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Seidewitztal
Naturnaher Bach, Steiltal, Elbtalschiefergebirge
Traubeneichen-Buchen-Wald, Auewiesen, Kalkflora
Eibe, Herbstzeitlose, Waldorchideen

Text: Christian Kastl, Bad Gottleuba; Jens Weber, Bärenstein
Fotos: Wolfgang Bunnemann, Hans-Jürgen Hardtke,
Jens Weber
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Abb.: Seidewitz-Einzugsgebiet
südlich von
Hennersbach

Henners
bacher
Grund

Grauer
Biotitgneis

Müglitz und Gottleuba, die ihr Wasser
vom Kammgebiet der Ost-Erzgebirgs
flanke beziehen, fließen in ihren Oberläufen getrennte Wege: erstere nach
Nordwesten, letztere mit Kurs Nordnord
ost. Dazwischen breitet sich um Liebenau
und Breitenau eine weite, wenig geglie
derte Hochebene aus. Regen, der hier
niedergeht, verbleibt recht lange in der
Landschaft, durchweicht den Boden und
führt zu Standortbedingungen, die für
landwirtschaftliche Nutzung nur bedingt
geeignet sind. Die Bauern der Gegend unternahmen immer wieder Anstrengungen, mit Gräben das Wasser schneller abzuführen, ganz besonders
zu DDR-Zeiten. Dennoch prägen auch heute noch viele kleine sumpfige
Wäldchen diesen Teil des Ost-Erzgebirges, umgeben von mehr oder weniger feuchtem Grünland. Aus einem dieser Karpatenbirkenwäldchen (südlich
des kleinen Weilers Walddörfchen) tritt der Quellbach der Seidewitz hervor.
Nur 300 m entfernt, im Nachbarwäldchen, sammelt die Trebnitz ihr Wasser.
Da die Neigung der Erzgebirgsscholle an ihrem Ostrand verhältnismäßig
steil ist (knapp 3 % – fast dreimal so viel wie etwa zwischen Sayda und Freiberg), genügt dem kleinen Bach nur ein Anlauf von ein, zwei Kilometern,
um sich ein beachtliches Kerbsohlental zu graben. Noch ungestört von
Straßenbauten, bietet der Hennersbacher Grund reizvolle Wander- und
Naturerlebnisse.
Schon kurz unterhalb von Walddörfchen ragen einige kleinere Felskuppen
aus den Talhängen. Auch auf den angrenzenden Steinrücken oder im Geröll des Baches erkennt man: hier dominiert uneingeschränkt Grauer Biotitgneis. Unterhalb von Hennersbach schneidet sich die Seidewitz immer
tiefer in die Gneisfläche ein. 70 m Höhenunterschied auf gerade mal 200 m
Luftlinie – so steil geht es von der Talsohle hinauf zum felsigen Grat des
Ziegenrückens, der den links benachbarten Langen Grund vom Henners-
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bacher Grund trennt. Während dieser Ziegenrücken allerdings weitgehend
mit Fichten bepflanzt wurde, wachsen am rechten Seidewitzhang natur
nahe Laubmischwälder.
Mäander
Bachaue

Hochwasser
damm
Liebstadt

Döbraer
und Bör
nersdorfer
Bach

Die Bachsohle ist unterhalb von Hennersbach mit 30 bis 70 m recht schmal,
und doch wird dem Gewässer hier noch der Luxus vieler Mäander gegönnt.
Die meisten anderen Bäche in diesem Teil des Ost-Erzgebirges wurden begradigt und an den Rand ihrer Aue gedrängt, früher vor allem, um landwirtschaftliche Nutzfläche zu gewinnen, später dann, um Straßen, Eisenbahnen und Häuser bauen zu können. Der gewundene Seidewitzlauf hat
im Gegenzug auch zu DDR-Zeiten eine allzu intensive Nutzung der Tal
wiesen verhindert, so dass sich, trotz aller Überweidungs- und Eutrophierungstendenzen der 1970er und 1980er Jahre, hier noch eine vergleichsweise artenreiche Grünlandvegetation erhalten konnte.
Bei extrem starken Niederschlägen, wie sie im östlichen Erzgebirge alle
drei bis vier Jahrzehnte auftreten, läuft dem Seidewitztal von den umgebenden, großteils ackerbaulich genutzten Fluren von Breitenau und Liebenau, Waltersdorf und Börnersdorf sehr viel Wasser zu. In dem engen Grund
wird die Hochwasserwelle schnell nach Norden geleitet, und vor allem
Liebstadt war immer hart betroffen, wenn im Einzugsgebiet der Seidewitz
Wolkenbrüche niedergingen. Als im Zuge der Intensivierung der DDRLandwirtschaft in diesem Raum viele Feldraine und Steinrücken beseitigt
wurden, stieg die Hochwassergefahr noch weiter an. Ein 24 m hoher Erdschüttdamm soll seit 1967 Sicherheit bieten. Das Hochwasserrückhaltebecken „Seidewitz“ hat ein Wassereinzugsgebiet von 11,6 km2 und einen
Stauraum von 1,1 Millionen m3. Hinter dem Damm wird beständig eine
Wasserfläche gestaut. Der Zweck dieses „Teilstaus“ besteht darin, dass die
mit plötzlich einströmendem Hochwasser angespülten Baumstämme und
andere Festkörper abgebremst werden, bevor sie den Abfluss zusetzen
oder Schäden am Staudamm verursachen könnten. So ganz nebenbei ist
dabei aber auch ein für viele Tiere und Pflanzen wertvolles Stück Landschaft entstanden, während andererseits ein Damm jedoch die Wanderwege von Fischen unterbindet.
In Liebstadt fließen der Seidewitz von links der Döbraer und von rechts der
Börnersdorfer Bach zu, deren Talstraßen sich für interessante Fahrradausflüge eignen. Vor allem der Molchgrund in Richtung Börnersdorf zeichnet
sich, ähnlich wie der Hennersbacher Grund, durch naturnahe Waldbestände und vergleichsweise artenreiche Wiesen aus.
Wo der Börnersdorfer Bach in die Seidewitz mündet, erhebt sich am steilen
Osthang das Schloss Kuckucksstein – ein im engen Tal sehr mächtig wirkendes Bauwerk, dessen Ursprünge im Dunkeln liegen.
Liebstadt selbst wurde im 13. Jahrhundert erstmals erwähnt. Ungewöhnlich für das Ost-Erzgebirge, zwängte es sich schon damals in die hochwassergefährdete Talaue. Zu Füßen der Burg ist allerdings wenig Raum
für die Ansiedlung. Kaum 100 Häuser fanden hier Platz, und mit weniger
als 1000 Einwohnern blieb Liebstadt lange Zeit kleinste Stadt Sachsens.
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Seidewitztal
Abb.: historische Börnersdorfer Halbmeilensäule an der
„Alten Dresden-Teplitzer Poststraße“
Daran änderte sich auch im 19. und 20. Jahrhundert nicht viel, zu
abgeschnitten war Liebstadt von den prosperierenden Industriezentren im Elbtal.
Beiderseits des Seidewitztales verliefen zwei alte Passwege in
Richtung Erzgebirgskamm und weiter nach Böhmen: östlich der
ab dem 18. Jahrhundert als „Alte Dresden-Teplitzer Poststraße“
bezeichnete Höhenweg über Nentmannsdorf/Laurich–Göppersdorf–Börnersdorf (heute weitgehend identisch mit dem Verlauf
der Autobahn A17); westlich eine kleinere Route über Großröhrsdorf–Seitenhain–Berthelsdorf–Döbra. Dieser Weg ist noch immer
als „Pilgerpfad“ bekannt, da er auch von Wallfahrern genutzt
wurde, die ab dem 17. Jahrhundert nach Mariaschein (Bohosudov – heute Ortsteil von Krupka/Graupen) zogen.
Vom 17. bis ins 19. Jahrhundert prägten Schafe die Landschaft
um Liebstadt ganz entscheidend mit. Wie zahlreiche andere
Rittergüter des Ost-Erzgebirges hielt die Liebstädter Herrschaft
eine über 1000-köpfige Schafherde, deren Wolle einen nicht
unerheblichen Anteil an den Einnahmen der auf dem Schloss
ansässigen Adligen ausmachte.
Unterhalb von Liebstadt verengt sich das Seidewitztal noch weiter zu einem von Felshängen begrenzten Kerbtal. Grund dafür ist die breite
Barriere aus Quarzporphyr (= Rhyolith), den der Bach hier durchschneiden
musste. Es handelt sich um einen mit etwa 500 m besonders breiten Riegel
des „Sayda-Berggießhübler Porphyr-Gangschwarmes“, der auf vulkanische
Aktivitäten gegen Ende der Variszischen Gebirgsbildung (Wende Karbon/
Perm, vor ca. 300 Millionen Jahren) zurückgeht.
Kerbtal
unterhalb
Liebstadt

Elbtal
schiefergebirge

Nachdem die Seidewitz den harten Quarzporphyr hinter sich gelassen hat,
bleibt das Tal dennoch eng, steil und felsig. Von kleineren Porphyrgängen
durchzogener Gneis bildet hier Felsklippen wie die „Kleine Bastei“, die einen
großartigen Blick auf die bewaldeten Hänge bietet.
In Höhe der Schneckenmühle verlässt die Seidewitz das Ost-Erzgebirge,
durchbricht die „Mittelsächsische Störung“ und dringt in den Rumpf des
alten Elbtalschiefergebirges ein. Deutlich weitet sich zunächst das Tal und
bietet wieder Platz für eine, wenn auch nicht allzu breite Aue mit einstmals
artenreichen Wiesen. Die hier anstehenden Phyllite (= Tonglimmerschiefer)
sind vergleichsweise weich und bieten der Erosion weniger Widerstand als
die härteren Kristallingesteine (Gneis und – deutlich mehr noch – Porphyr)
des Erzgebirges. Doch schon bald behindern wieder Felshänge den wei
teren geradlinigen Lauf der Seidewitz nach Norden. Das Tal verengt sich
erneut, wird aber sofort wieder breiter, um sich gleich darauf abermals zu
verengen. Fast senkrecht aufgerichtete Schichten unterschiedlicher Gesteine prägen in rascher Abfolge das Elbtalschiefergebirge. Nach den über-
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Abb.: Blick von der Kleinen Bastei ins Seidewitztal

Kalk

Steinbruch

wiegend weichen Phyllitschiefern folgen härtere Diabastuffe; außerdem
Kalklager, die über lange Zeit abgebaut wurden und eine – für die ansonsten sauren sächsischen Verhältnisse – besondere basenliebende Vegetation
beherbergen. Talabwärts schließlich kommt noch eine Schicht sehr harter
Kieselschiefer und Hornblendegesteine. Im Hartsteinwerk Nentmannsdorf
wurde dieser metamorph umgeformte Diabas bis vor kurzem in einem
großen, tiefen Steinbruch gewonnen. (Diabas ist ein altes vulkanisches Ergussgestein, das in diesem Fall später noch einmal unter hohen Druck und
hohe Temperaturen geriet, dabei umgewandelt und noch härter wurde.)

Wegen seines herausragenden geologischen, botanischen und auch zoologischen Wertes wurde 1997 das mittlere Seidewitztal als Naturschutzgebiet
Naturschutz ausgewiesen. Auf einer Tallänge von 5,5 km, zwischen der Schneckenmühle und dem Steinbruch unterhalb der Nentmannsdorfer Mühle, steht seitgebiet
her eine Fläche von 187 Hektar unter Naturschutz, davon zwei Drittel naturnahe Mischwälder und ein Drittel Offenland, vor allem Auwiesen. Das NSG
vereinigt damit recht gegensätzliche Ausbildungen wie schattige Nordhänge, trocken-warme Südhänge, Felswände, Magerrasen, Streuobstflächen,
ehemalige Mittel- und Niederwälder sowie gut durchfeuchtete Auen.

558

Seidewitztal
Das Hochwasser 2002 hat darüberhinaus
einige (wenige) Schotterflächen in der
Aue hinterlassen, die auch vor den nach
folgenden Aufräumungen und Ausbaggerungen bewahrt werden konnten. Die
darauf ablaufenden Sukzessionsprozesse –
Ansiedlung zunächst lichtbedürftiger
Abb.: Die Entwicklung der Vegetation auf
den Hochwasser-Schotterflächen im Seidewitztal wird wissenschaftlich dokumentiert.

Elbtalschiefergebirge
Das Elbtalschiefergebirge hat eine weit zurückliegende, komplizierte Entstehungsgeschichte hinter sich. Lange bevor das Variszische Gebirge (mit dem „Ur-Erzgebirge“) entstand, lagerten sich im Erdaltertum auf dem Meeresgrund Tone und andere Sedimente
ab, über einen kaum vorstellbaren Zeitraum von mindestens 150 Millionen Jahren. Im
Verlaufe der Erdgeschichte wurden diese Ablagerungen zu Sedimentgesteinen verdichtet, wie sie heute noch im Norden des Elbtalschiefergebirges als „Weesensteiner Grauwacke“ anstehen. Vor allem aber erfuhren sie während der Variszischen Gebirgsbildung –
als die unteren Schichten enormem Druck und hohen Temperaturen ausgesetzt waren –
eine Umwandlung („Metamorphose“) zu Phylliten und anderen Schiefergesteinen. Ab
und zu drangen basische Magmen auf und bildeten Diabas.
Nachdem dieses vielgestaltige Gesteinspaket zunächst zwischen Erzgebirgskristallin
(dem „Ur-Erzgebirge“) und Lausitzer Granitmassiv zusammengepresst wurde, veränderte
sich die Richtung der tektonischen Plattenbewegung gegen Ende der Variszischen
Gebirgsbildung. Lausitz und Erzgebirge begannen, sich voneinander zu entfernen – die
dazwischenliegende „Elbtalzone“ (an die heutige Elbe war damals freilich noch lange
nicht zu denken) wurde zum Grabenbruch. Damit sanken auch die hier lagernden Phyllite, Kalksteine, Diabase, Grauwacken und sonstigen Gesteine in die Tiefe, und zwar in der
Mitte stärker als an der Grenze zum Erzgebirgskristallin. Diese Entwicklung führte am
Ende dazu, dass die ursprünglich übereinander lagernden Gesteinsschichten an ihrem
Südwestrand fast senkrecht aufgestellt wurden.
Dieses Bild rasch wechselnder, steiler Schieferfelsen bietet sich heute vom Elbtalschiefergebirge in den Tälern von Müglitz (zwischen Mühlbach und Weesenstein), Seidewitz
(zwischen Schneckenmühle und Autobahn) sowie Bahre (unterhalb FriedrichswaldeOttendorf ). Auf den dazwischenliegenden Hochflächen nimmt man das „Gebirge“ allerdings kaum als solches wahr. Zu lange und zu intensiv haben die Kräfte der Abtragung
gewirkt, als dass noch nennenswerte Höhenrücken übriggeblieben wären, abgesehen
vom Ziegenrücken zwischen Weesenstein und Oberseidewitz.
Die Vielgestaltigkeit der Gesteine, vor allem aber die eingeschlossenen Kalklager, verleihen dem Elbtalschiefergebirge eine große Bedeutung für die Artenvielfalt. Fast 500
Pflanzenarten sind hier zu Hause, darunter zum Beispiel neun Orchideenarten.

Landschaft / Pflanzen und Tiere
Abb.: Autobahn A 17
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Pflanzen, dann zunehmend
Gehölzaufwuchs – liefern
wertvolle Einsichten in
ökologische Prozesse.
Als Flora-Fauna-HabitatGebiet „Seidewitztal und
Börnersdorfer Bach“
sowie als Bestandteil des
EU-Vogelschutzgebietes
„Osterzgebirgstäler“ bildet
das Gebiet auch einen wichtigen Baustein innerhalb des gesamteuropäischen Biotopverbundnetzes
NATURA 2000.
Aber auch dies konnte den gravierendsten aller möglichen Eingriffe in den
Naturhaushalt, den Bau einer Autobahn, nicht verhindern. Zwar wurden
zahlreiche Maßnahmen geplant, die Auswirkungen der A17-Brücke im
unteren Seidewitztal, die Zerschneidungswirkung der Trasse zwischen
den Lebensräumen Bahre- und Seidewitztal sowie die Wahrscheinlichkeit
von Gewässerbelastungen im Quellgebiet des Börnersdorfer Baches zu
minimieren. Dennoch hat die Region viel von ihrem Reiz verloren, und
weitere Vorhaben, wie ein großes Gewerbegebiet an der Autobahnabfahrt
Bahretal, drohen zusätzlich Unruhe in die Gegend zu bringen. Nur bei einer
Wanderung oder Radtour im engen, gewundenen Tal der Seidewitz ist zum
Glück von all dem noch wenig zu spüren.

Pflanzen und Tiere
Die strukturreiche Tal-Landschaft und die zugrundeliegende geologische
Vielgestaltigkeit lassen auch eine mannigfaltige Flora gedeihen, die wiederum Grundlage für eine artenreiche Fauna ist.

Karpaten
birken

Das Quellgebiet der Seidewitz wird von kleinen Wäldchen geprägt, die
zwar teilweise mit Blaufichten bepflanzt wurden, nachdem die Rauch
schäden der 1980er Jahre die vorher hier stockenden Fichten hinwegge
rafft hatten. Die nassen Standorte werden hingegen von Karpatenbirken
bewachsen, einer östlichen Unterart der Moorbirke. Außerdem kommen
einzelne Erlen, Ebereschen sowie, in der Strauchschicht, Faulbaum und
Ohr-Weide vor. Die Bodenvegetation setzt sich aus einer Mischung von
Feuchtwiesenarten (Gewöhnlicher Gilbweiderich, Sumpf-Hornklee u. a.)
und Bergwaldarten (Quirlblättrige Weißwurz, Fuchs-Kreuzkraut, Wolliges
Reitgras) zusammen. In besonders nassen Bereichen haben sich auch noch
Torfmoose den Entwässerungsversuchen widersetzt, während vor allem
am Rande der Wäldchen Stickstoffzeiger wie Brennnessel und Himbeeren
von den früher reichlichen Dünger- und Güllegaben auf den umliegenden
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Seidewitztal
Grünlandflächen profitieren. Dieses Grünland soll vor einigen Jahrzehnten
noch recht artenreich gewesen sein, aber intensive Weidenutzung hat von
der Pflanzenvielfalt nur wenig übrig gelassen.
Auwiesen

Herbstzeitlose

WiesenSchlüssel
blume

Auch die Auwiesen im Hennersbacher Grund, im Molchgrund, im Langen
Grund und am Döbraer Bach waren einstmals deutlich vielgestaltiger und
artenreicher, ebenso die schmale Talaue unterhalb von Liebstadt. Dennoch
kann man auch heute noch eine Reihe von Pflanzen finden, die für solche
Lebensräume typisch sind. Entlang der oberen Talabschnitte wachsen
noch einzelne feuchte Bergwiesen mit Bärwurz, Alantdistel, PerückenFlockenblume und Wiesen-Knöterich, näher am Bach auch Feuchtwiesen
und Uferstaudenfluren mit Rauhaarigem Kälberkropf, Mädesüß, KohlDistel und Sumpf-Pippau. Auch einzelne Trollblumen und Sterndolden
verbergen sich in den Tälern. Teilweise haben sich Erlengehölze entwickelt,
die natürlichen Sternmieren-Schwarzerlen-Bachauenwäldern entsprechen.
Unterhalb von Liebstadt wurden große Teile der noch in den 1980er Jahren
bedeutenden Auenbereiche – unter anderem große Bestände der Herbstzeitlose – der Verlegung von kilometerlangen Abwasserrohren geopfert.
Bei Nentmannsdorf entstand damals eine völlig überdimensionierte Kläranlage, an die sich (auf politischen Druck hin) die Gemeinden anschließen
ließen - und dann auf beträchtlichen Schuldenbergen sitzen blieben.
Die Wiesenhänge rings um Liebstadt beherbergen einige Arten, die für
das Ost-Erzgebirge botanische Besonderheiten darstellen. In erster Linie
ist das nicht seltene Auftreten der Wiesen-Schlüsselblume zu nennen, die
eigentlich basenreichere Böden bevorzugt, als der vorherrschende Gneis
normalerweise hervorzubringen vermag. Offenbar ist hier – wie auch im
Trebnitzgrund und um Glashütte – der Gneis deutlich reicher an Kalzium
und Magnesium als anderswo. Auch das Stattliche Knabenkraut, das früher
vom regelmäßigen Kalken der Wiesen profitiert hatte, kann sich an einigen
wenigen Stellen (Flächennaturdenkmal „Liebstädter Wiese“) behaupten.
Auch im Seidewitztal wurden viele Wälder in Fichtenforsten umgewandelt.
Doch dank der überwiegend bäuerlichen Besitzverhältnisse einerseits und
der teilweise schwer zu bewirtschaftenden Steilhanglagen andererseits
blieben außerdem sehr abwechslungsreiche, naturnahe Waldbestände bestehen. Überwiegend handelt es sich um Traubeneichen-Buchenwälder, in
denen durch jahrhundertelange Mittelwaldwirtschaft die stockausschlagsfähigen Eichen zulasten der zwar eigentlich konkurrenzkräftigeren, aber hierzulande kaum stockausschlagsfähigen
Buche gefördert wurden. In der Bodenflora dieser Wälder fällt
der hohe Anteil an Wald-Schwingel auf. Auf nährstoffreicheren,
schattigen Standorten wachsen auch Ahorn, Eschen und, heute
nur noch vereinzelt, Berg-Ulmen. Diese Edellaubholz-Schatthangwälder waren ein wichtiger Grund für die Ausweisung des
Gebietes als FFH-Gebiet. Ebenso von überregionaler Bedeutung
sind die Eibenbestände an den Talhängen unterhalb Liebstadts.
Abb.: Höhlenreiche Totholzstämme bereichern das Lebensraum
angebot für Tiere im Seidewitztal

Pflanzen und Tiere / Wanderziele

Kalkflora

Hufeisen
nase

Waldorchideen
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Eine herausragende Fülle an Pflanzen- und Tierarten beherbergt das Naturschutzgebiet „Mittleres Seidewitztal“ mit seiner geologischen Mannigfaltigkeit, den daraus resultierenden unterschiedlichen Böden, Hangrichtungen und -neigungen, aber auch der in der Vergangenheit erfolgten menschlichen Eingriffe in das Gebiet. Die wahrscheinlich bereits seit dem 16. Jahrhundert genutzten Kalklagerstätten bei Nentmannsdorf haben Steinbrüche, Halden und Stolln hinterlassen, die kalkliebenden Pflanzen genauso
Lebensraum bieten wie auch geeignete Landschaftsstrukturen für verschiedene Tierarten. Beispielsweise bezieht hier ein Teil der Kleinen Hufeisennasen ihr Winterquartier. Es handelt sich dabei um eine sehr seltene Fledermausart, die im nordöstlichen Ost-Erzgebirgsvorland ihr deutschlandweit
bedeutendstes Vorkommen hat.
Bisherige Untersuchungen im Schutzgebiet brachten Nachweise von rund
470 Pflanzenarten. Stellvertretend sollen hier genannt werden: Europäi
sches Pfaffenhütchen, Großblütiger Fingerhut, Leberblümchen, WaldLabkraut, Pfirsichblättrige Glockenblume, Schwärzender Geißklee, Echtes
Tausendgüldenkraut, Herbst-Zeitlose, Raue Nelke, Weiße Schwalbenwurz,
Skabiosen-Flockenblume, Bärenschote und verschiedene Waldorchideen
(am häufigsten: Breitblättriger Sitter). Die Kalkschotterhalden und Kalkfelsen des Naturschutzgebietes sind für sächsische Verhältnisse einzigartig.
Bisher wurden etwa 50 Brutvogelarten, z. B. Rotmilan, Raubwürger, Pirol
und Wasseramsel erfasst. Weiterhin bemerkenswerte Vertreter der Fauna
sind Feuersalamander (teilweise noch in erfreulich großer Zahl), Siebenschläfer und Große Wasserspitzmaus. Etwa 20 Laufkäfer-, reichlich 30 Tag
falter- und 10 Heuschreckenarten komplettieren die lange Liste bedeuten
der Tierarten des Naturschutzgebietes.

Wanderziele im Seidewitztal
Feuchtgebiet bei Waltersdorf

zwei
größere
Flachwas
serstellen
Lurche und
Kriechtiere

Südlich von Waltersdorf befindet sich das Quellgebiet von Trebnitz, Döbraer Bach und Seidewitz. Hier verläuft auch ein Verbindungsweg zwischen
Waltersdorf und Walddörfchen. Auf halber Wegstrecke überquert er die
Wasserscheide des Döbraer Baches und der Seidewitz. In diesem Bereich,
wo ehemals flachgründig Lehm entnommen wurde, befinden sich zwei
größere Flachwasserstellen. Diese Wasserflächen mit ca. 0,5 ha sowie die
umliegenden, frischen bis sumpfigen Grünlandflächen und Feldgehölze
haben sich im Laufe der Zeit zu einem wertvollen Lebensraum inmitten
der Agrarlandschaft entwickelt. Besonders groß ist der Wert für Lurche und
Kriechtiere. Berg- und Teichmolch, Grasfrosch, Erdkröte und Waldeidechse
haben hier ihren Lebensraum. Als bemerkenswerter Außenseiter für diese
Gegend wurde auch der Teichfrosch beobachtet.
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Flächen mit Breitblättrigem Rohrkolben und Ästigem Igelkolben bilden
eine Röhrichtzone. Die heimische Pflanzenwelt ist hier mit ca. 100 Arten
vertreten, so u. a. mit mehreren Binsen- und Seggenarten, mit Sumpf-Simse, Sumpf-Dotterblume, Kuckucks-Lichtnelke, Europäischem Siebenstern
und Schmalblättrigem Wollgras. Als Charakterpflanze des Feuchtgebietes
Sumpfblut soll das Sumpfblutauge genannt werden, welches sonst im östlichen Ostauge
Erzgebirge ausgesprochen selten vorkommt. Trockenere Bereiche tragen
auch Bergwiesenarten wie Perücken-Flockenblume und Berg-Platterbse.
Libellen
Flächennatur
denkmal

Für die Libellenfauna sollen Vierfleck-Libelle, Herbst-Mosaikjungfer sowie
Gemeine und Gefleckte Heidelibelle genannt werden.
Als „Feuchtgebiet bei Waltersdorf“ wurde der Biotopkomplex 1988 mit 4,5 ha
Fläche als regional wertvolles Flächennaturdenkmal unter Schutz gestellt.

Hennersbacher Grund
Der Seidewitzbach, dessen Quellgebiet südlich von Walddörfchen liegt,
durchfließt in seinem obersten Bereich den „Hennersbacher Grund“. Zwischen dem Ort Hennersbach und dem kleinen See des Rückhaltebeckens
Liebstadt führt ein 3,5 km langer Wanderweg durch den reizvollen Grund.
Die Auwiesen werden im oberen Teil als Weide genutzt, im unteren Teil hingegen werden sie wieder, im Zuge der Landschaftspflege, als Mahdwiesen
gepflegt. Nasswiesen und vier kleine Weiher bereichern die Talsohle.
Bergwiesen Auf frischen Standorten erkennen wir u. a. Bergwiesenarten wie Bärwurz,
arten
Große Sterndolde, Alantdistel, Perücken-Flockenblume, Wiesen-Knöterich,
und Blutwurz. Auf gut durchfeuchteten Stellen der Talsohle bilden Gewöhnlicher Gilbweiderich, Kleiner Baldrian, Blasen- und Wiesen-Segge,
Sumpf-Veilchen, Sumpf-Vergissmeinnicht, Flatter-Binse, Echtes Mädesüß,
kleine Wald Sumpf-Dotterblume und weitere Arten kleine Waldsümpfe. Am Bachrand
ist Hohler Lerchensporn und Seidelbast im Frühjahr auffällig, im Sommer
sümpfe
dann der Wald-Geißbart.
Die Hänge des Hennersbacher Grundes
tragen sowohl Fichtenforste als auch
Laubmischwälder, darunter auch Bereiche
mit alten Rot-Buchen, in welchen die arttypischen, hellklingenden Rufreihen des
Schwarzspechtes zu hören sind.
Dank der kleinen Weiher und dem im
Teilstau gehaltenen Rückhaltebecken trifft
man Grasfrosch, Erdkröte und auch Bergmolch recht häufig an. Typische Reptilien
des Tales sind Kreuzotter, Ringelnatter und
Waldeidechse.
Abb.: Bergmolch
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Molchgrund
Börners
dorfer
Bach

natürliche
Dynamik

Den größten Teil seiner Strecke fließt der Börnersdorfer Bach auf seinem
Weg von Breitenau, wo er erste Quellzuflüsse sammelt (die heute in Entwässerungsbecken der Autobahn gezwängt sind), bis zur Mündung in die
Seidewitz durch den „Molchgrund“.
Unterhalb von Börnersdorf beginnt sich der Bach mehr und mehr in den
Talgrund einzuarbeiten. Dabei zeigt er im Molchgrund recht eindrucksvoll
das Wesen eines Baches in der Berglandstufe. So ist die natürliche Dynamik,
an Hand der hier gut und reichlich ausgebildeten Mäander, erkennbar. Eine
Eigenart, welche aus wirtschaftlichen Gründen oft unterbunden wird. Beim
Börnersdorfer Bach gibt es noch das ungezügelte Spiel zwischen Prall- und
Gleithängen, die Abflussgeschwindigkeit ist geringer als bei einem ausgebaggerten Bachbett, das Schadensrisiko im Hochwasserfall mithin weniger groß.

In heute ungenutzten Bereichen der Molchgrund-Auwiesen entwickelt
sich wieder ein natürlicher Bacherlenwald. Auf durchnässter Talsohle hat
sich unter den Schwarz-Erlen eine Gesellschaft ausgebildet mit Arten wie
Sumpf-Dotterblume, Wald-Engelwurz, Sumpf-Pippau, Sumpf-Hornklee,
Kopfweiden Bitteres Schaumkraut und Sumpf-Vergissmeinnicht. Etwa 35 Kopfweiden
(Bruch-Weiden) vervollständigen das Bild des Molchgrundes.
Bach
erlenwald

mehrere
Teiche

Seidelbast

Rehschuh
berg

Schafzucht

Sehr schmückend präsentieren sich in der Talsohle mehrere Teiche (die
meisten erst in den letzten Jahren wieder angelegt) mit gut ausgebildeter
Verlandungszone (u.a. Wasser-Schwertlilie, Breitblättriger Rohrkolben, Wasserhahnenfuß). Sie bieten Lebensraum für die Große Wasserspitzmaus
und den Bergmolch. Die Teiche sind außerdem wertvolle Laichplätze für
Grasfrosch und Erdkröte.
Zu beiden Seiten, an den Hängen des Molchgrundes, sind im Laubwald vor
allem Eiche und Birke vertreten. Am östlichen Talhang überzieht stellenweise das Immergrün den Waldboden. Dazu ist der Seidelbast häufig vorhanden. Auch der Gefleckte Aronstab, häufig im mittleren Seidewitztal, hat
hier noch einen entlegenen Standort inmitten weiterer Frühblüher.
Kurz bevor der Börnersdorfer Bach Liebstadt und die Seidewitz erreicht, zu
Füßen des Rehschuhberges, erinnert eine Informationstafel an die Zeiten,
als hier die gutsherrschaftlichen Schafherden auf die Fluren der ehemaligen
Siedlung Lichtenberg getrieben wurden. Die Schlossherren hatten 1568
die Felder und Wälder des bereits im 15. Jahrhundert aufgegebenen Dorfes
in ihren Besitz gebracht und hier ein Vorwerk mit später über 1000 Schafen
eingerichtet. Die Liebstädter Schafzucht gehörte zu den bedeutendsten
der Region, bis in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts billige Wollimporte aus Übersee zum raschen Niedergang führten. Danach wurden die
von Schafbeweidung geprägten Grünlandflächen vorrangig als Heuwiesen
genutzt, was die Artenvielfalt zunächst bewahren, möglicherweise sogar
steigern konnte. In den letzten Jahrzehnten führten jedoch intensive Rinderweide, verbunden mit hohen Düngemittelgaben, zu drastischer floristischer Verarmung der allermeisten Flächen.
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Abb.: Ährige Teufelskralle
Die Wiesenhänge entlang der Molchgrundstraße beherbergen,
neben Stickstoffzeigern wie Giersch, Stumpfblättrigem Ampfer,
Wiesen-Fuchsschwanz und Knaulgras, trotzdem noch etliche
Berg- und Magerwiesenarten. Dazu zählen: Rot-Schwingel,
Perücken-Flockenblume, Weicher Pippau, Ährige Teufelskralle,
Bärwurz, Kuckucks-Lichtnelke, Wiesen- und Rundblättrige
Glockenblume, in feuchten Bereichen auch Alantdistel. Bemerkenswert ist hier das gehäufte Auftreten des Kreuzlabkrautes.
Auf einer Wanderung oder Radtour fällt die deutliche Abnahme
der Bergwiesenarten auf den knapp 150 m Höhenunterschied
zwischen Börnersdorf und Liebstadt auf.
Die meisten der Wiesen werden seit längerer Zeit nur noch sehr
spät im Jahr oder gar nicht mehr gemäht. Sie verfilzen, einige
wenige Arten wie Weiches Honiggras, Rotes Straußgras, GrasSternmiere und Kanten-Hartheu gelangen zur Dominanz. Dennoch
konnten, dank Naturschutz-Mahd, an einigen Stellen Sterndolde,
Großer Wiesenknopf und sogar Trollblume erhalten werden,
letztere allerdings in wenig hoffnungsvoller Bestandesgröße.

Schloss und Park Kuckuckstein
Das Schloss liegt sehr reizvoll auf einem Bergsporn über dem Städtchen
und erhielt seinen Namen während der Romantik. Die Familie von Carlo
witz hatte 157 Jahre Schloss und Rittergut in Besitz. In Ihrer Zeit wurde
das Schloss neugotisch umgestaltet und 1800 auch eine Freimaurerloge
errichtet.
Museum
Abb.:
Laubwald
zwischen
Schlosspark
und Bastei

Die Zukunft des 2007 an einen Privateigentümer verkauften Schlosses ist
derzeit ungewiss. Ein Besuch des Museums lohnt sich dennoch.
Der Waldbereich oberhalb der Schlossanlage wurde um 1774 als Park gestaltet. Man fügte dazu auch einen Pavillon und Steingrotten ein. In der Zeit
der Romantik ist er dann 1818, entsprechend dem herrschenden Zeitgeist,
zu einem Landschaftspark im englischen Stil umgestaltet worden. Heute
erstreckt sich der Schlosspark mit einer Ausdehnung von 600 m quer am
Berghang und verfügt über etwa zwei Kilometer Parkwege, mit vielen
gesetzten und aus dem Fels gearbeitete Stufen. Dazu sichern
mehrere Trockenmauern die Wege.
Hoher Baumbestand bedeckt die gesamte Parkfläche. Im nördlichen Teil herrscht Rot-Buche vor, mit nur gering ausgebildeter
Strauchschicht. Der südliche Teil ist steiler und wird mehrfach
vom anstehenden Fels durchragt. Hier überwiegt Trauben-Eiche,
der aber auch Rot-Buche und Wald-Kiefer beigemischt sind. Der
Wald weist in der nur teilweise ausgebildeten Krautschicht vor
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allem Draht-Schmiele, Glattes Habichtskraut, Schmalblättrige Hainsimse, Gewöhnliche Goldrute, Maiglöckchen sowie, im Felsbereich, Kleinen
Ampfer und Heidekraut auf. Obwohl es sich um eine Parkanlage handelt,
kommt die Vegetation den hier natürlicherweise zu erwartenden Verhältnissen eines bodensauren Traubeneichen-Buchen-Waldes sehr nahe.
Alte Eiche

Einer der besonders ausgebildeten Bäume des Parks ist die „Alte Eiche“ am
Weg aufwärts nach Herbergen. Viel ist von ihr im Laufe der Zeit nicht mehr
erhalten. Nur noch ein 1,75 m breiter, halbschalenförmiger Außenrandbereich hält den Traubeneichen-Methusalem am Leben. Diese Halbschale
ist dennoch unerwartet stabil und trägt noch weitausladende Äste mit
grünem Laubwerk.

Kleine Bastei

Kerbtal

Aussichts
felsen

Zwischen Liebstadt und der unterhalb liegenden Schneckenmühle fließt
die Seidewitz auf gut zweieinhalb Kilometern Länge durch ein sehr mar
kantes Kerbtal. Hier hat sich der Bach zunächst durch Quarzporphyr
(= Rhyolith) gearbeitet, dann in den, ebenfalls von einigen schmalen Porphyrriegeln durchzogenen, Grauen Gneis eingetieft. Etwa 100 m oberhalb
dem Fahrstraßenabgang nach Seitenhain steigt ein Wanderweg, anfänglich
als „Weiberrutsche“ gekennzeichnet, den Hang empor und führt dann als
Fußsteig am Steilhang entlang, vorbei an einer Reihe von Felsrippen. Eine
dieser markanten Felsvorsprünge ragt als Aussichtspunkt „Kleine Bastei“
gut 80 m über dem Niveau des Flusslaufes auf.

Zwischen diesen Klippen breiten sich bis 20 m breite, steile Block- und GeGeröllfelder röllfelder (um 40 % Gefälle) aus. Teils bedecken sie die ganze Hanglänge bis
hinab zur Fahrstraße. Die Steilhanglage mit beständiger Überrollung des
Geländes und intensiver Sonneneinstrahlung sowie der daraus resultierende Mangel an Wasser, Boden und Humus ergeben einen Extremstandort
Extrem
für die Pflanzenwelt. So hat sich hier ein Trockenwald aus Trauben-Eiche,
standort
Wald-Kiefer, Hänge-Birke, Hasel und Eberesche ausgebildet. Im Geröllfeld
konnten sich einzelne, mehrstämmige Sommer-Linden behaupten. Als beüber
sonderer Schmuck des Gebietes gedeihen hier und im Umfeld über 50 Ei50 Eiben
ben, oft in der typischen Gabelwüchsigkeit, doch auch einzelstämmig mit
gut 70 cm Umfang und bis zu neun Metern Höhe. Der ebenfalls geschützte
Wacholder hingegen ist heute auf den Felsen nur noch selten zu finden.

FärberGinster

Tüpfelfarn

Entsprechend der mageren, trockenen Standortbedingungen am BasteiHang präsentiert sich auch die Krautschicht mit Heidekraut, Echter Goldrute, Draht-Schmiele, Schaf-Schwingel, Schwärzendem Geißklee, Färber-Ginster und Besenginster. Im Geröllfeld wächst der seltene Trauben-Gamander.
In den Höhlungen der Geröllfelder ist die Schwefelflechte zu finden, neben
mehreren anderen Flechten- und Moosarten. Eine Ausbildung der Silikatfelsenvegetation zeigt Tüpfelfarn, Braunstieligen Streifenfarn, Nördlichen
Streifenfarn und Mauerraute.
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Von der „Bastei“ bietet sich ein reizvoller Ausblick, unter anderem hinüber
zum ausgedehnten Laubwaldhang des „Roten Busches“, auf der anderen
Seite des Tales.

AltbuchenBestand

Der Wanderweg durch die „Kleine Bastei“ sollte unbedingt in Richtung
Liebstadt durchlaufen werden. Gibt er doch die heutzutage recht seltene
Gelegenheit, etwa 25 sehr alte und dennoch vitale Rot-Buchen zu betrachten. Die Baumriesen haben Stammumfänge bis zu 4,50 m.

Roter Busch

Eiben

Links der Seidewitz, zwischen Liebstadt und Schneckenmühle, breiten sich
der „Rote Busch“ und die „Eichleite“ aus. Getrennt werden beide durch die
vom Seidewitztal aufwärts nach Seitenhain führende Straße. Insgesamt
ähnelt der von Felsen durchsetzte Hang dem der Kleinen Bastei auf der gegenüberliegenden Seite. Hier, im Bereich der „Kalten Wiese“ (feuchte Senke,
heute weitgehend mit Gehölzen bewachsen), befindet sich eines der natürlichen Hauptvorkommen der Eibe im Seidewitztal, sowohl als Einzelbaum
(mit bis zu einem Meter Stammumfang), als auch als Baumgruppen. Da
diese Baumart sehr langsam wächst, lässt sich auf ein beachtliches Alter
schließen.

Entlang des Wanderweges bereichern etwa 30 alte Rosskastanien und
mehrere sehr alte Linden (bis 2,90 m Stammumfang) das Waldbild. Auf der
„Kalten Wiese“ blüht im Frühling zahlreich die Hohe Schlüsselblume. Bis
zum Bachrand hinab zeugen Mondviole, Einbeere, Bingelkraut, Süße Wolfsmilch, Vielblütige Weißwurz, Waldmeister, Hohler Lerchensporn, Aronstab,
reiche Laub Frühlings-Platterbse und Seidelbast von einer reicheren Laubwaldvegeta
waldvege- tion. Im Mai ist recht häufig die Rufreihe der Hohltaube zu hören, die hier
die Baumhöhlen eines alten Buchenbestandes nutzt.
tation

Lehrpfad
Abb.: Vierlingsbuche
vor dem
Sturm

Nach einem verdienstvollen Liebstädter Lehrer und Heimatforscher wurde
der hier verlaufende, mit einzelnen Informationstafeln versehene Weg als
„Walter-Jobst-Lehrpfad“ benannt. Der 5,5 km lange Lehrpfad beginnt am
Markt von Liebstadt, führt an der sehenswerten, über 500 Jahre alten Kirche vorbei, zunächst durch naturnahen Laubmischwald, dann am Rande
des „Roten Busches“ in Richtung „Rotes Vorwerk“. Dass es sich um einen
sehr alten, früher häufig benutzten Wirtschaftsweg handelt, erkennt man
an der teilweisen Eintiefung als Hohlweg.
Hier, im Randbereich des Laubwaldes, stehen einzelne starke Rot-Buchen. Weithin
bekannt war das Naturdenkmal „Vierlingsbuche“ – bis 2007 der Sturm Kyrill dem
über 250 Jahre alten Baum nur noch einen
seiner vier Stämme beließ. Mit 6,90 m Umfang handelte es sich um einen der dicksten Bäume des Ost-Erzgebirges. Jedoch
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verdienen auch die anderen 15 Buchenveteranen durchaus Beachtung,
die immerhin noch Stammumfänge von 3 bis 5 Metern aufweisen. Nur
25 m neben der Vierlingsbuche steht deren „Zwillingsschwester“, bei der
ebenfalls vier Stämme verwachsen sind. Und obwohl die beiden äußeren
Stämme nur etwa 40 cm Durchmesser haben, übertrifft der Gesamtbaum
sogar den Umfang der „richtigen“ Vierlingsbuche noch um 20 cm. Aber
auch die 12 Linden, die den Weg säumen, beeindrucken mit beachtlichen
Dimensionen und offenbar recht hohem Alter.

Weiße
Marter

Das Rote Vorwerk, bereits 1461 erwähnt, diente einstmals auch der Liebstädter Herrschaft zur Schafzucht. 100 m westlich des Vorwerkes, an der
Straße Berthelsdorf – Seitenhain, erweckt eine alte Steinsäule mit einer
kleinen, gotischen Höhlung das Interesse des Wanderers. Diese Sandsteinsäule wurde früher als „Weiße Marter“ bezeichnet und soll eine Betsäule
sein, in welcher ein Heiligenbild (oder ähnliches) angebracht war. Hier verlief im 17./18. Jahrhundert ein Pilgerpfad zur Wallfahrtskirche von Mariaschein/Bohosudov. Wo der heute zur Straße ausgebaute Höhenweg den
kleinen Rücken zwischen Seitenhain und Berthelsdorf überquert, laden
Bänke ein, die weite Aussicht bis hinauf zum Erzgebirgskamm zu genießen.

Naturschutzgebiet Mittleres Seidewitztal
GesteinsVielfalt

Die geologische Vielgestaltigkeit des Elbtalschiefergebirges, insbesondere
die darin enthaltenen basischen Gesteine, lässt eine große Zahl verschie
dener Pflanzengesellschaften und -arten gedeihen. Entsprechend der
EichenHöhenlage unter 300 m über NN herrschen Eichen-Hainbuchenwälder vor.
Hainbu
Neben den namensgebenden Trauben-Eichen und Hainbuchen wachsen
chenwälder hier stellenweise auch Sommer-Linden, Sand-Birken und andere Gehölze.
Die ehemals mittel- und niederwaldartige Nutzung der Bestände ist noch
heute in vielen Fällen an verdickten Stammfüßen oder mehrstämmigen
Bäumen ersichtlich. Eine Ausnahme bilden die Bestände am rechten Talhang
südlich vom Kalkwerk mit ausgesprochen alten und kräftigen Exemplaren.
Während die Baumschicht recht einheitlich ist, zeigt die Krautschicht deutliche Unterschiede der Standortsbedingungen an. Man kann unterscheiden
zwischen einer Ausbildungsform über kalkarmem Gestein im Norden und
Süden des Gebietes sowie einer über kalkreicheren Böden im zentralen Teil.
Säurezeiger Erstere sind geprägt durch Säurezeiger wie Weiches Honiggras, Schmalblättrige Hainsimse, Draht-Schmiele oder Maiglöckchen; unter dichtem
Kronendach kann die Bodenvegetation auch sehr spärlich sein. Die basenbasen
reichere Variante wird demgegenüber von einer Vielzahl anspruchsvoller
liebende
Laubwaldarten gebildet, unter anderem: Haselwurz, Waldmeister, EinblüPflanzen
tiges Perlgras, Bingelkraut und Leberblümchen.
Als einzigartig für Sachsen gilt die im Gebiet der alten Kalkbrüche vorkommende, wärmeliebende und orchideenreiche Ausbildungsform des EichenHainbuchenwaldes (genauer: des Labkraut-Hainbuchen-Traubeneichen-
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waldes – Galio-Carpinetum). Unter einer Baumschicht aus Winter-Linde,
Trauben-Eiche und Hainbuche sowie einer Strauchschicht mit Blutrotem
Hartriegel und Vogel-Kirsche findet man hier beispielsweise Wald-Labkraut,
WaldHain-Wachtelweizen, Wald-Wicke, reichlich Efeu und Frühlings-Platterbse,
Orchideen sowie einzelne Exemplare der Waldorchideen: Breitblättriger Sitter, Nest
wurz und Bleiches Waldvöglein. Kleinflächig sind in den Kalkbrüchen
Kalkschutt- sogenannte Kalkschuttgesellschaften vorhanden – mit wiederum einer
Flora
ganz besonderen Pflanzenwelt.
Auf sehr flachgründigen, sauren Böden in steilen Hanglagen bleiben die
Hainbuchen und die anderen, anspruchsvolleren Baumarten zurück. Hier
können sich nur krüppelförmige Trauben-Eichen und Birken halten. Außer
den bereits genannten, gegenüber sauren und mageren Böden toleranten
Gräsern wächst hier noch Heidelbeere sowie eine stellenweise stark ausgeprägte Moos- und Flechtenvegetation. Als Besonderheit kommen an einer
Stelle auf einem südexponierten Felshang die in Sachsen stark gefährdeten
Arten Katzenpfötchen und Arnika vor.
GeißkleeEichen
wälder

wärme
liebende
Pflanzen
Edellaub
wälder

Auf ausgehagerten (nährstoffarmen), nach Süden gerichteten Steilhängen
über basenreichem Ausgangsgestein hingegen gedeihen Geißklee-Eichenwälder. Man trifft solche Bestände am rechten Seidewitzhang unterhalb
des Kalkbruches und am Südhang des Biensdorfer Tälchens. Die lichte
Baumschicht wird auch hier von der Trauben-Eiche gebildet, allerdings treten strauchförmig auch Hainbuche und Esche hinzu. Außerdem wachsen
in der Strauchschicht Hasel, Blutroter Hartriegel und Kreuzdorn. In der artenreichen Krautschicht überwiegen licht- und wärmeliebende, jedoch trockenheitertragende Pflanzen, so z. B. Dürrwurz-Alant, Nickendes Leimkraut,
Bunte Kronwicke, Braunroter Sitter, Pfirsischblättrige Glockenblume, Großblütiger Fingerhut, Wirbeldost, Färber-Ginster und Schwärzender Geißklee.
Besser mit Wasser versorgte Waldstandorte tragen von Edellaubhölzern
(Linden, Ahorn, Eschen, teilweise auch Ulmen) geprägte Waldgesellschaf
ten. Die Bestände, die von den Vegetationskundlern die etwas umständliche Bezeichnung „Ahorn-Eschen-Schlucht- und Schatthangwälder“
bekommen haben, wachsen an kühl-feuchten Standorten nordexponierter
Tälchen und Hangfußbereiche. Linden-Blockhangwälder stocken klein
flächig auf schattigen, schuttreichen Talhängen.

Als Wiesen genutzte (bzw. früher genutzte) Südhangbereiche, v. a. im BiensMagerrasen dorfer Tälchen, werden von trockenen Magerrasen eingenommen, u. a.
mit Pechnelke, Thymian und Heide-Nelke, in geringem Umfang sogar von
echten Trockenrasen der seltenen Grasnelken-Rotschwingel-Gesellschaft.
Die Vielfalt an Lebensräumen im Mittleren Seidewitztal spiegelt auch eine
Artenfülle
beachtliche Artenfülle an Insekten wider. Unter den Tagfaltern wurden Raan Insekten ritäten wie Märzveilchen-Perlmutterfalter, Kaisermantel, Spanische Flagge
und Sonnenröschen-Bläuling nachgewiesen, bei den Heuschrecken sind
der Feld-Grashüpfer und die Gestreifte Zartschrecke hervorzuheben. Letztere erreicht im Gebiet ihre nordwestliche Verbreitungsgrenze.
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Unterhalb des Naturschutzgebietes, kurz vor der Autobahnbrücke, plant
der Freistaat Sachsen den Bau eines weiteren Hochwasserrückhaltebeckens.
Ein 32 m hoher Damm soll nach seiner Fertigstellung 2,7 Millionen m3
Wasser stauen können, bis hinein in die Auen des NSG. Doch gegen das
HRB Nieder Vorhaben gibt es beträchtlichen Widerstand – wobei es den Einheimischen
seidewitz
überwiegend weniger um Naturschutzbedenken, sondern um die dann
unterbrochene Talstraße geht.

Abb.:
Kaiser
mantel
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Erlichtteich

Flächennatur
denkmal

In der Feldflur nördlich von Göppersdorf befindet sich der Erlichtteich, mit
etwa 1,5 ha Wasserfläche einer der größten Teiche an der östlichen Erzgebirgsflanke. Er speichert das zufließende Wasser in einer, während der Eiszeit gebildeten, großen Mulde, welche sich zwischen „Rotem Berg“ und
dem Ort Herbergen ausbreitet. Entsprechend seiner Naturausstattung
und Leistungen für den Naturhaushalt wurde er 1979 als Flächennaturdenkmal „Erlichtteich Herbergen“ unter Schutz gestellt.

Wegen der jahrelangen intensiven Ackerwirtschaft im Umfeld ist das Wasser meist trüb und erheblich mit Nährstoffen angereichert. Auch der (zu)
hohe Fischbesatz des Erlichtteiches trägt zu den vielen Schwebstoffen bei.
RöhrichtAm Ufer hat sich ein Röhrichtsaum aus Schmalblättrigem Rohrkolben und
saum
Großseggen ausgebildet, der den Teich für Wasservögel besonders attrakWasservögel tiv macht. Zu den Brutvögeln zählen hier Stockenten, Bless- und Teichrallen,
Zwergtaucher und Rohrammer. Kiebitze und Braunkehlchen brüten im
näheren Umfeld. Auch der Fischadler wurde schon beobachtet. Darüber
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Fledermäuse

hinaus ist der Teich ein regional wertvoller Laichplatz für Erdkröte, Grasfrosch und Teichfrosch. Fledermäuse nutzen an den Sommerabenden das
große Insektenangebot über der Wasserfläche.
Die über einen Damm durch die feuchte Mulde führende „Alte DresdenTeplitzer Poststraße“ ist der Auslöser für die Bildung des Erlichtteiches gewesen. Eine Meilensäule von 1729 am südlichen Teichrand erinnert an den
historischen Reiseweg.

Autobahn
A17

Heute allerdings ist ein Besuch des Erlichtteiches kaum noch zu empfehlen.
Laut lärmend ziehen Transit-Lkw auf der neuen Autobahn A17 über das
Einzugsgebiet westlich des Gewässers. Um die gravierend-negativen Auswirkungen dieses Bauwerks und des darüber rollenden Verkehrs abzumildern, soll im Rahmen sogenannter „Kompensationsmaßnahmen“ auf den
umliegenden Flächen das derzeit überwiegend artenarme, eutrophe
Grünland wieder zu artenreichen Wiesen entwickelt werden. Möglicherweise wird dann das Wasser auch wieder klarer – so wie es früher mal war.

Botanische Sammlungen Zuschendorf
Landschloss Im unteren Seidewitztal, etwa einen Kilometer, bevor im Pirnaer Stadtteil
Zuschendorf Zehista von rechts die Bahre zufließt, befindet sich das Landschloss Zuschendorf. Bereits um 1730 wurde dort der erste Garten angelegt. Heute
Kamelien
befinden sich hier die „Botanischen Sammlungen der TU Dresden“. Den
Schwerpunkt bildet die Erhaltung von etwa 200 Kameliensorten, welche in
Gewächshäusern mit ca. 1000 m2 Grundfläche kultiviert werden. Die ältesten Kamelienbäume sind bereits über 100 Jahre alt und damit „Museumsstücke“ besonderer Art. Neben dieser Attraktion werden aber auch viele
Sorten von Azaleen, Hortensien und Efeu gesammelt. Im Sommerhalbjahr
Bonsai
vermittelt der 1,5 Hektar große Park einen Hauch von Ostasien. Eine große
Zahl verschiedener Bonsai stehen dann entlang der Parkwege und bereichern das Schaugelände.
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Text: Jens Weber, Bärenstein (Ergänzungen: Jan Kotera, Teplice;
Holger Menzer, Paulsdorf; Christian Kastl, Bad Gottleuba)
Fotos: Reimund Franke, Raimund Geißler, Holger Menzer,
Jürgen Steudtner, Jens Weber
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Quellbereiche mit Nasswiesen und Moorresten
Steinrückenlandschaft; Zeugnisse ehemaligen Zinnbergbaus
Birkhuhn, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Bekassine

