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Am Fuße des Erzgebirges bei Osek / Ossegg
1

Kloster Osek / Ossegg

6

Dlouhá Louka / Langewiese

2

Naturdenkmal Salesiushöhe /
Salesiova výšina (422 m)

7

Stropník / Strobnitz (855 m)

3

Čertova díra / Teufelsgrube

8

Domaslavické údolí /
Deutzendorfer Grund

4

Riesenburg / Rýzmburk (Obří hrad)

9

Duchcov / Dux

5

Wolfsgrund / Vlčí důl
Die Beschreibung der einzelnen Gebiete folgt ab Seite 694

Landschaft
Aus der Wanderbeschreibung zur Station Osek des Natur-Lernspieles
„Ulli Uhu entdeckt das Ost-Erzgebirge“:
„So mancher unserer Urahnen ist vor 800 Jahren sicher auch schon durch Osek gezogen.
Genauso wie die Meißner Markgrafen im Norden holten damals auch die böhmischen
Fürsten junge, landlose Bauernsöhne aus Franken und Thüringen ins Land, um das Erzgebirge zu besiedeln. Sie sollten den Urwald roden, Dörfer anlegen und das Land nutzbar
machen. Ganz nebenbei hofften ihre neuen Herren natürlich auch, dass sie dabei Erz finden würden – so wie die reichen Silbervorkommen von Freiberg oder das Zinn von Graupen/Krupka. Doch es muss ein sehr mühevolles Unternehmen gewesen sein, mit Äxten
(es gab noch nicht einmal richtige Sägen!) den riesigen Bäumen zu Leibe zu rücken und
mit einfachen Pflügen dem steinigen Boden ausreichende Ernte abzutrotzen. Dazu kam
das rauhe Gebirgsklima, in dem nur wenige der damals bekannten Getreidesorten gedeihen konnten. Kartoffeln brachten erst dreihundert Jahre später die Spanier aus Amerika
mit nach Europa (und dann dauerte es noch einmal 250 Jahre, bis auch die Erzgebirgler
anfingen, diese seltsamen Knollen zu essen).
Guter Rat war also wichtig für die ersten Siedler im Erzgebirge. Der Mönchs-Orden der
Zisterzienser war damit alsbald zur Stelle. Die frommen Männer gründeten mehrere Klöster am Fuße des Gebirges, in Sachsen zum Beispiel das Kloster Altzella bei Nossen, hier
im Süden das Kloster Ossegg/Osek. Die Zisterzienser hatten damals alles Wissen gesammelt, was es im Mittelalter über Landwirtschaft gab, und sie probierten auch selbst vieles
in ihren Klostergärten aus. Da konnten sie den neu angekommenen Siedlern so manchen
guten Tip mit auf den Weg geben, bevor diese auf steilen Pfaden hoch ins Gebirge zogen.
Aber nicht nur finstere Wälder voller Wölfe und Bären machten den Bauern zu schaffen,
auch allerlei finsteres Gesindel hielt sich in den unzugänglichen Tälern verborgen. Raubritter und andere Diebe lauerten an den Wegen auf Beute. Um diesem bösen Tun Einhalt
zu gebieten, ließ der böhmische König in der Nähe des Klosters die Riesenburg errichten.
Wie ihr Name schon verrät, muss das eine der größten Burganlagen weit und breit gewesen sein. Sie sollte aber natürlich nicht nur Mönche und Bauern schützen, sondern v. a.
auch den Anspruch der böhmischen Fürsten auf das Erzgebirge untermauern. Die heutige Grenze zwischen Tschechien und Deutschland gab es damals ja noch nicht. Tatsächlich drangen die Böhmen von der Riesenburg aus weit nach Norden vor, gründeten u. a.
die Burgen Rechenberg und Purschenstein (in Neuhausen) und kontrollierten lange Zeit
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den bedeutendsten Handelsweg, die alte
Salzstraße über Sayda.
Heute liegen die Ruinen der Riesenburg
wieder verborgen in dichtem Wald. Laubbäume haben sich den steilen Südhang
des Ost-Erzgebirges zurückerobert. Vielleicht sah der Miriquidi – der sagenumwobene „Dunkelwald“ – so ähnlich aus wie
der seit zweihundert Jahren weitgehend
ungestört wachsende Buchenmischwald
des Vlčí důl/Wolfstales oberhalb der Riesen- Abb.: Steil ragt das Erzgebirge über Osek aus
burgruine? Auf den Wanderer warten viele dem Nordböhmischen Becken.
spannende und interessante Entdeckungen am steilen Südabhang des Erzgebirges bei
Osek/Ossegg!“
(„Ulli Uhu“ ist ein Computer-Programm, mit dem die Grüne Liga Osterzgebirge und
Št’ovík-Teplice Kinder im Grundschulalter auf die heimatliche Natur neugierig machen
wollen. Verbunden damit ist ein Gewinnspiel, für das die jungen Ulli-Uhu-Freunde –
mit ihren Eltern – 16 Stationen im Ost-Erzgebirge besuchen sollen)

Wer sich von Most/Brüx oder Duchcov/Dux dem Erzgebirge nähert, den
dürfte die steil aufragende Bergwand einigermaßen beeindrucken. Von
Osek/Ossegg und Domaslavice/Deutzendorf geht es über 500 Höhenmeter aufwärts, und dies auf weniger als 1700 m Entfernung (Luftlinie). Die
Gipfel von Loučná/Wieselstein (956 m), Vlčí hora/Wolfsberg (891 m), Stropnik/Strobnitz (856 m), Vysoká mýť/Hoher Hau (802 m) und Vrch tří pánů/
Erzgebirgs- Dreiherrnstein (874 m) markieren den Erzgebirgskamm. Alle Niederschläkamm
ge, die jenseits dieser Linie aufkommen, fließen über die Flöha zur Elbe.
Doch sie haben es nicht eilig. Auf der weiten Kammhochebene sorgen sie
zuvor für zahlreiche Moore (siehe Kapitel „Kammplateau zwischen Fláje/
Fleyh und Cínovec/Zinnwald“). Die Regentropfen und Schneeflocken, die
südlich bzw. östlich der Berggipfel landen, rauschen hingegen sehr schnell
Kerbtäler
talwärts ins Nordböhmische Becken. Steile, enge Kerbtäler sind dabei
entstanden, vor allem Domaslavické údolí/Deutzendorfer Grund, Vlčí důl/
Wolfsgrund – Osecký potok/Eulenbach, V panské doliná/Ladunger Grund
und Lomské údolí/Brucher Grund. Letztendlich sammelt die Bílnina/Biela
all dieses Wasser und führt es bei Ústí/Aussig zur Elbe. Doch ihren natürlichen Wegen dürfen die Bäche und Flüsse im Nordböhmischen Becken
schon lange nicht mehr folgen. Riesige Tagebaue haben die Landschaft auf
großen Flächen umgekrempelt.
Gneis

Der Erzgebirgsabhang bei Osek wird überwiegend von Gneisen gebildet,
wie man sie in vielen Gegenden des Ost-Erzgebirges findet. Sie bestehen
aus Quarz, Feldspaten sowie markanten Plättchen von Hellglimmer (Muskovit) und Dunkelglimmer (Biotit). Im Zeitalter des Karbons (vor rund 350
bis vor 300 Millionen Jahren) befand sich das Gebiet mittendrin in der
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Faltung

Variszischen Gebirgsbildung. die heute anstehenden Gesteine lagen jedoch in mehreren Tausend Metern Tiefe. Eine Ahnung davon, wie stark das
erhitzte Material damals durchgeknetet und umgeformt wurde, bekommt
man bei genauerer Betrachtung der aus den Steilhängen herausragenden
Felsklippen. Besonders eindrucksvoll zeigt sich die damals erfolgte Faltung
des Gneises an dem geologischen Denkmal Vrása oberhalb der Riesenburg.
So wie dieser Felsblock metamorphosiert (umgewandelt) wurde, faltete
sich das gesamte Variszische Hochgebirge auf.
Seine heutige Form erhielt das Erzgebirge allerdings erst viel – sehr viel –
später. Der fast vollkommen eingeebnete Rest des variszischen „Ur-Erzgebirges“ brach auseinander, der Nordteil wurde angehoben, der Südteil in
die Tiefe gedrückt. Dabei entstand auch der Steilabbruch, der das Ost-Erzgebirge heute von Most/Brüx oder Duchcov/Dux aus wie eine hohe Wand
erscheinen lässt.

Groß ist nicht nur der Höhenunterschied zwischen Fuß und Kamm des Ostklimatische Erzgebirges, auch die klimatischen Verhältnisse könnten kaum verschiedeVerhältner sein. Dabei ist weniger eine klare Gliederung in abgrenzbare Höhenstunisse
fen erkennbar, obwohl natürlich die Jahresdurchschnittstemperaturen mit
zunehmender Höhenlage abnehmen. Nicht selten liegt im Frühling auf den
höchsten Gipfeln noch Schnee, während 600 m weiter unten die Obstwiesen weiß von Kirschblüten sind. Aber warme Aufwinde aus dem Nordböhmischen Becken im Sommer bzw. ausgeprägte winterliche Inversionswetterlagen („Temperaturumkehr“) verwischen oft die Grenzen.
Das Klima im Nordböhmischen Becken ist während der Vegetationsperiode
sehr mild. Diese günstigen Bedingungen luden schon frühzeitig Siedler
ein, hier Ackerbau zu betreiben. Sicher spielte das auch eine Rolle bei der
Standortwahl des Zisterzienserklosters im Jahre 1196. Von Ossegg/Osek
aus erfolgte in den nachfolgenden Jahrzehnten in wesentlichem Maße die
Erschließung Nordböhmens (einschließlich des Ost-Erzgebirges).

Zisterzienser

Nordböhmisches
Becken

Wobei die Landschaft des Nordböhmischen Beckens anfangs gar nicht wie
Ackerland aussah. Große Sümpfe bedeckten das Land, Brutstätten für Stechmücken und andere Tiere, die den Menschen das Leben schwer machten.
Aber die Zisterzienser waren nicht nur Landwirtschaftsexperten, sondern
auch gute „Wasserbauingenieure“. Stück für Stück musste das Land trockengelegt werden, um es landwirtschaftlich nutzen zu können. Etwas einfacher
war dies sicher direkt am Fuß des Erzgebirges als weiter unten, inmitten der
sumpfigen Senken. Dort entstanden in der Folgezeit viele Teiche, die das
Nordböhmische Becken bis in das 19. Jahrhundert hinein prägten. Einen
kleinen Rest dieser Teichlandschaft findet man heute noch zwischen Osek/
Ossegg und Duchcov/Dux.
Riesige Sümpfe gab es zwischen Erzgebirge und Böhmischem Mittelgebir
ge auch schon, als die Landschaft gerade erst begann, ihre heutigen For
men anzunehmen. Als im Tertiär, vor rund 25 Millionen Jahren, das Erzgebirge emporgehoben und das Nordböhmische Becken abgesenkt wurde,
herrschten hier unten subtropische Bedingungen, die üppige Sumpfwälder
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mit Sumpfzypressen, Mammutbäumen, Magnolien und vielen weiteren
Arten gedeihen ließen. In den nassen Senken reicherte sich deren Biomasse
an, anstatt nach dem Absterben der Pflanzen sofort wieder zu Kohlendioxid
und Wasser abgebaut zu werden. In größeren Abständen wurde das
Wachstum des (sub)tropischen Regenwaldes jedoch unterbrochen. Aller
paartausend Jahre rutschte eine größere Schlammlawine vom damals noch
viel steileren Südhang des Erzgebirges. Oder aber im Böhmischen Mittelgebirge brach wieder ein Vulkan aus und schleuderte Asche über das Land.
Die Baumriesen und die in den Sümpfen gespeicherten Biomasse wurden
verschüttet. Aus dem toten organischen Material entstand im Verlaufe der
Jahrmillionen unter Luftabschluss Braunkohle. Durch ständige, langsame
Absenkung der Grabenscholle sammelten sich im Nordböhmischen Becken
viele hundert Meter mächtige Sedimentpakete und Vulkantuffschichten an,
in denen bis zu vierzig Meter starke Kohleflöze eingeschaltet sind.

Braunkohle Die Menge der unter nordböhmischem Boden lagernden Braunkohle ist
gewaltig. Rund 1000 km2 umfasst die Fläche, unter der mehrere Milliarden
Tonnen vermutet werden. Seit dem 19. Jahrhundert wird diese Kohle in
immer größeren Mengen abgebaut, um daraus Wärme, Strom oder eine
Vielzahl chemischer Erzeugnisse zu gewinnen. Zunächst erfolgte der Abbau
überwiegend in Untertage-Bergwerken, seit den 1870er Jahren auch um
Osek. Die Arbeit in den Kohlegruben war nicht ungefährlich. 1934 ereignete
sich im Bergwerk Nelson eine gewaltige Kohlestaubexplosion, die vielen
Menschen das Leben kostete und Zerstörungen anrichtete, die mit einem
Erdbeben vergleichbar waren.
Im 20. Jahrhundert ging man bei der Kohleförderung immer mehr zum Tagebaubetrieb über. Riesige Kohlegruben begannen die Landschaft zu präDörfer
gen. Viele Dörfer verschwanden von der Landkarte, und nicht selten ging
verschwan- damit auch die Erinnerung an eine lange, interessante Kulturgeschichte verden von der loren. Wer weiß noch heute, dass Osek bis 1975 einen großen Nachbarort
Landkarte namens Hrdlovka/Herrlich besaß? Im Jahre 1930 lebten hier über 5000 Bewohner, heute erstreckt sich an dieser Stelle öde Kippenlandschaft. Für die
Menschen, deren Häuser der Kohle weichen mussten – in vielen Fällen waren es selbst Bergleute – wurden neue Wohnblocks errichtet, so auch in Osek.
Nicht nur die Siedlungen der Menschen verschwanden, sondern auch sehr
viel Natur mit über Jahrhunderte gewachsenen Lebensräumen von Pflanzen und Tieren. Bäche, Teiche, Feldgehölze, Obstwiesen und viele weitere
Biotope gingen unwiederbringlich verloren. Nicht unerwähnt bleiben soll
Kippenland- dabei aber auch, dass die Kippenlandschaften, die nach dem Kohleabbau
schaften
zurückbleiben, ihrerseits interessante Landschaftsräume darstellen können,
die Stück für Stück von der Natur zurückerobert werden (wenn man sie
lässt und nicht Autorennstrecken daraus macht, wie etwa bei Most/Brüx).
Insbesondere lichtliebende, konkurrenzschwache Pflanzen, die es ansonsten heutzutage schwer haben, finden hier geeignete Lebensräume. Nicht
zuletzt bleiben nach Beendigung des Tagebaubetriebes „Löcher“ in der
Landschaft zurück, die mit neuen Seen gefüllt werden können. Barbora bei
Hrob/Klostergrab ist mit 65 Hektar der größte dieser Seen.
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Die Braunkohle wurde im 20. Jahrhundert nicht nur zum bestimmenden
Faktor für die Landschaft des Nordböhmischen Beckens, sondern auch des
Ost-Erzgebirges. Das Material – im geologischen Sinne ein biogenes Sedimentgestein – setzt sich zwar überwiegend aus Kohlenwasserstoffen zusammen, aus denen bei der Verbrennung Kohlendioxid und Wasser entstehen. Enthalten sind unter anderem aber auch relativ große Mengen an
Schwefel- und Arsenverbindungen sowie vielen weiteren Stoffen. Bei der
Stromerzeugung aus nordböhmischer Kohle entsteht somit ein Cocktail
Strom-
erzeugnung giftiger Gase, der bis Mitte der 1990er Jahre weitgehend ungefiltert durch
die Kraftwerksschlote gepustet wurde.
Luftreinhaltung

Nachdem sich viele Menschen auf beiden Seiten der Grenze gegen die Belastungen und für mehr Luftreinhaltung engagiert hatten, rüsteten die
tschechischen Kraftwerksbetreiber ihre Anlagen mit moderner Rauchgasfiltern nach und legten die schlimmsten Dreckschleudern still. Immissionsschutzbehörden wachen jetzt darüber, dass die gesetzlichen Grenzwerte
eingehalten werden. Seit 1996 hat es keine Katastrophensituationen mehr
gegeben. Nichtsdestotrotz ist die massive Braunkohleverstromung natürlich auch heute noch alles andere als umweltfreundlich und zukunftsfähig.

Pflanzen und Tiere

saurer
Regen –
basische
Stäube

Während die Fichtenforsten in den Hochlagen des Ost-Erzgebirges auf
tschechischer Seite nahezu vollständig den Luftschadstoffen aus der Braunkohleverbrennung zum Opfer gefallen sind, richteten die SchwefeldioxidWolken des 20. Jahrhunderts in den Laubmischwäldern des ErzgebirgsSüdhanges vergleichsweise wenige Schäden an. Zum einen hielten die Bu
chen, Eichen und sonstigen Laubbäume Winterschlaf, wenn die Belastungen
am größten waren. Zum anderen sind in den unteren Berglagen natürlich
die sonstigen ökologischen Bedingungen für das Pflanzenwachstum günstiger als auf dem rauen Kamm. Darüberhinaus hielt sich offenbar auch
die Versauerung der Böden durch die aus dem Schwefeldioxid entstehende
schweflige Säure hier eher in Grenzen, weil gleichzeitig die Kraftwerke auch
basische Stäube emittierten. Letztere werden nicht so weit verbreitet und
erreichten daher die Hochlagen und die Nordseite des Ost-Erzgebirge nur
in geringeren Mengen.

Den naturkundlich interessierten Wanderer erwarten am Südhang des ErzLaubmisch gebirges wunderschöne Laubmischwälder. Überall, wo die Hangneigung
wälder
nicht zu steil ist, dominieren Buchenbestände. In den unteren Lagen – durchschnittlich bis 500 m Höhenlage – sind diese mit Eichen gemischt. In den
trockenwarmen Bereichen des Erzgebirgsfußes wird die Rot-Buche immer
seltener, an ihre Stelle treten Hainbuche, Linden und auf besonders trocke
Hainsimsen- nen Böden auch Kiefer.
Buchenwälder

Die meisten Buchenbestände sind den bodensauren Hainsimsen-Buchenwäldern zuzuordnen und weisen eine entsprechend bescheidene Boden-
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vegetation auf (Draht-Schmiele, Purpur-Hasenlattich, Mauerlattich, Breitblättriger Dornfarn u. a.). Demgegenüber stehen in den Tälchen und an
den recht zahlreichen Sickerquellen artenreichere Ausbildungsformen,
die überwiegend zum Waldmeister-Buchenwald gezählt werden. Typische
Pflanzen sind unter anderem Wald-Bingelkraut, Goldnessel, Männlicher
Wurmfarn, Wald-Flattergras, Haselwurz und Nickendes Perlgras. An steilen
Hängen fällt die Buche aus, stattdessen können sich Berg- und Spitz-Ahorn,
Sommer- und Winter-Linde sowie Esche durchsetzen.

Damit verbunden ist meistens auch ein besseres Lichtangebot auf den
Waldböden und damit eine noch üppigere Bodenvegetation. Teilweise
Hangschutt- bilden die Edellaubhölzer Hangschuttwälder, teilweise auch Schluchtwälder. Am Grunde der engen Kerbtäler bleibt in der Regel kaum Platz für
wälder
echte Bachauenwälder mit Erlen und Eschen, allerdings findet man dort
den größten Artenreichtum. Auf den feuchten Waldböden gedeihen unter
anderem Bär-Lauch, Wolliger Hahnenfuß, Gefleckte Taubnessel, Milzkraut
und Riesen-Schwingel.

Abb.: große
Obstwiese
in Deutzendorf (heute
leider durch
Pferdeweide
stark geschädigt)

Laubmischwälder durchwandert man fast am gesamten Erzgebirgshang
bei Osek. die schönsten und wertvollsten Bestände verbergen sich jedoch
in den Tälchen an der Riesenburg (Naturdenkmal Vlčí důl/Wolfsgrund) sowie im oberen Deutzendorfer Grund (Naturdenkmal Domaslavické údolí).
Besonders hervorgehoben werden müssen die herrlichen Streuobstwiesen
mit teilweise uralten Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und sonstigen Obstbäumen
um das Kloster Osek/Ossegg. Nach Jahrzehnten der Vernachlässigung wurde
in den letzten Jahren wieder mit einer Minimalpflege begonnen, um die
Bestände zu erhalten. Hier scheint sogar noch der andernorts sehr selten
gewordene, einstmalige Streuobst-Charaktervogel, der Steinkauz, zu leben.
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Streuobstwiesen

Darüberhinaus gibt es noch einige weitere Streuobstwiesen in der Region,
etwa im Tal unterhalb der Riesenburg oder bei Domaslavice/Deutzendorf.
Diese Obstbäume werden jedoch nicht gepflegt oder gar, wie in Deutzendorf, durch Einkoppelung in Pferdeweiden zerstört.

Wiesenpflanzen

Von den einstmals artenreichen Magerwiesen des Gebietes gibt es mangels
Heumahd heute kaum noch Reste. In Straßengräben und an Böschungen
begegnet man noch einigen typischen Arten der Hügellandswiesen: Wegwarte, Wiesen-Flockenblume, Wilde Möhre, Wiesen-Storchschnabel, Echtes
Johanniskraut, Pechnelke, Jacobs-Greiskraut u. a.

Wanderziele
Osek ist als Ausgangspunkt für naturkundliche Wanderungen sehr gut mit
Bus und Zug von Teplice und Litvínov aus zu erreichen. Noch mehr aber
bietet sich die Anreise mit der Moldauer Bergbahn an – die Fahrt bergab
bietet herrliche Ausblicke!

Kloster Osek / Ossegg
Das Kloster Osek verkörpert nicht nur eine kulturgeschichtliche Sehens
würdigkeit ersten Ranges, die großen Außenbereiche sind auch für
Naturfreunde interessant. Hinter den altehrwürdigen, gegenwärtig leider
verschlossenen Klostermauern verbergen sich eine Gartenanlage und eine
Streuobstwiese von enormer Ausdehnung. Öffentlich zugäng
lich sind nur die Klosterkirche und deren Vorplatz.
Slavko der Große (Herr von Hrabischitz), Kämmerer des böhmi
schen Königreichs und Burggraf in Bilin, lud den ZisterzienserOrden aus dem oberpfälzischen Waldsassen ein, hier in Nordböhmen ein Kloster zu gründen. Im Jahre 1196 entstand somit
das Kloster Osek. Von hier aus erfolgte die Inkulturnahme der
weiten Sümpfe des Nordböhmischen Beckens und ebenso die
Gründung von Siedlungen jenseits des Erzgebirgskammes. Die
nachfolgenden Jahrhunderte brachten viele Höhen und Tiefen
für das Kloster und dessen Ausstrahlung auf die Region. An der
Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert bekam der Gebäudekomplex durch Umbauten und Erweiterungen seine heutige BarockGestalt. Westlich vom Kloster entstand ein großer Obst- und
Gemüsegarten. Ab 1726 wurden ausgedehnte Barockgärten angelegt. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich das Kloster Osek zu
einem Zentrum der Literatur und Wissenschaft, des sozialen und kirchenpolitischen Engagements, und auch wirtschaftlich war es sehr erfolgreich.

Wanderziele
Kloster
geschichte
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Nach dem Zweiten Weltkrieg schien es, als sei die mehr als 700-jährige Geschichte der Zisterzienser in Osek zu Ende. Die deutschen Mönche wurden
interniert und dann nach Deutschland und Österreich ausgewiesen. Bis
1950 lebten Salesianer im Kloster, dann wurde es als Internierungslager für
Ordenspriester und ab 1953 für Nonnen verschiedener Orden missbraucht.
Nach langen 46 Jahren durften die Zisterzienser schließlich zurückkommen.
Zwischen 1991 und 2008 übte mit Bernhard Thebes wieder ein Abt sein
Amt aus. Große Anstrengungen wurden unternommen, um den teilweise
schon weit fortgeschrittenen Verfall des Klosters aufzuhalten. Die barocke
Klosterkirche erstrahlt heute wieder in altem Glanz und zieht Gläubige wie
Touristen nach Osek. 1995 wurde das Kloster mit seinen Gärten zum Nationaldenkmal der Tschechischen Republik erhoben.

Freundeskreis

Kloster
gärten

Doch trotz der uneigennützigen Unterstützung durch einen Freundeskreis
ist bislang nur ein kleiner Teil der drängenden Arbeiten vollbracht. Seit Abt
Bernhard, 80jährig und schwerkrank, 2008 das Kloster verlassen musste
(er verstarb im März 2010), scheint es wieder in Dornröschenschlaf zu ver
sinken. Zum Glück gibt es viele freiwillige Helfer, die sich für die Zukunft
des bedeutenden Kulturdenkmals einsetzen, Projekte schmieden, die
notwendigsten Erhaltungsarbeiten durchführen. Ein deutscher und ein
tschechischer Freundeskreis engagieren sich für das Kloster Ossegg.
Eine Arbeitsgruppe des deutschen Freundeskreises widmet sich beispielsweise der Erhaltung und Rekonstruktion der Gartenanlagen. Im Gegensatz
zu vielen anderen vergleichbaren Anlagen sind hier neben den Klostergebäuden auch die Gärten in ihrer baulichen Substanz und Dimension
nahezu vollständig erhalten.
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Gärten existierten in Osek seit der Gründung des Klosters im 12. Jahrhundert. Mit zunehmender wirtschaftlicher Macht des Ordens nahmen auch
die Gärten immer mehr prunkvoll-repräsentative Züge an. Die barocke Gartenkunst erreichte ihren Höhepunkt zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Noch
vor hundert Jahren legten die Klosterbewohner viel Wert auf gestutzte
Kastanien, kugelförmige Buchsbäume, geometrische Lindenalleen und
gepflegte, kreisrunde Schmuckbeete.
historisches Zum Klosterkomplex gehörte auch ein wohl durchdachtes Wassersystem
Wasser
aus offenen Kanälen und Gräben, das der Wasserversorgung und Gartenbe
system
wässerung diente, und dabei die Gestalt des Areales wesentlich mitformte.
Es wurde zur gleichen Zeit und im Zusammenhang mit den barocken Gärten angelegt. Das notwendige Wasser lieferten der in der Nähe vorbeifließende Osecký potok/Ossegger Bach (= Eulenbach) sowie im Klosterbereich
selbst anstehende Quellen. Das Wasser wurde in mehreren Teichen gesammelt und durch ein ausgeklügeltes Grabensystem geführt – ein technisches
Unikat und Beweis für die Fertigkeiten der Zisterziensermönche. Leider ist
von diesem Entwässerungssystem nur ein kleinerer Teil erhalten, der größere wurde im Jahre 1978 durch eine getrennte Abwasser- und Regenwasserkanalisation ersetzt.

NonnenInternierung

Als nach Ende des Zweiten Weltkrieges das Kloster seine wirtschaftliche
Grundlage verlor und zum Opfer einer verfehlten Politik wurde, blieben auch
die Gärten nicht verschont. Die in Osek internierten Nonnen nutzten die
Flächen des Konventgartens zum Obst- und Gemüseanbau, konnten sich der
Pflege der historischen Substanz aber kaum widmen. Die Gärten verwahrlosten zusehends. Nachdem das Kloster 1964 zum Kulturdenkmal ernannt
wurde, begann die Staatliche Denkmalpflege in den 1970er Jahren mit groß
angelegten Renovierungsarbeiten, die jedoch mit der Wende abrupt endeten und einen bis heute weitgehend ausgeräumten Abtgarten hinterließen.
Der großartige architektonische Rahmen der Außenanlagen blieb trotz
vieler Umgestaltungen und Vernachlässigung bis heute erhalten. Jedoch:
Brennnesseln, Brombeergebüsch und wilder Gehölzaufwuchs überwuchern
seit längerem den größten Teil der barocken Gartenbereiche.

Wo früher die Klosterbewohner ihre Vitaminversorgung sicherten, erstreckt
sich heute noch die wahrscheinlich größte Streuobstwiese des Ost-ErzgeObstgarten birges. Der mehrere Hektar große Obstgarten des Klosters beherbergt eine
Vielzahl von Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Nussbäumen, etliche davon
schon uralt und zu heute seltenen Sorten gehörend. Um diesen kulturhis
Abb.:
torischen wie ökologischen Schatz zu bewahren bedarf es behutsamer
Mahd vor
Pflegemaßnahmen, und zwar recht bald.
der Ernte
Wer heute das Glück hat, die weitläufigen
Anlagen hinter den Klostermauern besuchen zu können (zum Beispiel als Helfer
beim Streuobstwieseneinsatz der Grünen
Liga Osterzgebirge, immer am ersten Oktober-Wochenende), der kann sich kaum der
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eigenartigen Faszination entziehen: jede der halbverfallenen Mauern atmet
Geschichte, Gebüsch umwuchert jahrhundertealte Steinreliefs, ehemals
regelmäßig beschnitte Bäume sind zu urigen Formen ausgewachsen. Die
Zeit im Klostergarten scheint still zu stehen.

Zisterzienser im Ost-Erzgebirge
Als der Meißner Markgraf immer mehr Siedler ins Land nördlich des Gebirges holen und
dort immer mehr Boden urbar machen ließ, muss dies dem König von Böhmen zu den
ken gegeben haben. Als dabei auch noch Silber gefunden wurde und das erste „Berg
geschrei“ viele Leute ins „Obermeißnische Gebirge“ (auch „Böhmischer Wald“ genannt –
der Begriff „Erzgebirge“ kam erst viel später auf ) zog, da war auch auf der Südseite
rasches Handeln geboten. Doch eine Erschließung des Gebirges von Süden her schien
sehr schwierig zu sein. Wie eine Mauer ragte die Bergkette aus der Sumpflandschaft
Nordböhmens, und die weiten, moorigen Kammebenen dahinter luden auch nicht
gerade zur Gründung von Dörfern ein. Wollte man einen Fuß in die Tür bekommen und
sich einen Anteil am erhofften Silbersegen sichern, brauchte man gute Ratgeber, wie
das Unternehmen praktisch anz stellen sei. Die wahrscheinlich besten Experten jener
Zeit in Sachen Bergbau, Landwirtschaft und Technik jeglicher Art waren die Zisterzienser.
Im 11. Jahrhundert hatten sich die kirchlichen Ordensorganisationen immer weiter vom
ursprünglich einfachen, dem Glauben verpflichteten und mit eigener Hände Arbeit bestrittenen Lebensstil entfernt. Eine Rückbesinnung schien notwendig, und so wurde
1098 im Kloster Cîteaux (lat. Cistercium) ein neuer Mönchsorden gegründet. In der festgefügten Kirchenlandschaft Westeuropas Fuß zu fassen war allerdings nicht leicht, und
so bot die in dieser Zeit an Fahrt gewinnende deutsche Ostexpansion gute Gelegenheit,
in den nur dünn besiedelten Slawengebieten jenseits von Elbe und Saale neue Stützpunkte zu gründen. Den Fürsten wiederum waren die tatkräftigen Mönche sehr willkommen beim Ausbau ihrer Ost-Marken (Mark Brandenburg, Mark Lausitz, Mark Mähren,
Mark Meißen u. a.). Ohne das umfangreiche Wissen (im ansonsten wenig wissensorientierten Mittelalter), ohne die Experimentierfreude und die daraus gewonnenen prakti
schen Erfahrungen der Zisterzienser wäre womöglich die Geschichte Mitteleuropas im
12. /13. Jahrhundert anders verlaufen.
Auch der Meißner Markgraf Otto („der Reiche“) hatte sich Mitte des 12. Jahrhunderts die
Unterstützung durch den Zisterzienserorden gesichert für seine Besiedlungspläne des
bis dahin von zahlenmäßig wenigen Slawen bewohnten „Gau Dalemince“ (nördliches
Erzgebirgsvorland). 1162 wurde im Zellwald bei der späteren Stadt Nossen das Kloster
Altzella gegründet.
1196 folgte dann auf der böhmischen Seite des Gebirges das Kloster Ossegg, mit dem
die in Prag herrschenden Přemysliden-Könige und ihre örtlichen Gefolgsleute vom Geschlecht der Hrabischitze in den Wettlauf um die Erschließung des Erzgebirges eintraten.
Diese Erschließung war mit dem Bau von Burgen verbunden. Von böhmischer Seite her
wurden im 13. Jahrhundert die ersten Befestigungen der Riesenburg, der Burgen Sayda
(heute nicht mehr vorhanden), Purschenstein (Neuhausen) und Rechenberg vorangetrieben. Diese sollten den Einfluss auf die alten Handelswege sichern. Mindestens genau
so wichtig war allerdings die Rodung des Miriquidi-Urwaldes, die Urbarmachung der
Böden und die Ansiedlung von treuen Untertanen.
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Ohne Bulldozer, Harvester und Traktoren standen die mittelalterlichen Kolonisatoren
vor großen Problemen. Allein mit Äxten und Ochsengespannen den Wald zu roden hätte Jahrhunderte in Anspruch genommen. Einen entscheidenden Impuls gaben vermutlich die Zisterzienser, indem sie die Nutzung des Holzreichtums für die Glasherstellung
empfahlen. Bäume gingen in Flammen auf, um daraus die nach damaliger GlasmacherTechnologie unerlässliche Pottasche zu gewinnen. Zurück blieben Rodungsinseln, die
dann landwirtschaftlich genutzt werden konnten.
Gleichzeitig versuchten Erzwäscher in den Bachtälern und auf den Schwemmkegeln am
Fuße des Gebirges ihr Glück. Auch beim aufkommenden Bergbau war der Rat der in solchen Dingen ebenfalls bewanderten Zisterzienser willkommen. Nicht zuletzt erwiesen
sich die Mönche und ihre Äbte selbst als sehr geschäftstüchtig.
Hussitenüberfälle im 15. Jahrhundert und Reformation im 16. Jahrhundert beendeten
die frühe Blütezeit der Klöster. Altzella verfiel, Osek/Ossegg hingegen konnte ab Anfang
des 18. Jahrhunderts an seine alte Bedeutung für die Region anknüpfen.

Außerhalb der Klostermauern sind zwei
eigenartig geformte, knapp 100jährige
Linden als Naturdenkmal geschützt.
Sicher wurden einstmals von Gärtnern die
Zweige der noch jungen Bäumchen nach
außen gespannt.

Abb.:
Linden an
der Klostermauer

Weitaus bekannter hingegen ist ein
anderes Ossegger Baumdenkmal (bzw.
was davon noch übrig ist). Im Nordteil
der Stadt befindet sich der Torso einer
Eiche, die wahrscheinlich viele hundert
Jahre hinter sich hat. Eine vermutlich im
Barock entstandene Legende über die Gründungszeit des Klosters Osek
nimmt Bezug auf diesen denkwürdigen Baum. Die ersten Mönche hatten
nach dieser Geschichte eigentlich diesen Platz für die Anlage ihres Klosters
auserkoren. Doch eine hundertjährige Eiche stand ihnen im Wege. Aus Ehrfurcht vor der Schöpfung griffen die frommen Zisterzienser nicht zur Axt,
sondern wählten einen neuen Bauplatz, das heutige Klostergelände. Die
Eiche konnte weiter wachsen, Pilger verehrten den majestätischen Baum
auf ihren Prozessionen, und selbst heute noch werden die hohlen Reste
des denkwürdigen Naturdenkmales bewahrt.
Am Westrand von Osek liegt der Osecký rybník/Neuteich. Der Teich diente
einstmals als Wasserspeicher für die Strumpfmanufaktur von Osek, die1697
auf Initiative eines Klosterabtes in Betrieb ging. Für das Waschen der Wolle
waren beträchtliche Wassermengen erforderlich, die der kleine Ossegger
Bach nicht immer liefern konnte. Heute befindet sich am Ufer des Gewässers ein kleiner Zeltplatz.
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Naturdenkmal Salesiushöhe / Salesiova výšina (422 m)

tertiärer
Sandstein

bis zu 15 m
hohe Felsklippen

Im früher Eichbusch genannten Waldgebiet westlich von Osek/Ossegg
verbirgt sich eine spektakuläre Felswildnis, wie man sie wohl im Elbsandsteingebiet, aber kaum hier am Südfuß des Erzgebirges erwarten würde. Es
handelt sich um harten Quarzit-Sandstein, der jedoch viel jünger ist als die
kreidezeitlichen Sedimentgesteine des Elbtales und auch eine andere Entstehungsgeschichte hinter sich hat. Im Jungtertiär – der Kamm des Erzgebirges hatte sich bereits emporgehoben und das Nordböhmische Becken
sich abgesenkt – lagerte hier ein von Norden kommender Fluss überwiegend grobe Sande ab, die die Verwitterung zuvor aus den Gesteinen des
Erzgebirges gelöst hatte. Eingeschlossen wurden in den Sedimentfrachten
auch Süßwassermuscheln. Später verfestigte Kieselsäure das Lockermaterial
zu einem grobkörnigen Sandstein („Diagenese“). Der Kenner entdeckt an
den Felsen fossile Abdrücke der erwähnten Muscheln.
Im Umfeld der bis zu 15 m hohen Felsklippen sind zahlreiche grobe Blöcke
verstreut. Zum Teil sehr alte Rot-Buchen und Trauben-Eichen, untergeordnet auch Winter-Linden und weitere Laubbäume, bilden einen außer
ordentlich strukturreichen Waldbestand. Das Kronendach ist allerdings
überwiegend ziemlich dicht, der Waldboden mithin beschattet und die
Krautschicht daher eher spärlich ausgebildet. Es dominieren anspruchslose
und schattenertragende Arten wie Draht-Schmiele und Maiglöckchen.
Allerdings zeigen an einigen Stellen Waldmeisterflecken, dass das vom
tertiären Fluss hier abgelagerte Material durchaus heterogen in seiner
Zusammensetzung gewesen sein muss.
Die Bäume am oberen Zugangsweg (der von der Straße Osek/Ossegg –
Loučná/Ladung abzweigt) zeigen eine auffällige Stelzwurzligkeit. Offenbar
wuchsen sie früher auf wenig verkieselten und daher verwitterungsanfälli
gen Felsblöcken und Sandhügeln, die ihnen später unter den Wurzeln
weggespült wurden. Beigetragen hat dazu zweifellos das häufige Begängnis dieses beliebten Ausflugszieles. Übrig blieben bizarre Gestalten, und
der Wanderer wundert sich bei manchem Baum, wie er dabei das Gleich
gewicht halten kann.

Abb.:
Buche an
der Salesiushöhe

Einer der ersten Naturfreunde, dessen Vorliebe für
die Felsen unweit des Klosters Ossegg überliefert
ist, war der Abt Salesius Krüger. Von 1834 bis 1843
hatte er das Amt inne, daneben machte er sich als
Hobbyforscher um die Erkundung der Erzgebirgsnatur verdient. Damals allerdings gab es im Umfeld der Felsenstadt nur wenige und niedrige
Bäume. Es bot sich ein schöner Ausblick auf die
Klosteranlagen wie auch auf die Abhänge des OstErzgebirges. Das Naturerlebnis an der Salesius
höhe wird heute nicht nur durch die fehlende
Aussicht geschmälert, sondern vor allem von den
Hinterlassenschaften einiger Hobby-Krieger. Es
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gibt (erwachsene!) Menschen, die sich mit Farbkugeln aus Spezialgewehren beschießen, so zum Spaß. Felsen und Bäume tragen grellbunte Flecken
davon, die erst nach längerer Zeit wieder verblassen.
Braunkohle Unter dem Eichbusch und der Salesiushöhe lagert Braunkohle. Ende des
19. /Anfang des 20. Jahrhunderts wurde diese in Untertage-Gruben abgebaut – bis zum großen Bergwerksunglück in der „Nelson“-Grube, als bei
einer gigantischen Kohlestaubexplosion 144 Menschen ums Leben kamen.
Kohleabbau untertage war gefährlich – und wenig effektiv. In immer stärkeren Maße setzten sich Tagebaue durch. Diesen fielen viele Dörfer und
noch mehr Natur zum Opfer. Auch Naturschutzgebiete wurden nicht verschont. Zum Beispiel das einstige Naturreservat Vršíček bei Bilina. Als dieses Ende der 1970er Jahre der Kohlegewinnung weichen musste, versuchte man zumindest, dessen Waldameisen zu retten. Eine Informationstafel
unweit der Salesiushöhe macht den Wanderer darauf aufmerksam.
Natur
lehrpfad

Es handelt sich um eine von 10 Stationen eines Naturlehrpfades, die zu den
interessantesten Natursehenswürdigkeiten rund um Osek führt. Leider sind
die Tafeln alle nur in tschechischer Sprache abgefasst und darüber hinaus
in einem sehr schlechten Zustand.

Čertova díra / Teufelsgrube
Der Naturlehrpfad überquert unweit der Salesiushöhe die Straße Osek/Ossegg – Loučná/Ladung und führt am Fuß des Špičák/Spitzenberges (662 m)
zunächst nach Nordosten, dann in großem Bogen nach Nordwesten, dort
am zunehmend steileren Hang des Osecký potok/Eulenbach entlang.
Unweit der Straßenüberquerung verbirgt sich hinter Gebüsch eine Gneiswand. Hier endet das Nordböhmische Becken, und das Ost-Erzgebirge begeologische ginnt. Es ist eine der wenigen Stellen, wo die große geologische VerwerVerwerfung fung des Erzgebirgs-Südabbruches auch am anstehenden Felsgestein
sichtbar wird. Hier ist der Südteil des alten variszischen „Ur-Erzgebirges“
mehrere hundert Meter in die Tiefe gerutscht, während der Nordteil angehoben wurde. Ersterer liegt heute unterhalb des Nordböhmischen Beckens,
begraben von tertiären Sedimenten, zu denen unter anderem die Braunkohle gehört. Letzterer hingegen bildet das heutige Erzgebirge.
Silberbergwerk

Rund 200 m weiter führt der Lehrpfad am Mundloch eines ehemaligen
Silberbergwerkes vorbei. Auch hier in der Umgebung von Osek versuchten
vor langer Zeit Bergleute ihr Glück, doch selbiges war ihnen nur selten hold.
Mit dem 30-jährigen Krieg kam der Erzbergbau zum Erliegen, und auch
ein erneuter Versuch am Ende des 19. Jahrhunderts brachte keinen Erfolg.
Das unebene Terrain ist mit natürlichen Felsbildungen, großen Blöcken,
Bergbauhalden und möglicherweise auch Überresten einer mittelalterlichen
Burganlage sehr abwechslungsreich. In das offene Stolln-Mundloch kann
man allerdings nicht vordringen – zuerst kommt Müll, dann schmutziges
Wasser. Es gibt in der Gegend noch mehrere alte Stolln, die heute als
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Fledermaus- Fledermaus-Winterquartiere von Bedeutung sind. Genutzt werden sie unWinterter anderem von Wasserfledermaus, Braunem und Grauem Langohr sowie
quartier
Großem Mausohr.
Wo der Lehrpfad an der Südostflanke des Špičák nach Nordwesten abbiegt,
befindet sich ein kleines Wintersportareal. Es dürfte hier zwar nur selten
genug Schnee zum Skifahren geben, aber die Waldschneise bietet einen
Ausblick auf Osek mit der großen Klosterkirche, auf das anschließende
Duchcov /Dux sowie das dahinter aufragende Böhmische Mittelgebirge
mit dem Kegel des Milešovka / Milleschauer. Wenn man die Tagebau- und
Industrielandschaft ausblendet, kann man verstehen, warum diese Stelle
den Namen „Krásná vyhlídka“ („Schöne Aussicht“) bekommen hat.

Riesenburg / Rýzmburk (Obří hrad)

Hrabischitzer

Nordwestlich von Osek hat sich der Osecký potok/
Eulenbach ein tiefes, steiles Tal in den Abhang des
Ost-Erzgebirges geschnitten. Die Sohle des Tales
ist schmal, dennoch verlief hier über lange Zeit
einer der Hauptwege hinauf nach Dlouhá Louka
und weiter über den Erzgebirgskamm nach Norden. Zur Sicherung dieser Verkehrsachse ließ Anfang des 13. Jahrhunderts Boresch von Hrabischitz
– in der Zeit Hofmarschall von König Wenzel I –
hier eine große Burg errichten. Die Hrabischitzer
waren damals ein mächtiges Adelsgeschlecht und
beherrschten einen großen Teil Nordböhmens.
Wie die Burg wahrscheinlich einmal ausgesehen
hat, kann man an einem Modell beim Bahnhof
Osek betrachten. Mächtig und trutzig muss die
steinerne Wehranlage auf einem Felssporn über
dem Tal gethront haben!
Mit der Festlegung der Grenze sowie dem Aufkommen von Kanonen verlor
die Anlage im 16. Jahrhundert ihre militärische Funktion, und die neuen Be
sitzer zogen es vor, in ihrem neuen, modernen und repräsentativen Schloss
in Dux zu wohnen anstatt in den kalten und finsteren Gemäuern einer
mittelalterlichen Burg. Innerhalb weniger Jahrzehnte verfiel die mächtige
Riesenburg, die in Böhmen zu den größten ihrer Art zählte!

Ruinen
im Wald

Wer heute die Riesenburg besucht, braucht zunächst einige Phantasie, sich
deren frühere Bedeutung zu vergegenwärtigen. Dichter Wald mit hohen
Bäumen umgibt die Anlage – deren Abhänge früher selbstverständlich frei
gehalten wurden von jeglichen Gehölzen, hinter denen sich irgendwelche
Feinde hätten anschleichen können. Doch nach und nach erschließen sich
bei einem Rundgang zwischen den Ruinen die wirklich „riesigen“ Dimensio
nen. Das Areal ist 250 m lang und fast 100 m breit. An der höchsten Stelle
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befindet sich der Rest eines dreistöckigen Palastes mit rechteckigem
Grundriss. Ganz oben auf dem Mauerrand wächst noch etwas Wacholder.
Die sehr lichtbedürftige Gehölzart war früher wahrscheinlich gar nicht selten. Aber seit ringsum überall dichter Wald aufwuchs, hat sie da oben eines
ihrer letzten Refugien gefunden.
Aber
Vorsicht!

Ein Weg führt zu den alten Mauern. Aber Vorsicht! Das Mauerwerk ist locker,
zwischen den überwucherten Ruinen stecken nicht erkennbare Hohlräume,
von den Mauerkanten geht es teilweise steil in die Tiefe, und es kommt
auch vor, dass von oben Steine herunterpoltern.

Zu Füßen der Burg, in einer kleinen Weitung des Tales, befinden sich einige
Häuser des Oseker Ortsteiles Hrad Osek/Riesenberg. Auch eine Streuobstwiese mit uralten, knorrigen Bäumen hat Platz gefunden. Besonders bemerNaturdenk- kenswert ist eine ca. 300 Jahre alte Winter-Linde neben einer kleinen, 1721
mal Winter- errichteten Barock-Kapelle. Der Baum ist 22 m hoch, hat einen StammumLinde
fang von rund 4 m und steht als Naturdenkmal unter Schutz.

Wolfsgrund / Vlčí důl
Oberhalb der Riesenburg verzweigt sich das Tal in drei kleinere felsige
Schluchten, die steil aufwärts steigen in Richtung Dlouhá Louka/Langewiese. Hier ist der Erzgebirgs-Südabhang besonders stark gegliedert. Holznaturnaher nutzung bereitet in solchem Terrain großen Aufwand, und so war es möglich, dass sich hier über zweihundert Jahre ein naturnaher Buchenwald fast
Buchenungestört entwicklen konnte. Inzwischen zeigt dieser bemerkenswerte
wald
Wald bereits einige Merkmale eines Urwaldes. Vor allem gibt es reichlich
Totholz und viele alte höhlenreiche Bäume. Dieser Wald gehört tatsächlich
reichlich
zu den eindrucksvollsten des Ost-Erzgebirges. Um ihn zu bewahren, wurTotholz
den 1989 knapp 33 Hektar unter der Bezeichnung Vlčí důl/Wolfsgrund zum
Naturschutzgebiet erklärt.
Es dominiert – erwartungsgemäß – die Rot-Buche. Aber auch viele weitere
Baumarten sind vertreten: Berg-Ahorn, Eberesche, Esche, am Bach SchwarzErle. Die einstmals vorhandenen Weiß-Tannen sind schon vor langer Zeit
den Luftschadstoffen zum Opfer gefallen, während die letzten verbliebenen
Fichten sich allmählich etwas zu erholen scheinen. Bemerkenswert ist das
Vorkommen der Hainbuche in über 600 Metern Höhenlage – auf der Nord
seite des Erzgebirges steigt diese wärmeliebende Art nur selten über die
400-Meter-Grenze.
Neben den gewöhnlichen Buchenwaldarten (u. a. Purpur-Hasenlattich,
Quirlblättrige Weißwurz) findet man in der Bodenflora Türkenbund-Lilie,
Berg-Ehrenpreis, Haselwurz und Mondviole. In Bachnähe trifft man im
zeitigen Frühjahr eine ungewöhnliche Pflanze – die Schuppenwurz. Man
muss schon etwas genauer danach suchen, denn der Art fehlt jegliches
Blattgrün. Die rosa Blüten fallen im Teppich des letztjährigen Herbstlaubes
ebenfalls kaum auf. Sie schauen zehn bis zwanzig Zentimeter aus dem
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Boden, doch ihr Wurzelstock („Rhizom“) kann bis zu zweieinhalb Meter tief
reichen. Die chlorophyllfreie Schuppenwurz zählt zu den Schmarotzerpflan
zen und bezieht ihre Nahrung aus den Wurzeln von Erlen, Espen und Hasel.
Höhlenbrüter

Die Wälder oberhalb der Riesenburg sind wichtige Brutreviere verschiede
ner Vogelarten. Insbesondere Höhlenbrüter finden in den alten Bäumen
viele Nistmöglichkeiten, Insektenfresser darüberhinaus einen reich gedeckten Tisch aufgrund des Totholzreichtums. Zu den typischen Waldvögeln zählen hier unter anderem Schwarz-, Bunt- und Grünspecht, Waldkauz, Hohltaube, Habicht sowie Trauer- und Grauschnäpper. Baumhöhlen
nutzt auch ein kleines Nagetier – die Haselmaus. Der aufmerksame Wande
rer kann Hirsch, Reh, Rotfuchs und Eichhörnchen begegnen, seltener
lassen sich Wildschwein, Dachs oder Baummarder blicken. Insgesamt sind
hier 35 Wirbeltierarten zu Hause.

Osecký
potok/
Eulenbach

Interessant ist auch der Bach, der das Tal durcheilt, der Osecký potok / Eulenbach. Er wurde niemals wesentlich reguliert und konnte bis heute den
Charakter eines wilden Bergbaches behalten, mit zahlreichen Kaskaden,
aber auch kleinen Kolken und Tümpeln.

Entlang des rot markierten Waldweges oberhalb der Riesenburg kann man
an den angeschnittenen Gneisfelsen deren Schieferung (geologisch exakter:
„Textur“) studieren. Noch
eindrucksvoller ist jedoch
Naturdenk- das Naturdenkmal Vrása
mal Vrása („Falte“) etwas oberhalb. Wo
der rot markierte Weg auf
den blauen Talweg mündet,
zweigt rechts ein kleiner,
nicht gekennzeichneter
Waldpfad ab und führt zu
Abb.:
diesem Gneisfelsen. Für
geologisches
Geologen ist es eines der
Naturdenkbedeutendsten Geotope
mal Vrása
des tschechischen OstErzgebirges. Aber auch der Laie kann sich hier mit etwas Phantasie eine
Vorstellung davon verschaffen, wie heiß es einst hergegangen sein muss
in den Tiefen der Erdkruste, welche Drücke gewirkt haben müssen, um ein
Gestein in solche Falten zu legen!
Das Felsengebilde „Vrása“ ist ca. 25 m breit und 8 m hoch und besteht aus
feinkörnigem Biotitgneis. Seit dem Jahre 1986 steht das wertvolle Zeugnis
der Erdgeschichte als Naturdenkmal unter Schutz.
Der Felsen befindet sich auf einem Hangrücken, und es gibt hier sogar eine
Art „Gipfelbuch“. In der Umgebung wächst ein etwas ausgehagerter, bodensaurer Buchenwald mit absterbenden Fichten. Einige Schritte östlich des
Aussicht zur Geotops bietet sich eine schöne Aussicht auf den Stropník/Strobnitz. Im
Strobnitz
Oktober leuchtet der bewaldete Hang in herrlichen herbstbunten Farben.
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Dlouhá Louka / Langewiese
„Hauptstraße“
nach
Meißen

Nicht viele Dörfer haben Platz gefunden am steilen Südabhang des OstErzgebirges. Vermutlich die Zisterzienser ließen hier, an der „Hauptstraße“
nach Meißen, den Wald roden und den Boden unter Pflug nehmen. Die
Steinrücken auf der Flur von Langewiese zeugen von der einstigen ackerbaulichen Nutzung der Hanglagen. Doch Getreide- und Kartoffelanbau gehören offenbar schon lange der Vergangenheit an. Sicher hat von Anfang
an auch die Viehwirtschaft eine große Rolle gespielt. Von hier aus soll z. B.
die Versorgung des Klosters mit Butter erfolgt sein. Entsprechend muss es
auch schon frühzeitig Grünland gegeben haben, was sich auch im Namen
des kleinen Ortes widerspiegelt.

Wiesen

Die heutigen Wiesen unterscheiden sich von denen früherer Zeiten ganz
beträchtlich. Nachdem die Flächen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ziemlich intensiv bewirtschaftet wurden, lagen die meisten nach
1990 anderthalb Jahrzehnte brach. Auf vielen Wiesen breiteten sich dichte
Teppiche weniger Grasarten aus und verdrängten nahezu alle Wiesenblumen. Im günstigsten Fall bildeten sich Dominanzbestände von Bärwurz
und Wiesen-Knöterich, wie etwa unterhalb der „Panorama-Baude“.

Ulli Uhu

Diese kleine Pension ist eine Station des Naturlernspieles „Ulli Uhu entdeckt
das Ost-Erzgebirge“. Eine von der Grünen Liga angefertigte Informationstafel erklärt den Panorama-Blick. Ulli-Uhu-Spieler müssen den Namen eines
der Gipfel im Böhmischen Mittelgebirge herausfinden.
Der Vlčí hora/Wolfsberg (891 m üNN) befindet sich ca. 600 m nordwestlich
von Dlouhá Louka/Langewiese und bildet eine flache Gneiskuppe auf dem
Erzgebirgskamm. Inzwischen ist die vorher kahle Erhebung wieder bewaldet, doch an einem 2006 errichteten, 40 m hohen Funkmast wurde außen
bis in 15 m Höhe eine Wendeltreppe mit Aussichtsplattform angebracht,
die eine umfassende Rundsicht bietet. Besonders eindrucksvoll bieten sich
die Fluren von Dlouhá louka dar mit ihren hangparallelen SteinrückenGehölzstreifen. Der Erzgebirgskamm bzw. die Wasserscheide liegt oberhalb
des Dorfes bei 872 m üNN.

Stropník / Strobnitz (855 m)

Berghang
hier besonders steil

Der Stropnik ist einer der eindrucksvollsten Berge des Ost-Erzgebirges.
Der ansonsten relativ geradlinig verlaufende Erzgebirgskamm formt hier
eine markante „Ausstülpung“. Der Kamm ragt an dieser Stelle weit nach
Südosten hinaus, wobei der Stropnik die vorderste Hangkante bildet.
Da der Gebirgsfuß – also die Grenze zwischen Erzgebirge und Nordböhmischem Becken – diese „Ausstülpung“ nicht mit vollzieht, ist der Berghang
hier besonders steil. Vom Stropnik-Gipfel bis zum Bahnhof Osek fällt das
Terrain 500 Höhenmeter ab – und dies auf 2 km Luftlinie! Dies lässt den
Berg von unten sehr mächtig wirken, von Osek aus erscheint das Erzgebirge fast wie ein Hochgebirge.

Wanderziele
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Abb.: Blick vom Stropník
Der Erzgebirgsabbruch
Vom alten Erzgebirgssattel des Variszischen Gebirges – dem „Ur-Erzgebirge“ – hatten
lange Zeiten der Erosion nicht mehr viel übrig gelassen als eine mehr oder weniger flache, etliche Kilometer dicke Gesteinsplatte aus Gneisen, Phyllit, Granit, Quarz- und Granitporphyr sowie zahlreichen weniger häufigen Gesteinen. Die Erdkruste im Gebiet des
heutigen Mitteleuropa lag weit abseits der tektonisch aktiven Zonen. Neue Berge konnten damit während des gesamten Erdmittelalters hier nicht entstehen. In der Kreidezeit,
vor rund 100 Millionen Jahren, überspülte zeitweilig sogar das Meer diese Fast-Ebene.
Doch dann setzte allmählich wieder eine stärkere Bewegung der Kontinentalplatten ein.
Afrika begann gegen Europa zu drängen. Die Sedimentpakete am Grunde des Tethysmeeres (dessen Rest das heutige Mittelmeer bildet) wurden zusammengeschoben und
gefaltet. Stück für Stück hoben sich die Bergketten der Alpen über den Meeresspiegel.
Auch an vielen anderen Stellen der Welt, im Kaukasus, im Himalaya und in den Kordilleren,
begannen sich während Kreidezeit und Tertiär die heutigen Hochgebirge zu formen.
Die Gebiete nördlich der Alpen gerieten ebenfalls zunehmend unter Druck. Doch die
dicke Platte aus harten Gesteinen, die vom Variszischen Gebirge übrig geblieben war,
verhielt sich ganz anders als die flexiblen Sedimentpakete vom Grunde des Tethysmeeres. Seitlicher Druck führte hier nicht zur Faltung wie bei einem zusammengeschobenen
Teppich, sondern zur zunehmenden Aufwölbung – vergleichbar mit einem Sperrholzbrett zwischen den Klauen einer Schraubzwinge, die nach und nach weiter zusammengedreht wird. Immer höher hob sich der zentrale Bereich des lange zuvor eingeebneten
Ur-Erzgebirges – bis die spröde Gesteinsplatte in der Mitte auseinanderbrach!
Dies geschah in der Mitte des Tertiärs, vor ungefähr 23 Millionen Jahren. Dabei war es
nicht ein einziger langer Bruch, sondern eine ganze Reihe solcher Risse („Verwerfungen“
in der Geologensprache), die die Region durchzogen. Und natürlich passierte dies auch
nicht über Nacht, sondern erstreckte sich über mehrere Millionen Jahre. Das Ergebnis
war eine deutliche Teilung in zwei völlig unterschiedliche Schollen:
Der Nordteil stellte sich schräg und wurde in die Höhe geschoben, der Südteil im Gegenzug wurde nach unten gedrückt. Aus ersterem wurde dann das heutige Erzgebirge, letzteres bildete fortan den so genannten Egertalgraben, zu dem im geologischen Sinne
auch das Nordböhmische Becken gehört.
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Zwischen Erdkruste und Erdmantel blieb die zusätzliche Masse der herabgedrückten
„Ur-Erzgebirgs-Südhälfte“ nicht ohne Folgen. Der Überdruck führte dazu, dass aufge
schmolzenes Gestein im Gegenzug über Spalten und Klüfte bis zur Erdoberfläche
aufstieg. Vulkane schleuderten Asche über das Land. Basaltlava trat aus und bildete
Deckenergüsse, anderes Magma erstarrte innerhalb der obersten Krustenschichten zu
Klingstein-Felsen („Phonolith“). Nachfolgende Abtragung formte daraus eine der reizvollsten Landschaften Mitteleuropas: das Böhmische Mittelgebirge/České Středohoří.
Weit über 1000 Meter muss der Höhenunterschied zwischen der Sohle des Nordböhmischen Beckens und dem Erzgebirgskamm einmal betragen haben. Doch gleichzeitig mit
dem Entstehen von Bergen setzt auch sofort wieder deren Vergehen ein. Die Erosion hat
schon wieder etliche hundert Meter oben abgetragen und (zumindest teilweise) in den
Senken des Egertalgrabens einschließlich des Nordböhmischen Beckens abgelagert.
Wer sich heute von Süden her dem Ost-Erzgebirge nähert, ist beeindruckt von der steil
aufstrebenden Erzgebirgswand. In 10 oder 20 Millionen Jahren wird davon nicht mehr
viel übrig sein. Falls nicht Afrika abermals mit größerer Heftigkeit gegen Europa drängt.

hervorragende
Aussicht

Gneis

Der Gipfel selbst ist gut zugänglich. Vom Kammplateau aus steigt das Gelände nur wenig an, was einen Abstecher für Radler oder Skiläufer unbedingt empfehlenswert macht. Gneisfelsen durchragen den Hang direkt am
Gipfel wie auch am Wanderweg an seiner Nordflanke („Skalní vyhlad“).
Wegen der Kamm-“Ausstülpung“ und der exponierten Position der Felsen
bietet sich hier eine im doppelten Sinne hervorragende Aussicht – wie
wohl nirgends sonst im Ost-Erzgebirge. Das, was beispielsweise dem Besucher am viel bekannteren Bouřňák/Stürmer verborgen bleibt, eröffnet
sich hier: man kann bis nach Chomutov/Komotau und zum Doupovské
hory/Duppauer Gebirge sehen. Klare Sicht vorausgesetzt, doch die gibt es
nicht allzu häufig in der immer noch viel zu abgasreichen Luft über dem
Nordböhmischen Becken. Bei guten Sichtverhältnissen bleiben einem aber
auch die Narben der Landschaft nicht verborgen: die riesige Chemiefabrik
bei Litvínov, die Kraftwerke und die umfangreichen Tagebaue bei Jirkov.
Dennoch: Ein Besuch des Stropnik gehört zu den eindrucksvollsten
Landschaftserlebnissen!
Die Felsen auf dem Gipfel sind bis zehn Meter hoch und erstrecken sich
über eine Fläche von ca. vierzig mal zweihundert Metern. An diesen Felsen
sind die Strukturen des Gneises gut sichtbar. Es treten hier schwach rekristallierte Paragneise auf, die zu stark rekristallisierten übergehen. Die Rekris
tallisierung zeigt sich an der Vergröberung aller Mineralbestandteile (vor
allem Feldspate) und deshalb auch an relativ heller Färbung.

Wanderziele
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Domaslavické údolí / Deutzendorfer Grund
Buchenwälder

Zu den am besten erhaltenen Buchenwäldern gehören die im oberen Tal
des Domaslavický potok/Deutzendorfer Bach. Seit 1992 stehen davon
60 Hektar unter Naturschutz. Doch dieses Přírodní památka/Naturdenkmal
umfasst nur einen Teil des wertvollen Gebietes. Die tschechischen Naturschutzbehörden bemühen sich derzeit, auch das obere Nebental Havraní
údolí/Rabental mit hinzuzufügen.
Der Deutzendorfer Bach entspringt am Erzgebirgskamm in einer Kerbe
zwischen Vysoká mýť/Hoher Hau (802 m) und Vrch tří pánů/Dreiherrnstein
(874 m). Schon kurz unterhalb der Quelle hat es das Bächlein geschafft, sich
tief in den Hang einzuschneiden. Dabei vollführt das Tal auf dem ersten
Kilometer einen markanten Bogen. Dadurch stehen sich dort ein Nordund ein Südhang gegenüber, jeweils über 150 Meter hoch. Auf ersterem
erstreckt sich das Naturschutzgebiet, doch hat es in der Vergangenheit hier
auch Kahlschläge gegeben. Diese sind natürlich keineswegs im Interesse
einer natürlichen Waldentwicklung, bieten aber dem Wanderer sehr schöne Ausblicke. Im weiteren Verlauf rauscht das Wasser fast geradlinig zutale.
Eingegraben hat es sich in Biotit- und Zweiglimmergneis.
An den steilen Hängen zeigt sich die typische Waldvegetation in ihrer gesamten Abfolge von bodensauren Hainsimsen-Buchenwäldern (an den
nährstoffärmeren Oberhängen) über reichere Waldmeister-Buchenwälder
und Hangschuttwälder (an besonders steilen Abschnitten) bis hin zu einem
artenreichen Streifen Erlen-Eschen-Bachauenwald auf der schmalen Talsohle.

Bodenvegetation

Vorherrschende Baumart ist natürlich die Rot-Buche, gefolgt von BergAhorn, Esche, Fichte und Hänge-Birke (vor allem auf den ehemaligen Kahlschlägen). Auch einige Berg-Ulmen sind noch zu finden. Die nährstoffärmeren Oberhänge und weniger gut durchfeuchteten Hangrücken werden
in der Bodenvegetation durch anspruchslosere Pflanzen charakterisiert,
vor allem Draht-Schmiele, Purpur-Hasenlattich, Schattenblümchen, Mauer
lattich, Heidelbeere und Wolliges Reitgras. Typische Arten der nährstoffrei
cheren Buchenwälder sind hingegen der namensgebende Waldmeister,
Wald-Bingelkraut, Wald-Veilchen, Süße Wolfsmilch, verschiedene Gräser
(Wald-Flattergras, Wald-Schwingel, Nickendes Perlgras) und Farne (Männlicher Wurmfarn, Frauenfarn, Buchenfarn). Im zeitigen Frühling grüßt der
rosa blühende und weithin duftende Seidelbast, im Sommer dekorieren
die purpurroten Blüten der Türkenbundlilie den Wald.

Kahlschläge Auf den ehemaligen Kahlschlägen und überall, wo sonst noch genügend
Licht den Boden erreicht, bildet sich eine Schlagflora aus. Offenen Boden
benötigen konkurrenzschwache Arten, beispielsweise Wald-Ruhrkraut und
Echte Goldrute. Je nach Nährstoff- und Wasserangebot setzen sich in der
weiteren Entwicklung unterschiedliche Pflanzen durch. Anspruchsloses
Wolliges und Land-Reitgras können dichte Teppiche bilden und nahezu
alle anderen Mitbewerber ausschalten. Nur der Rote Fingerhut mit seinen
grossen purpurnen Blüten vermag sich hier durchzusetzen. Andererseits
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finden sich an feuchteren Stellen bunte Blütenmischungen von FuchsKreuzkraut, Buntem Hohlzahn, Schmalblättrigem Weidenröschen und
gelegentlich Nesselblättriger Glockenblume. Nach einigen Jahren setzt
sich dann meistens Himbeergebüsch durch, bevor auch dieses von den
gepflanzten oder sich natürlich ansiedelnden Bäumen überwachsen wird.
Bachaue

Besonders üppig ist die Pflanzenwelt der Bachaue. Vor allem Hasel, aber
auch Schneeball, Holunder und andere Gehölze bilden hier eine schöne
Strauchschicht aus. Direkt am Bachufer wachsen unter anderem Weiße
Pestwurz, Rauhaariger Kälberkropf und beide Milzkräuter. Sumpfige
Mulden sind das Habitat von Wald-Schachtelhalm, Hain-Gilbweiderich,
Sumpfdotterblume und Hain-Sternmiere. Teilweise wachsen hier auch
artenreichere Staudenfluren mit Alpen-Milchlattich, Echtem Baldrian,
Mädesüß, Wolligem Hahnenfuß, Echtes Springkraut, Wald-Ziest und Riesenschwingel. Weitere Arten, die auch auf die unteren Talhängen übergreifen,
sind Mondviole, Großes Hexenkraut, Goldnessel, Gefleckte Taubnessel sowie Platanenblättriger Hahnenfuß. Weithin wahrzunehmen ist im Frühling
der Geruch des Bär-Lauchs.
In den Quellgebieten der Nachbartäler findet man eine ähnlich artenreiche
Vegetation. Im Křižanovské údolí/Krinsdorfer Grund wurde in einem WaldQuellgebiet, auf den Zweigen abgestorbener Buchen, ein sehr seltener Pilz
gefunden: das Fadenscheibchen (Vibrissea truncorum) gilt als Anzeiger für
gute Wasserqualität.

60 Wirbeltierarten

Auch die Fauna ist sehr artenreich. Mehr als 60 Wirbeltierarten wurden
nachgewiesen, von denen 15 unter besonderem Schutz stehen. Zu diesen
gehören: Schwarzstorch, Waldschnepfe, Raufußkauz, Bartfledermaus und
andere. Die Wirbellosen sind mit fast 30 Laufkäferarten, 12 Ameisenarten
und mehr als 40 Weichtierarten (z. B. Glatte Mulmnadel Platyla polita,
Bergglasschnecke Semilimax kotulae, Gedrungene Schließmundschnecke
Pseudofusulus varians) vertreten.
Unterhalb vom beschaulichen Dorf Domaslavice ist dem Bach dann sein
natürlicher Charakter genommen worden – wie fast allen anderen Gewässer des Nordböhmischen Beckens auch.

Ziele in der Umgebung
Duchcov / Dux
Dux ist wahrscheinlich schon im 11. Jahrhundert entstanden. Umgeben
war es zunächst von Sümpfen, die aber nach und nach zu einer vielgestaltigen Teichlandschaft umgewandelt wurden.
Nach der Zerstörung im 30-jährigen Krieg wählte das einflussreiche Adelsgeschlecht der Waldsteins den Ort für ein repräsentatives Barockschloss.
Mit einer Erweiterung im Jahre 1707 entstanden auch die Barockgärten.
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Seine heutige klassizistische Gestalt bekam das Schloss in den Jahren
1812 –1818. Im 18. Jahrhundert lebte hier der berühmte Schrifsteller und
Diplomat Giacomo Casanova.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Dux mit dem Bau der Eisenbahn zum
Verkehrsknoten. Gleichzeitig begann in der Umgebung auch die Braunkohlegewinnung im Tagebaubetrieb. Im 20. Jahrhundert fielen zahlreiche
Dörfer dem Kohleabbau zum Opfer. Wie die Großstadt Most/Brüx war auch
die Existenz von Duchcov/Dux bedroht. Einige Gebäude wurden bereits
abgebrochen (z. B. ein Barockspital im Schlosspark im Jahre 1959), doch hat
die geschichtsträchtige Stadt überlebt. Gleich hinter dem südwestlichen
Stadtrand beginnt heute der Tagebau- und Kippenraum. Die innere Stadt
ist dagegen als Kulturdenkmal geschützt.
Der Kohleabbau hat nicht nur zu direkten Landschaftszerstörungen geführt, sondern auch in weitem Umkreis den Wasserhaushalt verändert.
Um so bemerkenswerter ist der Erhalt der kleinen Teiche nordwestlich
von Duchcov mit schönen Erlen- und Weidenbeständen. So ähnlich muss
die Landschaft vor hundert Jahren in großen Teilen des Nordböhmischen
Beckens ausgesehen haben. In jedem Fall lohnt sich eine Wanderung von
Duchcov nach Osek – wegen der Teiche, aber auch wegen des Blickes auf
die steil aufragende Erzgebirgswand.

Quellen
(1997): Naučná stezka přírodou a dějinami Oseka, NIS, Teplice
Kaulfuß, Wolfgang (ohne Jahr): Von Dresden nach Nordböhmen,
Exkursionsführer (Broschüre TU Dresden)
Kuncová, J. a kol. (1999): Chráněná území ČR – svazek Ústecko,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
Krutský, N. (red.) (1996): 800 let kláštera Osek, Jubilejní sborník, Osek
Krutský, N. (2004): Zahrady kláštera Osek, Spolek přátel kláštera Osek, Osek
Malkovský, M. a kol.(1985): Geologie severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí,
Ústřední ústav geologický, Praha
Schovánek, P. (red.) (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky
1: 25000,
02–321 Dubí, 02 –143 Cínovec, Česká geologická služba, Praha
Vondra, J. (2007): Osek: historie města, Město Osek
www.duchcov.cz
www.kloster-projekte-osek.info
www.osek.cz

710

Erzgebirgshänge
und Nakléřovský průsmyk /
Text: František Kraus, Krupka; Jan Kotěra, Teplice;
Vladimír Čeřovský, Ústí nad Labem;
Gabriela Ruso; Jens Weber, Bärenstein
(mit Hinweisen von Werner Ernst, Kleinbobritzsch)
Fotos: Raimund Geißler, Bernd Kafurke, Uwe Knaust,
Rudolf Stets, Jens Weber

711

zwischen Krupka / Graupen
Nollendorfer Pass
Passwege, Zinnbergbau, Mineralquellen
Buchenwälder, Bergwiesen, Bergbauhalden
Birkhuhn, Zwergschnäpper, Wasseramsel

