Zu allen vier Saugärten der Dresdner Heide
Länge: 16 Kilometer
Durch Langebrück Straße, dann Waldwege, Asphalt zwischen Hofewiese und Alter Acht. Auch mit Rollstuhl oder Kinderwagen
möglich, wenn bei einigen nassen oder sandigen Stellen, kürzeren Anstiegen oder Bodenwellen Hilfe geleistet wird.
Anfahrt von Dresden: Zug SB34 (Kamenz), TL60 (Görlitz) oder TL61 (Zittau) bis Langebrück. Rückfahrt Straßenbahn 7 von
Weixdorf, Haltestelle Fuchsberg. https://www.vvo-online.de/de/fahrplan/fahrplanauskunft/index

Blick vom Nachtflügelweg zum Dörnichtweg bei Langebrück. Foto: Thomas Lehmann

Am Bahnhof Langebrück überqueren wir die Dresdner Straße und gehen geradeaus in die Forststraße
hinein. Ein schöner alter Wegweiser, der noch vor einigen Jahren zum Waldbad zeigte, ist
verschwunden. Am Anfang der Forststraße finden wir rechts das alte Forsthaus; eine Tafel am Eingang
erläutert seine 400-jährige Geschichte. Am Ende der Forststraße geht es links durch den Bahndamm.
Die alte Brücke soll noch in diesem Jahr einer Betonbrücke weichen. Wir biegen nach rechts in die
Stiehlerstraße ein. Sie endet am 1912 eröffneten Waldbad und geht in den Nachtflügelweg über. Dem
folgen wir etwa 1,3 Kilometer, bis uns Wegweiser nach links Richtung Liegau-Augustusbad und zum
150 Meter entfernten Liegauer Saugarten bitten (nicht Weg F nehmen!).
Ein Denkstein erinnert an diesen Jagdort aus dem 18. Jahrhundert. Saugärten wurden angelegt, um
Wildschweine zu sammeln und für höfische Jagden freizulassen. Dann rannten die königlichen
Schweine los, und wenig später waren die meisten Tiere tot. Das nannte sich Parforcejagd. Der
Denkstein steht in einer von zwei schwach sichtbaren Wällen gebildeten Ecke. Schaut man genau hin,
ist erkennbar, dass diese Wälle ein großes Viereck bilden – der Verlauf der Mauer, der diesen etwa
einen Hektar großen Saugarten umgab. Folgt man dem Wällchen vom Stein aus links Richtung Westen,
findet man noch gut sichtbare Mauerreste.

Links: Mauerreste des Liegauer Saugartens. Rechts: Alte Bahnbrücke am Unterringel. Fotos: Thomas Lehmann.
Unten links: Verschwundener Wegweiser am Langebrücker Forsthaus. Foto: Rainer Schulze (2007)

Wir gehen zurück, queren den Nachtflügel und mit grünem Punkt die
Eisenbahn – auf einer schönen alten Brücke, die noch aus der
Entstehungszeit dieser Eisenbahnstrecke um 1845 stammt. Bald stoßen wir
auf einen Querweg mit gelbem Strich. Auf ihm geht es nach rechts bis zu
einem Wegweiser „Forellenteiche“. Der kleine Weg durch die Teiche beginnt
direkt vor dem Bahndamm. Der größte Teich war schon im 17. Jahrhundert
bekannt. Wieder auf dem Hauptweg, folgen wir dem bis zu einer Gabelung
und dort dem Reitweg halblinks (nicht ganz links) zur Weißiger Straße am Rande von Langebrück. Wir
queren die Radeberger Straße, gehen auf dem Steinweg am Kriegerdenkmal von 1922 vorbei und

folgen dem Wegweiser mit rotem Strich Richtung Hofewiese. Nicht lange, und wir stehen vor den
ansehnlichen Resten des Langebrücker Saugartens, des besterhaltenen aller vier. Erst vor einem Jahr
wurde die Mauer saniert. Nicht übersehen sollten wir die beiden Damensteine rechts des Weges.

Der Langebrücker Saugarten ist am besten erhalten. Fotos: Thomas Lehmann

Weiter geht es mit rotem Strich. Bald erreichen wir die Hofewiese, einst
angelegt zur Futtergewinnung für das königliche Wild und, wie viele
Steinsäulen zeigen, früher komplett eingezäunt. Nun heißt es eine Weile auf
der Asphaltstraße wandern, vorbei an der vor sich hin gammelnden Gaststätte
Hofewiese. Anderthalb Kilometer weiter lacht an einem Baum eine rote Acht
– mit ihr verlassen wir die Straße nach rechts. Zuvor aber werfen wir einen
Blick nach links. Dort finden wir ein Häuschen und Bienenstöcke. Der
Landesverband der sächsischen Imker hat hier für die Bienenzucht eine
Belegstelle eingerichtet. Zu „Belegstelle“ heißt es bei Wikipedia: „Auf einer Belegstelle werden kleine
Begattungsvölker mit jeweils einer jungen, unbegatteten Bienenkönigin aufgestellt. Sie soll von hier aus
ihren Hochzeitsflug unternehmen, um begattet zu werden. Auf der Belegstelle werden weiterhin
sogenannte Vatervölker aufgestellt, die mit ihren vielen Drohnen für die väterlichen Erbanlagen sorgen
sollen. Damit die Begattung nicht durch unerwünschte Drohnen erfolgt, muss sich eine Belegstelle in
einem von anderen Bienen isolierten Gebiet befinden. Dieser bienenfreie Schutzgürtel sollte einen
Mindestradius von 7 km aufweisen.“

Links: Die alte Gaststätte Hofewiese sieht traurig aus. Rechts: Am Saugartenmoor.
Links unten: Gedenkstein am Dresdner Saugarten. Fotos: Thomas Lehmann

Nach diesem Exkurs in die Bienenwelt führt uns die Alte Acht in den Prießnitzgrund,
über die Brücke und drüben wieder hinauf, wo wir uns rechts halten. Nach einer Weile
passieren wir das Saugartenmoor mit einer informativen Tafel, und wenig später
erreichen wir den Dresdner Saugarten mit Gedenkstein (der etwas über
Zwingerbaumeister Pöppelmann berichtet). Unlängst gab es noch einen
Übersichtsplan, aber der ist verschwunden. Bereits um 1560 angelegt, war dieser
Saugarten der älteste und lange Zeit auch der einzige der Dresdner Heide. Wir halten
uns nun rechts, folgen diesmal der Alten Sieben wieder hinunter ins Prießnitztal (bis
dorthin auch ein roter Punkt) und steigen auf der anderen Talseite mit der Alten
Sieben (halblinks) hinaus aus dem Tal. Oben geht es durch einen Märchenwald
schnurstracks zurück zur Hofewiese. Wir erreichen sie am Garten der früheren Gaststätte und biegen
gleich nach links ab mit gelbem Strich Richtung Waldbad Weixdorf, zunächst übers Feld, dann
geradeaus durch den Wald.

Kurz vor der Langebrücker Straße biegt der gelbe Strich nach links (Deutsche Eiche Klotzsche) und
nach rechts (Weixdorf) ab. Wollen wir unser Ziel erreichen, müssen wir Gelb nach rechts folgen, das an
der nächsten Kreuzung gleich wieder links abbiegt und am Eingang von Langebrück über die Dresdner
Straße führt. Dort ist links in der Waldecke ein altes Schild leicht zu übersehen. Wir erfahren, dass sich
hier zwei 3.000 Jahre alte Hügelgräber aus der Bronzezeit befinden. Mit etwas gutem Willen sind die
beiden Hügel noch zu erkennen. Auf dem Hakenweg geht es hinunter zur Eisenbahn, links durchs
Eisentor und schließlich unter der Bahn hindurch. Etwa 70 Meter hinter dem Bahndamm biegen wir
schräg links ab, bis wir auf einen Fahrweg kommen und auf ihm bis zur Brücke unter der Bahnstrecke
nach Königsbrück hindurch. Vor der Brücke finden wir rechts den vierten Saugarten der Heide, den
Lausaer. Auch von ihm ist nur eine Gedenksäule geblieben.

Links: Kaum noch zu erkennen sind die Hügelgräber am Rand von Langebrück.
Rechts: Der Lausauer Saugarten. Fotos: Thomas Lehmann

Hinter der Bahnbrücke links steht ein Wegweiser zum Denkmal. Folgen wir ihm, stehen wir gleich vor
dem Pilz von 1827, ebenfalls ein Jagddenkmal. Damals fand hier die letzte Parforcejagd im
Langebrücker Revier statt. Vom Pilz aus ist es auf dem Hakenweg nicht mehr weit bis Weixdorf. Wir
kommen noch an zwei Erklärtafeln vorbei, die zum Lehrpfad Rieseneichen gehören. Am Waldausgang
steht eine Tafel, die dessen Stationen zeigt – vielleicht eine Idee für einen der nächsten Spaziergänge.
Rechts verabschiedet uns noch ein Bronzemedaillon von Herrn Bismarck. Dann haben wir an der
Haltestelle Fuchsberg die Straßenbahnlinie 7 und damit das Ende unserer Tour erreicht. Das
Stadtgebiet von Dresden haben wir nicht verlassen.

Links: Januarsonne in der Heide. Rechts: Jagddenkmal Pilz am Hakenweg vor Weixdorf. Fotos: Thomas Lehmann

Zum Informieren und Stöbern
Topografische Wanderkarte 1:25.000, Blatt 36, Dresdner Heide/Laußnitzer Heide; Wanderkarte der
Dresdner Heide 1:10 000 (WK10 DH, mit historischen Wegzeichen). Beide vom Staatsbetrieb
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN).
www.dresdner-stadtteile.de
http://www.dresden-und-sachsen.de/dresden/heide.htm
http://www.geocaching.com/geocache/GC2DEHD_flachennaturdenkmal-saugartenmoor
http://www.langebrueck.de/heftarchiv/

Alte Zeichen am Wege
Auf unserer Wanderung begegnen uns schwarze und rote Wegemarkierungen an den Bäumen.
Vermutlich begann diese Art der Kennzeichnung bereits im 12. Jahrhundert. Vor mehr als 400 Jahren
wurde sie erstmals erfasst und systematisiert.
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg gerieten die Zeichen wieder in den Blick, manchmal auch von Leuten,
die sie nicht zu schätzen wussten. In den 80er-Jahren wurden sie von der Interessengemeinschaft
Dresdner Heide im Kulturbund der DDR umfassend dokumentiert und erneuert. Seitdem bieten sie
neben den offiziellen Wanderwegen eine gute Orientierung.
Folgende Zeichen begleiten uns auf dieser Wanderung:
- Nachtflügel ab Langebrück bis Kreuzung zum Liegauer Saugarten
- Unterringel: ab Liegauer Saugarten bis Kreuzringel
- Kreuzringel: ab Unterringel bis Anfang Langebrück
- Gänsefuß: ab Hofewiese bis Alte Acht
- Alte Acht: ab Gänsefuß bis Dresdner Saugarten,
Alte Sieben: ab Dresdner Saugarten bis Hofewiese
- Anker: ab Nordrand Hofewiese bis Kreuzung mit Alter Hetsche
- Hakenweg: ab kurz vor Langebrück bis Weixdorf-Fuchsberg mit „Umleitung“ durch die Bahnstrecke
Strecke gewandert: Januar 2015

Seltsamer Heideschmuck. Foto: Thomas Lehmann

