken zwischen Biela- und Schilfbachtal. Als nach dem Zweiten Weltkrieg auch die
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Bärensteiner Grundherren enteignet wurden, stellten die Behörden das
Land so genannten Neubauern – also Heimatvertriebenen, aber so durften
diese Menschen nie genannt werden – zum Roden zur Verfügung. Da sich
unten im Müglitztal der alte „Hammer“ befand, bekam die kleine StreusiedMilchschaf- lung den Namen „Feile“. Heute gibt es hier eine Schafskäserei. Seit 2007
hof
bereichert deren Herde schwarzwolliger Milchschafe die Landschaft.
Für die Erhaltung der in dem Gebiet noch vorhandenen wertvollen BergBergwiesen wiesen kann dies nur gut sein. Der Pflegeaufwand für die Lebensräume
von Arnika und Knabenkraut ist beträchtlich, und so ist landwirtschaftliche
Unterstützung sehr willkommen – wenn sie Rücksicht nimmt auf die natürliche Artenvielfalt.
Es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass sich in dieser Gegend ein großer Teil
der osterzgebirgischen Naturschutzaktivitäten ballt. Im Zentrum liegt der
kleine Gebäudekomplex auf dem Riedel zwischen Großer und Kleiner Biela.
Bis in die 1950er Jahre befand sich hier das „Wirtshaus zum Bielatal“, dann
wurde das Objekt zum Kinderferienlager, und eine große Unterkunft für
Bobsportler kam hinzu. Heute hat hier der „Förderverein für die Natur des
Osterzgebirges“ seinen Sitz, und die Grüne Liga Osterzgebirge organisiert
alljährlich mehrere Naturschutzeinsätze. Viele freiwillige Helfer aus Nah
und Fern kommen vor allem zum sommerlichen „Heulager“ in die „BPBBbB“
(„Biotoppflegebasis Bielatal bei Bärenstein“). Durch das weitgehend
Biotop
pflegebasis ehrenamtliche Engagement ist es gelungen, die Artenfülle zu erhalten
Bielatal bei und wieder zu mehren. Mehrere Auszeichnungen, wie den Sächsischen
Bärenstein Umweltpreis 2005, konnte die Grüne Liga Osterzgebirge für ihre Einsätze
schon verbuchen.
Abb.: Jury des Sensenwettbewerbs beim Heulager
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Pflanzen und Tiere
naturnahe
Wälder

Der nordöstliche Teil des Weicholdswaldes zwischen Bärenstein und Hirschsprung zählt zu den schönsten Beispielen naturnaher Vegetation. Eine reichlich einhundert Hektar große Fläche ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen.
Die Buchenmischwaldbestände weisen eine vergleichsweise große Vielfalt
an Bodenpflanzen auf. Überwiegend handelt es sich um typische boden
saure Hainsimsen-Buchenwälder, neben
der namensgebenden Art, der Schmalblättrigen Hainsimse, unter anderem
charakterisiert durch Purpur-Hasenlattich,
Heidelbeere, Draht-Schmiele und QuirlWeißwurz. In den basen- und nährstoffreicheren Bereichen finden sich Übergänge zu den Waldmeister-Buchenwäldern
mit Waldmeister, Goldnessel, Wald-Bingelkraut, Zwiebel-Zahnwurz, Eichenfarn, Gewöhnlichem Wurmfarn und einer ganzen
Reihe weiterer Arten.

Abb.: Wald
meister

In den feuchten Waldmulden wachsen naturnahe Winkelseggen-EschenQuellwald-Bestände, unter anderem mit Wechsel- und Gegenblättrigem
Milzkraut, Hain-Gilbweiderich, Großem Hexenkraut sowie dem seltenen
Berg-Ehrenpreis. Entlang der Bachauen dominieren dann Schwarz-Erlen.
Zu den charakteristischen Bachbegleitern im Hainmieren-Erlen-Bachwald
gehören Hain-Sternmiere, Rauhaariger Kälberkropf, Sumpf-Pippau, WaldGeißbart und andere. Insbesondere im Schilfbachtal bilden hochwüchsige
Haseln eine teilweise 3 – 4 m hohe Strauchschicht.

Bachauen

Auch wenn sie naturnah und artenreich aussehen: die meisten Bachauewälder sind erst in den letzten Jahrzehnten aufgewachsen. Die Flächen wurden zuvor als Wiesen genutzt – zur Heugewinnung, wo und wann immer es
die Bodennässe zuließ, oder als spät gemähte Streuwiesen, die Stalleinstreu
lieferten. Einige Reste dieser Talwiesen sind heute noch vorhanden und beherbergen seltene Pflanzen wie Breitblättrige und Gefleckte Kuckucksblume, Stattliches Knabenkraut und Großes Zweiblatt, Arnika und Schwarzwurzel, Fieberklee und Fettkraut (letztere allerdings nur noch in wenigen
Exemplaren). Im Schilfbachtal stehen zwei und an der Großen Biela eine
Wiese als Flächennaturdenkmal unter Schutz, ein weiteres FND ist an der
Kleinen Biela geplant. Mit aufwändiger Pflege versuchen Helfer der Grünen
Liga Osterzgebirge und Mitarbeiter des Fördervereins für die Natur des
Osterzgebirges, die Wiesenvielfalt zu erhalten.

Talwiesen

Schmetterlinge

Beachtlich ist nicht nur der botanische Reichtum, sondern auch die Fülle
der Insektenarten auf den Wiesen. Auffällige und regelmäßig zu beobachtende Schmetterlinge sind unter anderem: Schwalbenschwanz, Zitronenfalter, Admiral, Distelfalter, C-Falter, Landkärtchen, verschiedene Perlmutterfalter, Schachbrett, Schornsteinfeger, Kleiner Feuerfalter und Rostfarbi-
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Schwalben
schwanz
raupe

Käfer
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ger Dickkopffalter. Zu den
selteneren Tagfaltern ge
hören Großer und Kleiner
Schillerfalter, Großer Eis
vogel und Kaisermantel.
In den letzten Jahren wurden im Weicholdswald umfangreiche faunistische Erhebungen vorgenommen.
Entsprechend des naturnahen Waldcharakters und des
Vorhandenseins einiger totholzreicher Altbäume hat sich insbesondere die
Käferwelt als ziemlich arten- und individuenreich erwiesen. 546 Käferarten
von 69 verschiedenen Familien konnten nachgewiesen werden, darunter
einige sehr seltene Arten und sogar ein Erstfund für Sachsen.

Alte, höhlenreiche Buchenwälder bieten einer artenreichen, biotoptypi
schen Vogelwelt Lebensraum. Spechte, von denen hier Schwarz-, Bunt-,
Klein- und Grauspecht vorkommen, legen in alten Bäumen Höhlen an, die
dann von anderen Arten nachgenutzt werden. In Schwarzspechthöhlen
sind dies Hohltaube und Raufußkauz, in kleineren Öffnungen auch Kleiber,
Trauerschnäpper und verschiedene Meisenarten. Wo Laub- und Nadelholzbestände aneinandergrenzen, ist der Lebensraum des Tannenhähers. Auch
der Sperlingskauz bevorzugt Fichten, wo er in den Höhlen von Buntspechten brütet. Laut und auffallend ist der Gesang des seltenen Zwergschnäppers. Außerdem kann man im Spätfrühling in den Buchenbeständen den
Waldlaubsänger vernehmen. Auf den wenig gestörten Talwiesen hat man
gute Chancen, einen Schwarzstorch zu beobachten, wie er reglos auf Nahrung lauert. Nicht selten kommen von der Müglitz her auch Graureiher zu
Besuch an die Teiche im Schilfbachtal oder an den als Naturdenkmal ausAbb.: junge gewiesenen und nach dem Hochwasser 2002 erneuerten ehemaligen
Ringelnatter Fischereiteich an der Großen Biela.
Vögel

An Amphibien und Reptilien treten vor allem Grasfrosch, Erdkröte sowie Blindschleiche und Ringelnatter auf. Seltener ist heute
eine Kreuzotter anzutreffen. Die besten Chancen hat man im
Randbereich zur ehemaligen Spülkippe. Ganz rar gemacht hat
sich der Feuersalamander. Selbst der mitten im Weicholdswald
entspringende Hirschkopfbach ist heute offenbar zu sauer, um
den Feuersalamanderlarven ausreichend Futter bieten zu können. Bachflohkrebse etwa kann man kaum noch finden.
Das Waldgebiet von Weicholdswald und Hegelshöhe war bis vor
wenigen Jahren noch sehr wildreich. Rehe kann man auch heute
noch beobachten, vor allem im Waldrandbereich und in der Steinrückenlandschaft. Auch Wildschweine verbergen sich in den Dickungen, wo sie
tagsüber nur schwer aufzuspüren sind, aber dann doch ganz deutlich die
Spuren nächtlicher Wühltätigkeit hinterlassen. Das gilt besonders im
Herbst und Winter, wenn sich unter Laub und Schnee reichlich Bucheckern
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Abb.: Helfer der Grünen Liga haben im Bielatal mit viel Aufwand wieder mehrere Laich
gewässer instandgesetzt.
verbergen. Rothirsche hingegen wurden in den letzten Jahren stark bejagt
– im Interesse neu gepflanzter Laubbäume und Weißtannen, die vorher
kaum noch Chancen zum Großwerden hatten. Der Waldvegetation hat das
sichtlich gut getan, doch Hirschbrunft kann man heutzutage hier kaum
noch erleben. Noch Ende der 1990er Jahre gehörte ein nächtlicher Herbst
ausflug in den Riesengrund zu den Höhepunkten des Jahres, wenn zwischen den steilen Talwänden das Gebrüll der Waldkönige widerhallte!
Säugetiere

In den Talauen gelingt es mitunter, einem Iltis (oder zumindest dessen Spu
ren) zu begegnen, im Winter patrouilliert ab und zu auch ein Fischotter in
der Gegend. Als nach dem Hochwasser 2002 die Bielatalstraße bei Hirschsprung verbreitert und damit für größere Geschwindigkeiten ertüchtigt
wurde, lag alsbald ein überfahrener Baummarder am Straßenrand. Im Ge
gensatz zu seinem weißlatzigen Verwandten, dem von Autobesitzern gar
nicht gern gelittenen Steinmarder, ist der Baummarder ein scheuer und
seltener Waldbewohner.

Bedeutung von Alt- und Totholz für die Tierwelt – Jörg Lorenz, Tharandt
Alt- und Totholz gehört zu den artenreichsten Biotopstrukturen in unserer Landschaft.
Ein mehrere hundert Jahre alter Baumveteran kann gleichzeitig hunderte von Arten beherbergen. Während des über einen Zeitraum von mehreren Jahren sich vollziehenden
Absterbeprozesses kommt es zu einer Sukzession, an die sich die unterschiedlichsten
Arten angepasst haben.

Pflanzen und Tiere

461

Totholz ist nicht nur der trockene Stamm, der am Boden liegt und langsam verrottet. Es
gibt vielfältige Kleinstrukturen an absterbenden und toten Bäumen. So macht es für viele Tiere und Pilze einen Unterschied, ob der Baum steht oder liegt oder ob er vielleicht
sogar schräg an einem anderen Baum lehnt. Eine Reihe von Holzbewohnern ist an
Stamm-, Wurzel- oder Astholz gebunden oder lebt ausschließlich unter der Rinde bzw.
in der Borke. Die meisten Arten sind nicht in der Lage, sich vom Holz direkt zu ernähren.
Sie benötigen Pilze, die das Holz vorher chemisch „aufspalten“.
Deshalb ist entscheidend, ob der Baum besonnt oder beschattet ist bzw. ob er frisch abgestorben oder bereits längere Zeit tot ist. Diese Kriterien bestimmen die Holzfeuchte,
die wiederum von Bedeutung für eine Besiedlung mit Pilzen ist. Speziell auf Holz wachsende Pilze sind Lebensraum und Entwicklungssubstrat für viele Insektenarten (Baumschwammkäfer, Pilzmücken).
Baumhöhlen stellen einen eigenen Mikrokosmos dar. Zuerst zimmern Spechte ihre Nisthöhlen ins Holz. Als Folgebesiedler kommen, neben einer Reihe von Vogelarten (wie
Kohl- und Blaumeise, Star, Trauerschnäpper, Hohltaube, Wald- und Raufußkauz), auch
Fledermäuse und Baummarder in Frage. Im Nistmaterial am Boden der Höhle lebt eine
spezifisch angepasste Lebensgemeinschaft. Viele Insektenarten und deren Larven (Dungkäfer, Fliegen) ernähren sich von den „Abfällen“ der Wirbeltiere, die wiederum zur Beute
von räuberischen Arten gehören (Kurzflüglerkäfer, Spinnen, Milben).
Durch Pilze und die Fraßtätigkeit vieler Holzinsekten finden im Inneren der Baumhöhlen
Zersetzungsprozesse statt, so dass das feste Holz aufgeschlossen wird. Es entstehen entweder Weißfäule (der Holzstoff Lignin wird zersetzt, das Holz wird weich und fasrig) oder
Braunfäule (die Zellulose als Gerüstsubstanz des Holzes wird zersetzt, das Holz wird brüchig, „Würfelbruch“). Das Holz wird zu Mulm. Dieser Prozess des Ausfaulens und der Mulmbildung beginnt meist an einem kleinen Astloch bzw. einer Spechthöhle und kann dazu
führen, dass der Baum nach vielen Jahren völlig hohl oder teilweise mit Mulm gefüllt ist.
Da solche Prozesse meist erst am Ende des natürlichen Baumlebens stattfinden, findet
man solche Bäume kaum noch, weil durch die „geregelte“ Forstwirtschaft die meisten
Bäume bereits im Jugendalter bzw. am Ende der Hauptwachstumsphase gefällt werden.
Ein mehr oder weniger hohler, mit Mulm gefüllter Baum stellt deshalb aus naturschutzfachlicher Sicht eine der wertvollsten Habitatstrukturen dar, zumal viele der sich im
Mulm entwickelnden Insektenarten vom Aussterben bedroht sind.
Ein ganz spezifischer Lebensraum ist der v. a. an alten Eichen ausfließende Baumsaft.
Auch daran haben sich die verschiedensten Insektenarten angepasst.
Von den 32 in Sachsen vorkommenden Insektenordnungen mit über 20 000 Arten gibt
es 17 Ordnungen mit insgesamt mehreren tausend Vertretern, die an Alt- und Totholz
gebunden sind. Beispielsweise gehören ca. ein Viertel der 4000 aktuell in Sachsen nachgewiesenen Käferarten zu den Holz- und Pilzbewohnern im weitesten Sinne. Die Hautflügler (Hornissen, Wespen, Hummeln, Ameisen, Wildbienen, Grabwespen, Schlupfwespen, Pflanzenwespen usw.) sowie die Zweiflügler (Fliegen, Mücken, Schnaken usw.) sind
ebenfalls zahlreich an den Holzinsekten-Artengemeinschaften vertreten. Viele „urtümliche“ Insekten, wie die meist nur 2 – 3 mm kleinen Springschwänze, aber auch andere
Wirbellose, wie Spinnen, Milben, Asseln, Schnecken usw., sind an Totholz gebunden. Sie
bilden wiederum die Nahrungsgrundlage für Spitzmäuse, Igel und Vögel, und so schließt
sich der vielfältige Nahrungskreis.
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Wanderziele
Weicholdswald – beiderseits des Hirschkopfbaches

Hauptbaumart
Rot-Buche
Quell
mulden

Der Name dieses Waldes geht wahrscheinlich auf einen früheren Besitzer
zurück, keinesfalls jedoch auf „Weichholz“. Ganz im Gegenteil: es handelt
sich um einen der eindrucksvollsten Waldkomplexe, der von der natürlichen
Hauptbaumart Rot-Buche – ein typisches „Hartholz“ – beherrscht wird. Wie
für den so genannten „Hercynischen Bergmischwald“ typisch, wachsen in
Teilen des Gebietes Fichten zwischen den Buchen, und im Tal der Großen
Biela gedeihen außerdem noch einige recht imposante Weiß-Tannen.
In der Mitte des Weicholdswaldes entspringt aus zahlreichen Quellmulden
der Hirschkopfbach, der dann nach Nordosten zur Kleinen Biela fließt und
das Naturschutzgebiet in zwei Hälften trennt. Quell- und Uferflora sind sehr
artenreich, in der Baumschicht nehmen Eschen einen großen Anteil ein.
Die verbliebenen Altholzabschnitte im östlichen Weicholdswald
stellen den wertvollsten Teil des Naturschutzgebietes dar. Die
teilweise über 150 Jahre alten Buchen weisen einen großen
Höhlenreichtum auf. Berg- und Spitz-Ahorn, Eschen, TraubenEichen und Berg-Ulmen sorgen für Vielfalt in der Baumschicht.
Letztere zwei Arten sind allerdings zu einem großen Teil bereits
abgestorben oder stark geschädigt („Ulmensterben“), was jedoch wiederum ökologisch wertvolles Totholz in diesem Waldteil
bedingt. Auch die Buchen zeigen seit Anfang der 1990er Jahre
zunehmende Schadsymptome, die inzwischen auch für Laien
unübersehbar sind und schon den ersten Bäumen das Leben
gekostet haben. Hier handelt es sich offenbar um „Neuartige
Waldschäden“ – vor allem von Autoabgasen hervorgerufene,
komplizierte Prozesse, die die Widerstandskraft der Buchen
(und nicht nur dieser) überfordern.

Abb.: nicht
mehr zu
leugnen:
die Neuar
tigen Wald
schäden

Die Bodenflora der strukturreichen Altbestände zwischen Hirschkopfbach
und Kleiner Biela (bzw. Spülkippe) ist bemerkenswert reich an Pflanzen, die
nährstoffkräftigere Böden anzeigen: Gewöhnlicher Wurmfarn, Eichenfarn,
Wald-Flattergras, Wald-Schwingel, Waldmeister, Goldnessel, Wald-Bingelkraut – um nur einige zu nennen. Im Mai besonders auffällig sind die zahllosen violetten Blüten der Zwiebel-Zahnwurz (die allerdings den Rehen
wohl besonders gut schmecken und recht bald wieder verschwinden). Aus
planzengeografischer Sicht sind die wenigen Stängel der weißblühenden
Quirl-Zahnwurz, die ihren Verbreitungsschwerpunkt eigentlich viel weiter
im Osten hat und im Weicholdswald ihre Westgrenze erreicht, interessant.

ZwiebelzahnwurzBuchenwald

Den Zwiebelzahnwurz-Buchenwald betrachten die Vegetationskundler
als die montane Höhenform des Waldmeister-Buchenwaldes, und dieser
wiederum ist die naturgemäße Waldgesellschaft nicht zu nasser und nicht
zu trockener Böden über nährstoffreicheren Grundgesteinen (Basalt,
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Laubwald
fördert Bodenleben

Amphibolit, Kalk, teilweise Gneis). Auf dem eigentlich nicht als besonders
vegetationsförderlich bekannten Granitporphyr würde man so etwas nicht
erwarten. Des Rätsels Lösung bietet wahrscheinlich die Tatsache, dass der
Weicholdswald immer ein Laubmischwald war. Hier wurde nie gerodet, und
fernab der nächsten Dörfer haben sich wahrscheinlich auch Waldweide
und Streunutzung in Grenzen gehalten. Genauso wichtig: im 19. und 20.
Jahrhundert blieben die Buchenbestände zwischen Großer und Kleiner
Biela von der Umwandlung in monotone Fichtenforsten verschont. Über
Bodenleben lange Zeiträume konnten sich daher die Bodenorganismen an Laubblätfördert
tern gütlich tun, diese zu teilweise fast mullartigem Humus umwandeln
Laubwald
und ein mineralreiches Gemisch in den Oberböden schaffen. Saure, schwer
verdauliche Fichtennadeln kamen ihnen nur in solchen Mengen unter, dass
sich dies nicht negativ auf ihr Wohlbefinden und ihre biologische Aktivität
auswirkte (erst heute macht den Mikroorganismen, Pilzen und Bodentieren
der „saure Regen“ ziemlich schwer zu schaffen). Der Wald schuf sich somit
seine eigenen Standortverhältnisse, weil man ihm die Chance dazu gab.
Der Weicholdswald ist ein höchst interessantes Studienobjekt.
Naturschutz- 1961 wurden 102 Hektar (etwa drei Viertel des Buchenwaldgebietes) als Naturschutzgebiet ausgewiesen, allerdings ohne Beschränkungen der forstgebiet
lichen Bewirtschaftung. Bis Mitte der achtziger Jahre erfolgte die Abholzung
großer Bereiche des NSG in einem rasch fortschreitenden Buchen-Schirmschlagverfahren, bei dem – zeitweilig – einige Überhälter auf der ansonsten
weitgehend kahlgeschlagenen Fläche belassen werden, um Samen und
Schutz für die Naturverjüngung zu liefern. Hohe Schalenwildbestände
sorgten dafür, dass die jungen Buchen nicht gleichmäßig dicht aufwuchsen,
so dass sich heute weite Bereiche im zentralen Teil des Weicholdswaldes als
relativ strukturreiche Laubholzdickung mit einem hohen Anteil an Birken
und nachgepflanzten Fichten darstellen.
Etwa die Hälfte des Weicholdswaldes wurde 1999 von der LandesforstverNaturwald- waltung zur „Naturwaldzelle“ erklärt, wo in Zukunft keine forstlichen Bezelle
wirtschaftungsmaßnahmen mehr erfolgen sollen. Stattdessen wird hier geforscht, wie sich ein Wald entwickelt, wenn er sich selbst überlassen bleibt.
Die Wissensdefizite darüber sind groß, denn Urwälder gibt es in Mitteleu
ropa längst nicht mehr. Gegenstand der Untersuchungen ist auch, wie sich
geänderte Lebensbedingungen, etwa infolge des Klimawandels und der andauernden Belastung mit Schadstoffen aller Art, auf die Waldgesellschaften
auswirken, wenn kein Förster ständig versuchen muss, die Schäden zu
reparieren. Der Weicholdswald wurde gleich nach zwei EU-Richtlinien ins
NATURA
europäische Schutzgebietsnetz NATURA 2000 aufgenommen. Zum einen
2000
leben hier zahlreiche Vogelarten der EU-Vogelschutzrichtlinie, namentlich
Grauspecht, Schwarzspecht, Sperlingskauz, Wespenbussard und Zwergschnäpper. Wegen seiner gesamteuropäisch bedeutsamen „Lebensraumtypen“ (Hainsimsen-Buchenwald – ca. 100 ha, Waldmeister-Buchenwald –
ca. 20 ha, Erlen-Eschen-Quellwald – 0,5 ha) unterliegt der Weicholdswald
außerdem der sogenannten Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU.
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Spülkippe

„Rotes
Meer“

Sukzession

Restsee
= Vogel
paradies

Einen beträchtlichen Teil des Weicholdswaldes gibt es nicht mehr. Der Ostabhang des Höhenrückens wurde unter den Abprodukten des Altenberger
Bergbaus begraben. Von der damals wegen der Eisenverbindungen (rund
4 % Hämatit) „Rotes Meer“ genannten Spülkippe gingen früher erhebliche
Umweltbelastungen aus. Bei Wind und Trockenheit wurde das feine, aber
extrem scharfkantige Gesteinsmehl über weite Entfernungen transportiert
und stellte eine Gefahr dar, da es sich in den Lungenbläschen von Menschen und Tieren sowie in den Spaltöffnungen der Pflanzen ablagern kann.
Schleifspuren dieses „Sandstrahlgebläses“ waren an den Bäumen noch
Ende der 1990er Jahre zu erkennen. Nach dem Ende des Bergbaues wurde
der größte Teil der Spülkippe mit Bauschutt und Mutterboden abgedeckt.
Anfängliche Bestrebungen zur Aufforstung der riesigen Fläche konnten
sich in den letzten Jahren nicht durchsetzen, stattdessen hat die Natur die
Wiederbewaldung in ihre eigenen Hände genommen: Vor allem Birken,
aber auch Sal-Weiden, Fichten und andere Gehölze haben sich auf dem
Rohboden angesiedelt und bilden teilweise schon richtig schöne Vorwald
bestände. Die dazwischenliegenden offenen Bereiche werden im Gegenzug immer weniger, die gelben Huflattich-Teppiche der 1990er Jahre wurden durch die Sukzession weitgehend verdrängt. Im Schutz des Dickichts
fühlen sich Wildschweine, Rehe und andere Tiere wohl. 2009 hielt sich hier
über mehrere Monate sogar ein Elch auf.
Im Westen existieren noch ein paar Hektar offene Wasserfläche mit umgebendem Schlammboden, der nicht mit überschoben wurde. Flussregenpfeifer und Kiebitze haben sich hier angesiedelt. Höckerschwäne, Stockund Reiherenten sowie viele weitere Arten können beobachtet werden.
Auch von Zugvögeln wird das Gewässer angenommen.

Reizvoll ist der Blick vom Spülkippendamm. Besonders wenn die Abendsonne den Granitporphyr des angrenzenden Steinbruches rot aufleuchten
lässt, kann sich auch der Naturfreund der Stimmung dieses Ortes nicht
Abb.: Blick
vom Spülkip entziehen, obwohl Spülkippe wie Steinbruch eigentlich schwere Eingriffe
pendamm in den Naturhaushalt des Bielatales darstellen.
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Kesselshöhe
Die 657 m hohe Kesselshöhe erhebt sich nordöstlich der Spülkippe im Tal
der Kleinen Biela und wird von Nordwesten her durch den Steinbruch
Schotterwerk Bärenstein angenagt. Fast der gesamte Höhenzug einschließlich des südlich angrenzenden „Gaschraumes“ ist in den 1980er Jahren abgeholzt worden, teilweise, weil die Fichtenbestände stark geschädigt waren, teilweise auch für die Erweiterung der Spülkippe. Heute entwickelt sich
Pionierwald stattdessen hier ein Pionierwald aus Birken, Sal-Weiden und Ebereschen.
Nur wenige Eschen und Ahorne sind darunter, die Edellaubholzarten werden von dem zahlreichen Wild weg gefressen.
Steinbruch

Steinrücken- Östlich der Kesselshöhe ist eine noch sehr strukturreiche Steinrückenlandlandschaft schaft erhalten geblieben. Teilweise wurden die hier sehr mächtigen Steinrücken sogar zu Trockenmauern aufgeschichtet, damit sie in früheren Zeiten der Landwirtschaft keinen Platz wegnahmen. Heute sind die meisten
dieser Trockenmauerschichtungen längst zusammengefallen. Leider wurden in jüngster Zeit die Gehölze der Steinrücken, einschließlich einiger
wertvoller Wildapfelbäume, von der hier wirtschaftenden Agrargenossenschaft übel zugerichtet.

MähMulchen

Biotopverbundplanung
Bärenstein

Das dazwischen liegende Grünland wird seit einigen Jahren nach längerer
Brachezeit nun wieder gemäht, die steileren Hangbereiche werden jedoch
nur gemulcht („Mäh-Mulchen“ ist für Wiesen die denkbar ungünstigste
Pflege- oder Nutzungsform, nicht nur, weil beim maschinellen Häckseln der
Gräser und Kräuter besonders viele Tiere vernichtet werden, sondern auch,
weil der unterseits faulende Mulchteppich auf den Böden ein sehr ungünstiges Substrat für Pflanzen und Bodenorganismen bildet).
Auf einem schmalen Viertelhufenstreifen, dem so genannten Viebsch, haben sich noch sehr schöne Bergwiesen erhalten können, unter anderem
mit einem Massenvorkommen der Berg-Platterbse. Seit 1997 werden diese
Flächen von einem Bärensteiner Pferdehalter wieder zur Heugewinnung
gemäht. Die Grüne Liga Osterzgebirge hat im Rahmen der Biotopverbundplanung Bärenstein das Schwergewicht ihrer Vorhaben auf diesen Bereich
östlich der Kesselshöhe gelegt. Die bis zu zwei Kilometer lang gestreckten,
in Nord-Südrichtung verlaufenden Hufenstreifen sollen wieder als Verbundkorridore für die Pflanzenarten der Berg- und Feuchtwiesen zwischen Geisingberg und Bielatal entwickelt werden. Diesem Ziel kommt die Heumahd
sehr entgegen.

Wiesen an der Kleinen Biela
Anfang/Mitte der 1990er Jahre bekam in der Bachaue der Kleinen Biela ein
seit langem in Naturschutzkreisen für seine Artenvielfalt bekanntes Grundstück neue Eigentümer, die sich für den Erhalt dieser bunten Wiesenfülle
interessieren und engagieren. Seit 1995 gibt es einen kleinen Pflegeplan

466

Biela-und Schilfbachtal

Heulager

Brache

Nasswiese
mit Dauerversuch

ErlenAufwuchs

für den ursprünglich nur wenige Hektar großen, aber sehr strukturreichen
Flecken Erde, und seit 1996 kommen in jedem Juli viele freiwillige Helfer
hierher zum „Heulager“ der Grünen Liga Osterzgebirge, um diesen Pflege
plan umzusetzen. Vieles wurde seither mit den Naturschutzeinsätzen im
Bielatal erreicht: bei naturinteressierten Menschen aus nah und fern Be
geisterung für das Ost-Erzgebirge geweckt, Erfahrungen von älteren auf
junge Teilnehmer weitergegeben (z. B. wie man eine Sense handhabt), ökologisches Wissen vermittelt, gemeinsames praktisches Handeln bei lokalen
wie globalen Problemen angeregt. Und – natürlich nicht zu vergessen –
konnten durch die Hilfe vieler „Heulagerer“ die Bielatalwiesen in ihrer Pracht
erhalten werden.
Dabei sah es anfangs gar nicht so gut aus. Nach jahrelanger Brache hatten
sich auf den Nasswiesen dichte Binsenteppiche ausgebreitet und die Bestände an Breitblättriger Kuckucksblume auf wenige Exemplare zusammenschrumpfen lassen. Sonnentau und Fettkraut waren schon auf der Strecke
geblieben. Nicht viel anders sah es auf den Bergwiesenbereichen aus. Hier
verdrängte vor allem das Weiche Honiggras mit seinen Ausläufern die konkurrenzschwächeren Arten. An anderen Stellen breiteten sich Him- und
Brombeeren aus, was dem Stattlichen Knabenkraut den Lebensraum unwiederbringlich wegnahm. Es schien nur noch eine Frage weniger Jahre,
dass auch der Sterndolde, dem Fieberklee, dem Großen Zweiblatt und
einigen weiteren seltenen Arten dieses Schicksal widerfahren wäre.
Auf der rechten Bielaseite, etwas oberhalb des heutigen Bachniveaus, erstreckt sich eine etwa einen Hektar große Nassfläche. Um möglichst große
Vielfalt zu sichern (auch für die vielen Wirbellosen, die unterschiedlichste
Pflanzenarten und -strukturen bevorzugen), und um darüberhinaus langfristig die Entwicklung der Vegetation verfolgen zu können, wurde die
Nasswiese in drei Teilflächen eingeteilt. Der linke Streifen wird alljährlich
gemäht. Der vorherige Teppich aus Spitzblütiger Binse ist deutlich zurückgegangen und hat mehreren Seggenarten und Schmalblättrigem Wollgras
Platz gemacht. Einige Dutzend Breitblättrige Kuckucksblumen konnten
sich wieder ansiedeln. Der benachbarte Wiesenstreifen hingegen wird gar
nicht gemäht und hat sich erwartungsgemäß zu einer von Mädesüß dominierten Hochstaudenflur entwickelt. Bemerkenswert, wenn auch nicht
sonderlich überraschend, ist, dass Gehölzarten in dieser dichten Staudenvegetation kaum Chancen zur Keimung haben. Die Wiederbewaldung
verläuft auf solchen Standorten extrem langsam. Ganz anders hingegen
ist die Situation auf dem rechts angrenzenden, waldnahen Streifen. Hier
wird alle zwei Jahre gemäht. Das erhält zwar ungefähr den Ausgangsbestand an Pflanzen, aber nach der Mahd finden die Samen der SchwarzErlen gute Keimbedingungen. Im zweiten Jahr dann hindert keine Sense
ihre Entwicklung. Die Nährstoffbedingungen sind gut – angesichts von
mindestens 20 kg Stickstoff pro Jahr und Hektar aus Auto- und anderen
Abgasen – und ausreichend für mehr als einen Meter lange Jahrestriebe.
Bei der nächsten Mahd wird es dann schwierig, die Erlen noch in den Griff
zu bekommen.
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Auf der anderen Bielaseite erstreckt sich im Tal eine ebenfalls etwa einen
Hektar große Bergwiese. Durch den unterhalb angrenzenden Waldbestand
sammelt sich in dieser Senke bei windstillem Wetter die (spezifisch schwe
rere) Kaltluft und schafft hier in nur 450 m Höhenlage ökologische Bedingungen, wie sie sonst erst weiter oben im Gebirge zu finden sind. Diese
„Tal-Bergwiese“ wird von Köppernickel (Bärwurz) beherrscht. Gefördert
wurden durch den alljährlichen Einsatz der Heulagerhelfer zwei weitere
typische Bergwiesenarten, nämlich der gelbblühende Weiche Pippau und
die rosafarbene Perücken-Flockenblume. Letztere kann als Charakterart
des Müglitztalgebietes gelten und ist sowohl im Hochsommer als auch
während einer zweiten Blütenphase im Herbst unübersehbar.
Mahd allein garantiert keine
Rückkehr der Artenvielfalt
auf Wiesen. Wichtige Helfer
können dabei zum Beispiel
Schafe sein, die in ihrer Wolle, zwischen ihren Hufen und
auch im Darm zahlreiche
Pflanzensamen („Diasporen“)
transportieren. Nicht nur
dies, mit ihren Klauen treten
sie kleine Keimnischen, ohne
mit großem Gewicht die
Bodenstruktur zu stören. Und eine Nachbeweidung mit Schafen hilft, den
Herbstaufwuchs der Vegetation kurz zu halten. Dies ist gerade für konkurrenzschwache Frühjahrsblüher wichtig, denen es schwer fällt, einen von
Schnee verdichteten Grasfilz zu durchstoßen. All dies zeigt die große Wiese
an der Bielatalstraße, die sich zu einem sehr bunten Biotop entwickelt hat.
Selbst kleine, konkurrenzschwache Arten wie Kreuzblümchen, Heide-Nelke,
Thymian und Großer wie Kleiner Klappertopf fühlen sich wieder wohl. Im
Feuchtbereich in der Mitte der Wiese wurden aus drei KuckucksblumenExemplaren dreihundert. Doch da wurde auch etwas nachgeholfen: Wenn
während des Heulagers das Wetter günstig ist, bringt der Förderverein für
die Natur des Osterzgebirges einen Ladewagen voll frisch geschnittenen
Geisingbergwiesen-Mähgutes, und die Helfer der Grünen Liga trocknen
hier daraus Heu. Beim Wenden des Grases und der Kräuter fallen deren
Samen aus und können nun hier keimen. Wiedergekommen sind dadurch
u. a. auch Sterndolde und Hain-Wachtelweizen. Solche genetischen Auffrischungen sind wahrscheinlich sehr wichtig, doch leider in der heutigen
Landschaft selten geworden. Funktionierender Biotopverbund gehört zu
den größten Herausforderungen des Naturschutzes.
Um den Lebensraum Bielatal zusätzlich aufzuwerten, haben die Freunde
der Grünen Liga in den letzten Jahren außerdem eine straßenbegleitende
Hecke (unter anderem mit einigen Wildäpfeln und Wacholdern aus osterz
gebirgischer Herkunft) gepflanzt, einen kleinen Laichtümpel gegraben,
Kopfweiden gesteckt und noch viele weitere praktische Naturschutzmaßnahmen realisiert.
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Ein ganz normaler Tag im Heulager
Sechsuhrfünfundvierzig. Machen die Amseln wieder einen Lärm heute Morgen! Na,
besser als die Baukräne zu Hause vorm Wohnblock.
Eigentlich ist ja Urlaub, aber wer noch vorm Frühstück einen Platz unter der Dusche bekommen will, sollte jetzt raus aus dem Zelt. Der Abend am Lagerfeuer war wohl doch
wieder ein wenig zu lang gewesen.
Wie machen die fleißigen Küchenfeen das nur? Ellen hat den Frühstückstisch wieder
schon gedeckt. Dabei wollte ich mir doch damit heute meine „Essenspunkte“ verdienen.
Nun, da werde ich wohl bald mal wieder dran sein mit abwaschen. Mann, ist hier wieder
aufgetafelt! Was is’n das für Marmelade? Holunder-Rhabarber? Oh ja, schieb mal rüber!
Nee, die Nutella ist leer.
Ah, jetzt kommt die Arbeitsansage. Für Nachmittag ist Regen angekündigt? Das Spiel
kennen wir doch noch vom letzten Jahr: Plane runter, Heuhaufen breitmachen, Wolke
am Himmel, Heuhaufen zusammenrechen, Plane wieder drüber, Wolke weg, Heuhaufen
breitmachen… Ach nee: Pressen ist schon angesagt. Also das ganze Heu erstmal nur
„breed’n“, wie die Sachsen sagen, nachher auf dünne „Schlodn“ ziehen. Ausdrücke haben
die hier!
Halt, was – Sensen? Ja ich, hier! Mädesüßwiese, am Bach unter der Streuobstwiese?
Helge aus Leipzig ist dabei, der kommt ja seit Jahren hierher und wird’s mir zeigen.
Neunuhrfünfzehn. Eigentlich logisch,
warum die Alten immer früh um fünf mit
ihren Sensen auf die Wiesen gezogen
sind. Wird jetzt schon ganz schön heiß
hier. Und diese elenden Bremsen! Hey,
ich krieg ja gar keine Blasen mehr beim
Sensen. Es schneidet sich auch richtig gut
heute. Das muss eine von den Sensen
sein, die gestern der Freitaler Dengelmann
bearbeitet hat.
Hallo Sigmar, hallo Christoph! Lange nicht
gesehen – das letztemal beim letzten Heulager. Wie geht’s? Und wer seid ihr? Ähm, yes, I do, a little. From Australia, really? Welcome
to hay camp! We are mowing meadows with… Mist, was heißt denn „Sense“ auf Englisch?
Uff, eigentlich könnte mal jemand mit was zu Trinken vorbeikommen. Melanie, klasse,
kannst du Gedanken lesen? „Grüne-Liga-Streuobst-Apfelsaft“, das muss die Ernte vom
letzten Oktober sein. Wo war das gleich, wo wir die Äpfel gesammelt hatten? Osek?
Genau, das alte Kloster.
Na Kleiner, du hast jetzt aber Glück gehabt, dass ich die Sense wohl doch immer etwas
zu hoch durch die Binsen ziehe. Kann mir jemand sagen, was das für ein Frosch ist? Kein
Frosch, sondern eine Erdkröte? Hahaha, nicht in den Mund stecken, weil die Haut giftig
ist! Auf Ideen kommen die Ökofreaks hier…
Auf der Schafkoppel blökt’s, sicher bringen die Kinder gerade wieder was zu Fressen.
Da muss ja auch für uns endlich Mittag sein. Mal sehen, was Britta und Borges heute
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gezaubert haben. Von wegen, zum Mittag
gäbe es hier immer nur einfache Kost!
Die Sonne sticht ganz schön heiß. Jaja,
der Klimawandel. Tatsächlich, machen
sich die trockenen Sommer schon bei
den Pflanzen bemerkbar? Doch, die
schütteren Buchenkronen habe ich
gestern im Weicholdswald auch bemerkt,
die sehen nicht gesund aus. Aber unsere
Solaranlage hier auf dem Dach freut sich.
Gehört dir auch ein Stück davon? Ich hatte damals zwei Anteile gekauft. Da müsste doch
inzwischen einiges an Einspeisevergütung zusammengekommen sein. Ungefähr die Hälfte
der Heulager-Verpflegungskosten können davon bezahlt werden, was die Anteilseigner
von ihren Einnahmen spenden – hatte das nicht Andreas vorgestern bei der BielatalSolar-Versammlung erzählt?
Okay, weiter geht’s. Jetzt also Heuballen ins Trockene bringen. Praktisch, diese kleinen
Dinger, 20 Kilo, das kann man ganz gut bewältigen.
43, 44, 45 – wie viele solche Ballen kommen denn noch? Langsam reicht’s. Aber
dort hinten bauen sich tatsächlich paar
Wolken am Himmel auf, da wird Thomas
sicher wieder die Heupresse rattern lassen bis zum Umfallen – oder bis zu den
ersten Tropfen. Na klar, ich hatte’s geahnt:
Kaffeetrinken verschoben, erst muss das
Heu rein. Komm Kathrin, wir nehmen die
Heuballen lieber zu zweit. Sind ja immerhin 20 Kilo!
Sechzehnuhrfünfundvierzig. Geschafft!
Erstmal fix ins Schwimmbad hüpfen, das
Heu piekst überall. Dann einen ordentlichen Kaffee. Wetten, dass Sarah wieder
Kuchen gebacken hat. Nein, Cora war’s,
einen ganzen Eimer Kirschen hat sie dazu
geerntet und entsteint. Lecker!
Was steht heute Abend eigentlich auf
dem Programm? Ach, heute ist doch der
„Madagassische Abend“! Todi will kochen.
Und von seinem Aufforstungsprojekt in
Madagaskar Dias zeigen. Hoffentlich bin
ich da noch nicht zu müde. Morgen früh
holt einen die Amsel doch wieder so früh
aus dem Schlaf!
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Auf älteren Karten ist die
Aue der Großen Biela noch
als zusammenhängendes
Grünland mit Namen „Kreuzwiese“ eingezeichnet. Doch
deren Bewirtschaftung wurde irgendwann aufgegeben,
ein Teil mit – heute zusammenbrechenden – Hybridpappeln aufgeforstet, der Rest sich selbst überlassen. Es entwickelte sich ein strukturreicher Bachauewald, in dem sich
allmählich die standortgerechten Schwarz-Erlen durchsetzen, während die
meisten anderen, ebenfalls zunächst rasch gewachsenen Bäume (BergAhorn, Birke, Fichte, Espe, Trauben-Eiche) auf dem nassen Boden nicht so
richtigen Halt finden. Nach und nach fallen sie Stürmen oder Hochwasserwellen zum Opfer. Bemerkenswert ist, wie viele verschiedene Kräuter und
Sträucher des Waldes innerhalb weniger Jahrzehnte die vorherige Wiesenvegetation abgelöst haben. Darunter sind sogar relativ seltene Pflanzen wie
Buchenfarn und Seidelbast. Doch der Bestand ist stellenweise noch licht,
und viele Arten der Feuchtwiesen und Uferstauden konnten sich behaupten. Rund 90 Bodenpflanzenarten und mehr als 20 Gehölzarten machen
aus dem feuchten Waldstück einen sehr bemerkenswerten Biotopkomplex.
Die ungestörte Entwicklung sollte gesichert und beobachtet werden.
Einen kleinen Teil der alten Kreuzwiese gibt es noch – bei einer Wanderung
vom ehemaligen Wirtshaus zum Bielatal (der heutigen „Biotoppflegebasis“)
zur Hegelshöhe kommt man am Flächennaturdenkmal „Bielatal“ vorbei.
Der Pflegetrupp des Fördervereins für die Natur des Osterzgebirges sorgt
mit aufwendiger „Staffelmahd“ (streifenweise Mahd zu unterschiedlichen
Zeitpunkten) für optimale Bedingungen für über tausend Breitblättrige Kuckucksblumen und rund ein Dutzend Gefleckte Kuckucksblumen. Letztere
Orchideenart ist heller und blüht etwas später. Einige weitere Pflanzen der
rund 60 Arten auf dieser Wiese, die dem Wanderer auffallen, sind SumpfVergissmeinnicht, Sumpf-Pippau, Kuckucks-Lichtnelke, Gewöhnlicher
Gilbweiderich, Brennender Hahnenfuß, Sumpf-Dotterblume, Rauhaariger
Kälberkropf, Waldsimse, Spitzblütige Binse, Flutender Schwaden, Wolliges Honiggras, Sumpf- und Teich-Schachtelhalm (die
beiden letzteren bastardieren wahrscheinlich auch).
2002 wurde auch hier die Aue vom Hochwasser überflutet. Die
Erlen hielten große Mengen an Geröll zurück, und auf der Nasswiese lagerte sich Schwemmsand ab. Allmählich erobern sich
die biotoptypischen Pflanzen diesen Lebensraum zurück. Doch
nicht nur diese. Auch Neophyten, vor allem Drüsiges Springkraut
und Japanischer Staudenknöterich beginnen sich auszubreiten,
zumindest dort, wo ihre Entwicklung nicht durch die Mahd
unterbrochen wird.
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Natürliche Gewässerdynamik ist kaum noch irgendwo so gut zu beobachten wie hier an der Großen Biela. An einigen der ufernahen Schwarz-Erlen
kann man seit dem Hochwasser 2002 noch erkennen, was diesen Bäumen
ihre Standfestigkeit am Bachufer verleiht: als einzige heimische Baumart ist
sie in der Lage, auch im nassen Milieu lange Wurzeln zu treiben, teilweise
sogar unter dem Gewässerbett hindurch! Langgestreckte Luftzellen in den
Wurzeln machen dies möglich. Zum Glück sind die Aufräumbrigaden, die
von solchen Dingen wenig Kenntnis besaßen, nach dem Hochwasser nicht
bis in diesen Teil des Flora-Fauna-Habitat-Gebietes vorgedrungen. An fast
allen Gewässern fielen auch und gerade Erlen den Motorsägen zum Opfer,
obwohl sie doch in hervorragender Weise den Fluten getrotzt hatten.
Talabwärts an der Großen Biela befand sich seit dem 19. Jahrhundert ein
Fischzuchtbetrieb. Der Große Teich steht heute als Flächennaturdenkmal
unter Schutz. Beim Hochwasser 2002 brach der Teichdamm. 2006 erfolgte
die Instandsetzung dieses wertvollen Gewässers, dessen Uferbereiche inzwischen wieder von Grasfröschen, Erdkröten und Bergmolchen zum Laichen genutzt werden.
Sollten die Pläne für einen Hochwasserdamm Wirklichkeit werden, sind
auch die wertvollen Auenbereiche der Großen Biela bedroht. Dies wider
spräche den Erhaltungszielen des Flora-Fauna-Habitat-Gebiets „Müglitztal“,
zu dem auch das Bielatal gehört.

Ottertelle
WeißTannen

Im Bielatal haben sich noch vergleichsweise viele Weiß-Tannen halten
können, da dieses abgelegene Tal von den vor 100 Jahren überall gebauten
Dampfeisenbahnstrecken verschont blieb, vor den aus Böhmen herüber
wallenden Schwefeldioxid-Immissionen relativ geschützt liegt und der
Autoverkehr sich noch in Grenzen hält (Straße ist für LKW gesperrt –
Angereigentlich). Einige der schönsten und größten Tannen wachsen in der
mannmühle Nähe der Angermannmühle. Die Beerntung der auf den höchsten Kronenspitzen – und dort meistens ganz außen – aufsitzenden Tannenzapfen ist
ein abenteuerliches Unterfangen für besonders geschulte Waldarbeiter.

Streuobstwiese

Hinter der Angermannmühle zieht sich eine Obstwiese mit zahlreichen Apfelbäumen den Hang
herauf. Eine solch schöne Streuobstwiese in 550 m
Höhenlage ist bemerkenswert, um so mehr, als
hier den größten Teil des Jahres nicht viel Sonne
in diese Insel inmitten des bergigen Waldgebietes
gelangt. Dank jährlicher Mahd durch die Besitzer
zeigt die Wiese unter den Apfelbäumen den typischen Artbestand einer Bärwurz-RotschwingelAbb.: Weiß-Tanne an der Angermannmühle
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Bergwiese. Am Ottertellenweg lädt eine Bank zum Verweilen und Genießen
ein. Der bekannte Heimatforscher Otto Eduard Schmidt soll früher an dieser Stelle oft gesessen haben. Besonders schön sind Herbstabende, wenn
die Sonne noch ihre letzten Strahlen auf das bunt gefärbte Kronendach des
gegenüberliegenden Weicholdswaldes schickt.
Ottertelle

Unterhalb der Angermannmühle mündet die Ottertelle in die Große Biela.
Das kleine Bächlein muss in vergangenen Zeiten doch ganz erhebliche
Wassermassen geführt haben, die die hier herumliegenden, zahlreichen
Granitporphyrblöcke bewegen konnten. Im Bachtälchen gedeiht wieder
ein sehr arten- und strukturreicher Waldbestand mit Fichten, Buchen,
Eschen, Berg-Ahorn und einigen Berg-Ulmen. Die Bodenflora wird von
Farnen bestimmt: Gewöhnlicher Wurmfarn, Frauenfarn, Breitblättriger
Dornfarn und Eichenfarn. Außerdem fällt die Vielfalt an Moosen auf.

Hirschsprung

Sägewerk

WeißTannen

Der ehemalige Waldarbeiterweiler Hirschsprung liegt etwas abseits der
großen Verkehrsströme, aber auch abseits jeglicher öffentlicher Verkehrsmittel. Das aus dem Riesengrund kommende Wasser der Großen Biela trieb
einst das Mühlrad der Ladenmühle an (heute gleichnamiges Hotel), das
Gewässer hieß früher hier demzufolge auch „Ladenwasser“. Am unteren
Ortsende hielt es noch eine Brettmühle in Betrieb. Obwohl das Wasser heute hier kein Mühlrad mehr antreibt, ist es doch erfreulich, dass das Sägewerk an sich noch existiert. Es ist eines der letzten von einstmals ganz vielen kleinen Sägemühlen im Ost-Erzgebirge. Viele mussten schon zu DDRZeiten ihren Betrieb einstellen, fast alle übrigen wurden in den letzten Jahren durch die extreme Marktkonzentration des Holzgeschäfts (mit wenigen,
sehr großen Fabriken) zur Aufgabe gezwungen.
Am Hang zwischen der Großen Biela und der „Alten Dresdner Straße“ fallen
einige Weiß-Tannen auf. Auch dieser Waldteil gehört noch zum Naturschutzgebiet Weicholdswald. Direkt im Tal erkennt man noch die kleinen
Uferdämme eines ehemaligen Teiches. Vor einigen Jahren wurde hier „Ordnung geschaffen“, d. h. Wildwuchs beseitigt. Darunter befanden sich einige
der größten Seidelbaststräucher der weiteren Umgebung.

Fernab intensiv wirtschaftender Landwirtschaftsbetriebe haben im unteren
Bergwiesen Teil von Hirschsprung noch einige sehr schöne Bergwiesen überdauert.
In der Nähe des vom oberen Ortsteil Hirschsprungs zur Biela fließenden
Bächleins gibt es sogar noch einige Arnikapflanzen. Mehrere Jahre lag die
Fläche brach, verfilzte und wurde immer mehr von konkurrenzstarken
Gräsern beherrscht. Jetzt wird sie wieder gemäht und dankt es im Mai/Juni
mit herrlicher Blütenfülle. Wer Hirschsprung auf dem Wanderweg Richtung
Waldidylle („Rotherdsteig“) verlässt, kommt an der Schaubeute einer
Imkerfamilie vorbei. Honigbienen finden im bunten Wald-Wiesen-Mosaik
idealen Lebensraum – für den sie selbst wiederum unverzichtbar sind.
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Hegelshöhe

Granitporphyr
BuchenFichtenwälder

Bergbau
Abb.:
Frühblüher
Seidelbast

Gegenüber dem Höhenzug des Weicholdswaldes erstreckt sich nördlich
der Großen Biela die Hegelshöhe (663 m). Das Grundgestein ist auch hier
der Granitporphyr. Den Gipfel markiert ein großer, flacher Felsblock, von
dem aus man noch vor wenigen Jahren eine schöne Aussicht hatte.
Der Ostteil des Höhenzuges trägt zu etwa gleichen Teilen Fichtenbestockung und Buchen- bzw. Buchen-Fichtenwälder, in einem Bestand auch
noch mit 15 Weiß-Tannen. Die Buchenbestände an der Hegelshöhe lassen
den Artenreichtum des Weicholdswaldes vermissen. Zum einen liegt dies
an der Geschichte des Waldes, die viel mehr von Menschen geprägt wurde.
Zum anderen sind es am Südhang auch die hier oft grasenden wilden Wiederkäuer, die nur die weniger schmackhaften Draht-Schmielen (neben einigen weiteren Pflanzen) stehen lassen. Wie hoch der aktuelle Wildbestand
ist, kann man in jedem Sommer am Purpur-Hasenlattich ablesen. Während
noch in den 1990er Jahren fast alle Hasenlattiche radikal abgefressen wurden, macht sich mittlerweile der hohe Jagddruck im Staatsforst bemerkbar.
Rothirsche sind hier mittlerweile eine Ausnahmeerscheinung.
Der Süd- und Ostteil der Hegelshöhe war zwischen dem 16. und dem
19. Jahrhundert Stätte eines umfangreichen Bergbaus. Neben Zinn wurde
auch Kupfer abgebaut. An den Hängen erinnert noch das wellige Boden
relief daran, an manchen Stellen auch noch größere Einsturztrichter. Bis
1907 soll es auf der Hegelshöhe auch noch einen Kohlemeiler gegeben
haben, den letzten der weiteren Umgebung.
Am Ostrand des Hegelshöhenwaldes, kurz
vor der Rodungsinsel „Feile“, gedeihen in
einem lichten Eschenbestand viele Sei
delbaststräucher. Das unter Naturschutz
stehende Gehölz gehört zu den zeitigsten
Frühblühern. Nicht selten müssen die stark
duftenden rosa Blüten noch einmal eine
weiße Haube von Märzschnee erdulden.
Seidelbast ist giftig, doch wohl nicht für
Rehe. Als die Wildbestände noch hoch
waren, wurden die Sträucher am FeilenWaldrand immer verbissen – aber auch
der Jungwuchs der Bäume. Jetzt gibt es
weniger Rehe, die sich noch für den Sei
delbast interessieren. Aber ihr Appetit
reicht auch nicht mehr, die jungen Eschen
dieses Waldstückes kurz zu halten. Eine
dichte zweite Schicht wächst unter dem
lockeren Schirm der älteren Eschen heran.
Allmählich wird das Licht für den Seidelbast knapp.
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Unteres Schilfbachtal

Kleine
Straße

Wo der Wanderweg von der Feile hinabführt zum Schilfbachtal, wachsen
am Rande eines Fichtenjungbestandes einige wenige Exemplare der Orchidee Breitblättriger Sitter. Die unscheinbaren, aber bei genauerer Betrachtung sehr hübschen Blüten erscheinen Ende Juni, Anfang Juli. Ein weiteres
Vorkommen befand sich am Wegesrand der „Kleinen Straße“, wo diese das
Schilfbachtal in Richtung Johnsbach verlässt. 2006 fielen die dortigen Pflanzen Holzrückemaßnahmen zum Opfer.
Die Kleine Straße diente früher als Hauptzufahrtsweg nach Bärenstein, als
an die heutigen Talstraßen noch nicht zu denken war. Von Johnsbach kommend querte er den Schilfbach da, wo auch heute noch der Wanderweg
über eine kleine Brücke führt. Einst führte der Weg dann jedoch geradewegs auf der rechten Talseite wieder bergauf. Die Pferde der Kutschen
und Fuhrwerke hatten bei Regenwetter an dem matschigen Hang sicher
Schwierigkeiten. Die Wagenräder gruben sich in den Boden, die „Straße“
wurde so immer schlechter, so dass der nachfolgende Verkehr daneben
sein Glück versuchte. Die zurückgelassenen Längsrinnen auf der Hangweide
kann man heute, nach mehr als anderthalb Jahrhunderten, noch erkennen.

Flächen
natur
denkmal

Stattliches
Knabenkraut

Als im 19. Jahrhundert viele Flächen im Schilfbachtal aufgeforstet wurden,
blieb eine Talwiese an der Kleinen Straße davon verschont. Die botanisch
interessante wie ästhetisch reizvolle Wiese wurde 1964 als Naturdenkmal
ausgewiesen. Es handelt sich um eines der letzten Vorkommen des Stattlichen Knabenkrautes zwischen Glashütte und Geisingberg. Eine ganze
Reihe von Populationen dieser Art in der Umgebung ist in den letzten
zwanzig Jahren erloschen. Zum einen spielt Bodenversauerung beim
Rückgang dieser doch ziemlich anspruchsvollen Orchideenart eine Rolle,
zum anderen reicht eine einfache Wiesenmahd zum Erhalt nicht aus. Die
kleinen Knabenkrautsamen brauchen Keimnischen, die die Balkenmäher
der Biotoppfleger nicht bieten können. Wohl aber können dies Tiere tun.
Das Flächennaturdenkmal wird deshalb gemeinsam von der Grünen Liga
und den Schafhaltern der Feile gepflegt. Im Sommer erfolgt die Heumahd,
im Herbst die Nachbeweidung mit Schafen – die ideale Kombination zum
Erhalt typischer Bergwiesen und der heutigen Rarität Stattliches Knabenkraut.

Waldteiche

Talabwärts folgen zwei Waldteiche, die Anfang der 1990er Jahre vom Forst
amt wiederhergerichtet wurden. Im Wasser breitet sich seither der Wasser
hahnenfuß aus, am Ufer Rohrkolben. In strengen Wintern versuchen Fischotter, hier Nahrung zu finden. Das Wasser des Schilfbaches ist zwar sehr klar,
aber auch ziemlich sauer, so dass die Fischausbeute nicht allzu üppig sein
dürfte. Am Westufer wachsen einige, zum Teil sehr alte Seidelbaststräucher.

vielgestaltiger Bachauenwald

Bachaufwärts finden sich in der Aue sehr vielgestaltige Waldbestände.
Schwarz-Erlen, Eschen, Berg-Ahorn, Rot-Buchen, Fichten und weitere Arten
bilden ein außerordentlich strukturreiches Gemisch. Auffällig sind die vielen großen Haselsträucher. Am Boden liegen große Granitporphyrblöcke,
an manchen Stellen zu Haufen getürmt, und wenn man genau hinschaut,
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erkennt man, dass einige Steine behauen sind. Hier standen früher kleine
Pochwerke und sicher auch noch weitere Bergbau-Gebäude. Die Bodenflora
ist mit mehr als 50 verschiedenen Kräutern, Gräsern und Farnen sehr üppig.
Verborgen im Wald ist noch eine zweite Wiese erhalten geblieben, die die
Grüne Liga Osterzgebirge pflegt. Als die damals brachliegende Fläche 1999
im Rahmen des „Biotopverbundprojektes Johnsbach“ etwas näher unter
die Lupe genommen wurde, blühten hier zwei Arnika-Pflanzen. Heute kommen dank aufwendiger Pflegemaßnahmen wieder einige Dutzend Stängel
zur Blüte. Außerdem gedeiht auf der Wiese fast die gesamte Artengarnitur
magerer Bergwiesen, z. B. mit Bärwurz, Perücken-Flockenblume, Alantdistel, Berg-Platterbse, Blutwurz-Fingerkraut, Gebirgs-Täschelkraut und
Harz-Labkraut.

Oberes Schilfbachtal
Der Schilfbach sammelt sein Wasser zwischen Waldidylle (726m) und der
Schenkenshöhe (681 m) bei Falkenhain. An einem Steinhaufen tritt der
Schilfbach als kleine Schüttquelle hervor. Solche sprudelnden Quellen sind
im Ost-Erzgebirge selten, und auch hier handelt es sich wahrscheinlich um
eine Folge der Melioration.
Die kleinen Feldgehölze bei Falkenhain, im Volksmund „Zachen“ genannt,
stammen wahrscheinlich von Altbergbau. Bemerkenswert sind weiterhin
Steinrücken die großen Steinrücken mit groben Granitporphyrblöcken unterhalb der
„Alten Dresdner Straße“. Kaum noch vorstellbar, welche harte Arbeit früher
hier der Feldbau erforderte! Zwischen zwei solchen Steinrücken ist ein besonders großer Felsblock übrig geblieben – ohne Technik war der wohl
kaum zu bewegen. In seinem
Schutz konnte vor langer
Zeit eine Birne keimen und
ist mittlerweile zu einem
beachtlichen Baum herangewachsen. Im Frühling
leuchten die weißen Birnblüten, dann fällt der Baum
selbst dem Naturfreund auf
Abb.: wilder dem Wanderweg an der
Birnenbaum Schenkenshöhe auf.
bei Falken
Im oberen Schilfbachtal
hain
wurde im 19. Jahrhundert
viel aufgeforstet. Vom einstigen Ackerbau an den Hängen künden heute
nur noch verwachsene Steinrücken im Wald. Im Talgrund blieb jedoch eine
größere, landschaftlich außerordentlich reizvolle Wieseninsel übrig. Nach
reizvolle
Wieseninsel dem Bau der Straßen konnten die Bauern zwar auf ihre am schwersten zu
bewirtschaftenden Ackerflächen verzichten, aber Wiesenwirtschaft war zu
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Abb.:
Heuwiese
im oberen
Schilf
bachtal

Flächennatur
denkmal

dieser Zeit so lukrativ wie nie zuvor (und
nie danach). Gutes, kräuterreiches Bergwiesenheu galt als begehrtes Produkt, bei den
Milch und Käse produzierenden Tierhaltern
in den Dörfern genauso wie bei den Pferdefuhrunternehmen Dresdens. Zu DDRZeiten wurden auch die oberen Schilfbach
wiesen beweidet, was ihnen nicht gut
getan hat. Doch so sehr oft kamen die
Rinderherden nicht in diesen abgelegenen
Flecken inmitten des Waldes, und so finden
sich hier noch die meisten Bergwiesenarten. Insbesondere die PerückenFlockenblume profitiert von der nun wieder praktizierten Heumahd.
Am wertvollsten ist das vom Förderverein für die Natur des Osterzgebirges
vorbildlich gepflegte Flächennaturdenkmal „Oberes Schilfbachtal“. Dieses
umfasst zwar nur 0,3 Hektar, beherbergt aber einige sehr stark gefährdete
Pflanzenarten. An einem mageren Hang wächst, neben viel Bärwurz, BergPlatterbse und Goldhafer, noch ein schöner Bestand Arnika. In der feuchten
Senke gedeiht auf vegetationsfreien Stellen das kleine, vom Aussterben
bedrohte, „fleischfressende“ Fettkraut. Außerdem beherbergt die niedermoorartige Mulde eine Vielzahl weiterer Pflanzenarten. Ganz wichtig:
das Betreten eines Flächennaturdenkmales ist strikt verboten! Dies
gilt besonders während der Hauptvegetationszeit im Frühling. Die Gefahr,
dass seltene Pflanzen (vor allem deren leicht zu übersehende Keimlinge)
zertreten werden, ist in dieser Zeit besonders groß.

Fichtenauf- Problematisch sind die Fichtenaufforstungen in der Bachaue, die unter anforstungen derem einige Seidelbaststandorte zu verdrängen drohen. Die von Steinrücken gegliederten Waldwiesen des Oberen Schilfbachtales, am Rande
mit einigen mächtigen Altbuchen, zählen zu den reizvollsten Oasen für
Wanderer, die die Stille abgeschiedener Natur suchen.

Waldidylle
Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts sprach es sich in Dresden herum: das OstErzgebirge ist schön. Zuerst waren es fast nur privilegierte Adlige, die sich
einen Urlaubsaufenthalt hier leisten konnten – unter anderem der säch
sische König, der oft im Forstgut Oberbärenburg weilte und sich an den
bunten Bergwiesen, aber auch an der Balz der damals noch vorkommen
den Auerhähne erfreute.

Sommerfrische

Der Bau der Eisenbahnen und Straßenverbindungen ermöglichte auch immer mehr „Bürgerlichen“, die durch die im Elbtal prosperierende Wirtschaft
zu Wohlstand gekommen waren, einen Ausflug in die „Sommerfrische“. In
den meisten Dörfern und Weilern des Ost-Erzgebirges entstanden „Fremdenzimmer“, zunehmend auch richtige Ferienhäuser. Waldidylle war ein
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Sonderfall. Im Jahr 1900 kauften begüterte Dresdner Land auf Falkenhainer
Flur und gründeten die „Kolonie Waldidylle“. Und so ist Waldidylle heute
auch ganz anders als alle anderen Orte der Region: unter lichtem Fichtenschirm verbergen sich teilweise bescheidene Häuschen, teilweise aber
auch beachtliche Villengebäude.

Aussicht
vom Panoramaweg

Der Ort war günstig gewählt. Weit hinaus ins nördliche und östliche Vorland des Erzgebirges geht der Blick von hier, dem Rand des von der jahrmillionenlangen Gebirgsabtragung herausmodellierten Quarzporphyr-Höhenrückens. Sehr schön ist die weite Aussicht vom Panoramaweg. Während
links, im Westen, der mit dunklen Fichtenforsten bestockte Quarzporphyrrücken den Horizont begrenzt, blickt man geradeaus über die von vielen
Steinrücken gegliederte Granitporphyrflur, die sich hinabsenkt zur Gneisscholle des Ost-Erzgebirges. Dort eingeschnitten ist das Müglitztal mit seinen Seitentälern. Aufgesetzt erscheint die Basaltkuppe des Luchberges,
doch eigentlich ist dieser harte Rest einer tertiären Vulkanlandschaft nur
von der Erosion weniger stark abgetragen worden als der „weichere“ Gneis
ringsum - also eine ähnliche geologische Geschichte wie der Quarzporphyr
hier in Waldidylle, nur dass letzterer schon 300 Millionen Jahre hinter sich hat
und damit viel älter ist als der wahrscheinlich ca. 30 Millionen Jahre „junge“
Luchberg. Noch weiter in der Ferne, direkt neben dem Luchberg, erkennt
man den Wilisch. Das ist eine weitere Basaltkuppe, doch gehört diese zur
so genannten Wendischcarsdorfer Verwerfung, dem Höhenrücken, der das
Ost-Erzgebirge im Nordosten gegenüber dem Elbtalgebiet begrenzt. Vom
Panoramaweg am östlichen Waldidyller Waldrand kann man weit hinüber
ins Elbsandsteingebirge und zu den Lausitzer Bergkuppen blicken. Die
Aussicht wird nur leider gestört durch die hässlichen Hochspannungsleitungen, die früher den energieintensiven Zinnbergbau versorgt haben.

Wanderziele in der Umgebung
Mayenburgwiese und Bekassinenwiese
In der Nähe der Hochwaldstraße – einer der Hauptstraßen vor dem Bau der
Talstraßen (sowie nach dem Hochwasser 2002) – entspringt der „Gründelbach“, ein knapp zwei Kilometer langes Gewässer, das unterhalb des Ortes
in den Johnsbacher Dorfbach mündet. Der Quellbereich ist melioriert,
dennoch blieb hier eine größere Nasswiese erhalten, wie sie früher für viele
Bäche typisch war und heute Seltenheitswert hat. Wegen des früheren
Vorkommens des seltenen Schnepfenvogels bekam die nasse Senke unter
Bekassinen- Naturschützern die Bezeichnung „Bekassinenwiese“. Es handelt sich um
eines der artenreichsten Biotope der weiteren Umgebung. Auf über einem
wiese
Hektar gedeihen mehr als 70 Arten der Kleinseggenrasen, Feuchtwiesen,
Borstgrasrasen und Bergwiesen. Anfang der 1990er Jahre dominierten
dichte Binsenteppiche die Wiese. Dank der seither erfolgten jährlichen
Mahd (heute: Förderverein für die Natur des Ost-Erzgebirges) hat sich die
Gründelbach
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Fläche hervorragend entwickelt. Heute prägen zahlreiche Seggenarten,
Schmalblättriges Wollgras in großer Menge, rund 3000 Exemplare Breit
blättriger Kuckucksblumen sowie ein großer Bestand Fieberklee die Bekas
sinenwiese. Auf borstgrasrasenartigen Buckeln kommen auch Arnika und
Schwarzwurzel vor.
Die Bekassinenwiese ist seit langem zur Ausweisung als Flächennaturdenkmal vorgesehen. Gefahr für die botanischen Raritäten droht bei jedem
Gewitterguss, wenn vom oberhalb angrenzenden Acker düngemittel- und
pestizidbelasteter Boden eingeschwemmt wird.
Direkt an der Hochwaldstraße wurde 1938 vom Landesverein Sächsischer
Heimatschutz ein ganz besonders wertvolles Wiesenstück aufgekauft. Der
darauf wachsende Bestand von 2000 Weißen Waldhyazinthen war wohl
auch zu damaligen Zeiten außergewöhnlich. Nach dem Dresdner Chloro
dont-Fabrikanten erhielt die Fläche den Namen Mayenburgwiese. Nach
Enteignung und Verbot des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz (Ende
der 1940er Jahre) fiel die Fläche brach, Gehölzsukzession setzte ein, und so
ist der größte Teil der einstigen Mayenburgwiese heute von EbereschenPionierwald mit teilweise dichtem Adlerfarn-Unterwuchs bewachsen. Auf
der kleinen, verbliebenen Fläche (seit 1964 Naturdenkmal „Orchideenwiese
Johnsbach“) konnte durch jährliche Mahd ein wechselfeuchter Borstgrasrasen erhalten werden, unter anderem mit etwas Schwarzwurzel. Der Waldhyazinthenbestand galt seit Anfang der 1980er als erloschen. Umso größer
war die Überraschung, als sich 1999 wieder eine einzelne Pflanze dieser seltenen Orchideenart zeigte. Doch die Hoffnungen, dass daraus wieder eine
größere Population werden könnte, waren verfrüht, trotz fast gärtnerischer
Pflegemaßnahmen der Grünen Liga Osterzgebirge.
Das Gründelbachtal weiter talabwärts ist sehr strukturreich mit mehreren
Berg- und Nasswiesen, Feldgehölzen und Steinrücken. Unter einem der
Feldgehölze erkennt man anhand der leuchtend roten Bodenfärbung noch
den wahrscheinlichen Ort einstigen Eisenbergbaus. Wegen des Arten- und
Strukturreichtums hatte die Grüne Liga Osterzgebirge diesen Bereich als
Naturschutzgebiet vorgeschlagen. Dem wurde leider nicht stattgegeben.

Oberbärenburg

Vorwerk
Bärenburg

Als die Bärensteiner Ritter den wertvollsten Teil ihrer Besitzungen, das
Altenberger Erzrevier, an den Landesherrn verloren hatten, versuchten sie,
wenigstens das Holz ihrer großen Wälder in klingende Münze zu verwandeln. Der Bedarf der Schmelzhütten war groß, die Erschließung der Wälder
allerdings schwierig. So wurden kleine Waldarbeiterweiler angelegt, unter
anderem das Vorwerk Bärenburg. Die Lebensbedingungen der Bewohner
waren hart, bis Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts der zunehmende
Strom der Sommerfrischler und später der Wintersportler neue Einkommensquellen versprach.

Wanderziele in der Umgebung
Aussichtsturm
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2004 wurde am Waldrand von Friedrichshöhe/Opelhöhe (auf alten Karten:
„Oppens Höhe“) ein Aussichtsturm errichtet. Seit die Fichtenforsten des
Höhenzuges (bis zur Tellkoppe, beliebte Skiloipe) nicht mehr im Kahlschlagsverfahren bewirtschaftet werden, verschwanden immer mehr Blickbeziehungen, die für viele Wanderer den wichtigsten Reiz einer Landschaft
darstellen. Dem soll der 14 m hohe Turm nun abhelfen. Und tatsächlich: die
Aussicht bis ins Elbsandsteingebirge und die dahinter liegenden Lausitzer
Berge lohnt den Aufstieg.

Arnika

In Oberbärenburg gibt es noch mehrere recht artenreiche Bergwiesen,
u. a. rechts des Weges nach Waldidylle mit schönen Arnikabeständen.

KeulenBärlapp

Zum Langen Grund hinab zieht sich die alte Oberbärenburger Rennschlittenbahn. Auf dem durch den winterlichen Rodelbetrieb immer wieder
gestörten Heideflächen, die aber sommersüber weitgehend sich selbst
überlassen werden, kann der Keulen-Bärlapp gedeihen. Doch durch zu
nehmende Stickstoffeinträge und Hubschrauber-Kalkungen der Wälder
wird das Wachstum von Gräsern gefördert, und der seltene, konkurrenzschwache Bärlapp hat das Nachsehen.
In der Nähe des Hinterbärenburger Wegs, ca. 700 Meter nordwestlich vom
Ortsrand (und 100 Meter tiefer), steht eine der mächtigsten Fichten des
Ost-Erzgebirges (3,40 m Umfang, 32 m Höhe). Der Baum ist als Naturdenkmal vorgesehen.

„Silberschlange von Altenberg“
Damit die DDR-Bob-Piloten bei der Winterolympiade von Sarajevo (1984) wieder reich
lich Medaillen und Ruhm für den „Arbeiter- und Bauernstaat“ ernten konnten, scheute
die Regierung keine Kosten, ihnen bei Oberbärenburg eine der weltweit anspruchsvollsten Bobbahnen errichten zu lassen. Während in den von Kraftwerksabgasen zerfressenen Fichtenforsten des Erzgebirgskammes die Förster damals mit den Borkenkäfern
um die Wette eilten, musste in den noch leidlich intakten Beständen des Kohlgrundes
eine schwere Bresche geschlagen werden. Streng abgeschirmt von der Öffentlichkeit
entstand das gewaltige Bauwerk. Jedoch: Bauplanung und -ausführung gestalteten sich
bei weitem nicht so, wie es sich die Bobsportler, deren Funktionäre und die Parteioberen
gedacht hatten. Die Olympiade war längst vorbei (trotz allem mit reichlich Siegen der
DDR-Mannschaft, unter anderem der Bobfahrer), als 1985 endlich die ersten Probefahr
ten auf der „Kunsteisschlange im Kohlgrund“ stattfinden konnten. Diese müssen zu
ziemlich großem Entsetzen geführt haben: die Strecke erwies sich als viel zu gefährlich,
mehrere Kurven mussten anschließend wieder weggesprengt und neu ausgebaut werden. 1987 konnte die Anlage endgültig in den Dienst genommen werden.
Seither fanden hier bereits mehrfach Welt- und Europameisterschaften für Bob, Rodel
und Skeleton statt. Die „Silberschlange von Altenberg“ ist heute ein wichtiger Tourismusmagnet und, bei Fernsehübertragungen, auch ein recht bedeutender Werbeträger. Die
Kosten dafür sind allerdings auch ziemlich hoch, und der Energieverbrauch der großen
Anlage ebenfalls.
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Bielatal
Biela-und
undSchilfbachtal
Schilfbachtal

Langer Grund
Der Quarzporphyr ist hart. Bäche, die hier fließen, halten sich nicht mit Seitenerosion und Mäanderschlaufen auf, sondern versuchen, so schnell wie
möglich bergab zu gelangen. Dabei schaffen sie Täler mit steilen Hängen und
nur wenig ausgebildeten Talsohlen – so wie jenes des Lange-Grund-Baches.
Der Lange Grund ist ein reizvolles Wandergebiet, sowohl entlang des munter sprudelnden Baches, als auch am südwestexponierten Talhang, der vom
Tirolerweg/Kieferbergweg erschlossen ist. In der Schäfertelle kommt man
dabei an einem kleinen Quarzporphyraufschluss vorbei.
Der geologisch Interessierte findet im Langen Grund viel von dem alten
Vulkangesteins – an Wegeanschnitten ebenso wie im Bachschotter. Haupt
sächlich handelt es sich um sogenannte Schmelztuffe (Ignimbrite). Der
Porphyr-Vulkanismus am Ende der Variszischen Gebirgsbildung muss hier
sehr heftig gewesen sein, das geschmolzene Gestein wurde teilweise in
extrem heißen Glutwolken über die Landschaft geschleudert.

Schmiede
berger
Höhen
kiefer

Böden über Quarzporphyr sind arm. Pflanzen, die hier wachsen, müssen
mit wenigen Nährstoffen klarkommen. Das sind auf den Waldböden unter
anderem Heidelbeere, Harz-Labkraut, Breitblättriger Dornfarn, Wald-Sauer
klee und Schattenblümchen. Von Natur aus würden – statt Fichten-Mono
kulturen – zwar auch Buchen wachsen, kämen aber auf den mageren
Hängen und Kuppen wohl an ihre ökologischen Grenzen. Stattdessen ge
deihen hier Kiefern. Und zwar nicht irgendeine Kiefer, sondern die „Schmie
deberger Höhenkiefer“. Im Gegensatz zu den breitkronigen Flachlandkiefern
haben die Höhenkiefern einen langen, schlanken Stamm und eine mit
unter fast fichtenartig wirkende schmale Krone, die weniger Angriffsfläche
für Schneelasten und Raueis-Anhang („Anraum“) bietet.
Auch für den Langen Grund sehen die Hochwasserschutzplanungen des
Freistaates Sachsen in Zukunft den Bau eines großen Dammes vor.
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