
  

Der Kaitzbach
von der Quelle zur Mündung

 

eine (fast) lückenlose Fotodokumentation

Ich wohnte neun Jahre in Dresden, Altstrehlen 1.
 Der alte Vierseithof, nach der Wende leider abgerissen,

lag direkt am Kaitzbach, zu dem ich daher
 eine besondere Beziehung habe.

Im April 2011 fuhr ich mit dem Rad und wanderte auch
den schönen,  interessanten und abwechslungsreichen Lauf

des Kaitzbaches entlang und machte zahlreiche Fotos. 

aktualisiert im März 2012

Dieter Schulz



  Hier, am Hang des Windbergs, an der Straße zwischen Gittersee und Bannewitz, beginnt
das Tal des Kaitzbachs, der aber erst unterhalb der ehemaligen Windbergbahn entspringt.



  

Ich beschränke mich im wesentlichen auf die Beschreibung des Bachlaufs.
Wer zusätzliche Informationen sucht, dem kann ich folgendes empfehlen:

● Themenstadtplan Dresden – Oberirdische Gewässer und Quellen
   http://stadtplan.dresden.de/?TH=UW_OBERIRD_GEWAESSER

● Themenstadtplan Dresden – Historische Gewässer
   http://stadtplan.dresden.de/?TH=UW_HISTOR_GEW

● Gewässersteckbrief Kaitzbach vom Umweltamt Dresden
  http://www.dresden.de/media/pdf/umwelt/Gewaessersteckbrief-Kaitzbach.pdf

 
leider erst ein Jahr nach meiner Doku erneut erschienen und hier als Empfehlung nachgetragen:

●  Albrecht, Günter/Frenzel, Frank: Der Kaitzbach in Dresden
 - Ein Weg mit dem Wasser -  Hille Verlag, 2. überarb. Aufl. 2012  Kauf bei: http://ddbuch.de

   

Und nun wandern wir los.

   

http://stadtplan.dresden.de/?TH=UW_OBERIRD_GEWAESSER
http://stadtplan.dresden.de/?TH=UW_HISTOR_GEW
http://www.dresden.de/media/pdf/umwelt/Gewaessersteckbrief-Kaitzbach.pdf
http://ddbuch.de/


  



  

Die Quelle des Kaitzbachs findet man am Rand des flachen Tals oberhalb Kleinnaundorf,
einem netten Dorf im Süden von Dresden, das jetzt zu Freital gehört. 

Weiter talaufwärts fuhr früher in einem großen Bogen die Windbergbahn,
die manchmal auch sächsische Semmeringbahn genannt wird.

 Ihre ehemalige Strecke ist jetzt ein hervorragender Rad- und Wanderweg.
Das erste Bild dieser Doku entstand am rot eingezeichneten Punkt.
Bis nach Kaitz heißt der Kaitzbach in manchen Karten Grundbach.

Quelle der Karte: OpenStreetMaps



  

Auf dem Schild ist zu lesen:

Reaktiviertes Naturdenkmal von 1954
Die Quelle fällt in die Gruppe der absteigenden
Schichtquellen.
Als Fanggebiet sind Ton- und Konglomerat-
schichten des Rotliegenden im Bereich des
Windbergplateaus absteigend nach den Orten
anzunehmen (wasserstauende Schicht Schiefer-
Tonbänke.
Der Quellhorizont dürfte derselben Schieferton-
schicht angehören, aus der die Brunnen entlang
der Waldgrenze am Windberg ihr Wasser be-
ziehen. Somit hat die Quelle auch einen hydro-
logischen Aussagewert. Sie speiste das ehe-
mals unterhalb liegende Bad und ist eine der
wenigen aushaltenden Quellen in dem durch
seine Quellarmut ausgezeichneten Rotliegenden.



  



  

Aus dem leider ungepflegten Quelltopf
fließt der Kaitzbach in eine Wiese,
auf der kleinere Quellen noch
Wasser zuliefern.

Und direkt oberhalb des bald folgen-
den Teiches (früher Freibad) liegt
auch noch eine größer gefasste
Quelle mit Gitter davor. 



  



  



  

Diese kleine Quelle
mitten in der Wiese
hat sogar eine Fassung,
aber leider ist die defekt.

 

Gleich hier möchte ich darauf
aufmerksam machen, dass ich
einen Teil der Bilder bach-
aufwärts fotografierte.
Manchmal wegen des besseren
Motivs, manchmal war der Ab-
schnitt gar nicht anders abzu-
lichten (z.B. Sichtbehinderung,
Privatgelände) und an manchen
Stellen wirkte das Wasser je
nach Lichteinfall einfach dyna-
mischer, wenn es einem so
entgegenplätscherte.



  



  



  

Hier und in den zwei folgenden
Bildern ein Blick zurück.
Dort, wo im Hintergrund die
Weiden stehen, ist links am
Waldrand die Kaitzbachquelle.



  



  



  

Das ehemalige Freibad wurde renaturiert und das Umfeld nett gestaltet. 



  

Dieses in obiger Verkleinerung nicht so gut erkennbare Panoramabild
ist groß und in super Qualität zu bewundern

im Ordner »Panoramen« und dort in der Datei:

Kleinnaundorf



  

Aus dem Teich stürzt der
Kaitzbach in einen Kanal,
in dem er ein Grundstück,
dann die Steigerstraße und
danach noch ein Grundstück
unterquert, bevor er wieder
ans Tageslicht kommt.



  



  

Unter diesem
Kanaldeckel
auf der Stei-
gerstraße in
Kleinnaundorf
rauscht der
Kaitzbach. 



  

Nun fällt der Kaitzbach, 
nachdem er das Unterirdische
verlassen hat, über eine
Schwelle in ein etwas
ungepflegtes schmales Tal,
das zwischen Berghang (im
Folgebild rechts) und einer
ehemaligen  Halde (links) liegt.
Das künstliche Tälchen
ist nur reichlich hundert
Meter lang und öffnet sich
dann in ein hübsches Sohlen-
tal mit Wiese und Weiden.
Um es mit landwirtschaft-
lichem Gerät pflegen zu
können, wurden auch zwei
Furten durch den Kaitzbach
angelegt.



  



  

Dieses in obiger Verkleinerung nicht so gut erkennbare Panoramabild
ist groß und in super Qualität zu bewundern

im Ordner »Panoramen« und dort in der Datei:

Wiesental

Der Kaitzbach fließt im Bild von rechts nach links.



  



  



  

Am unteren Ende des Wiesentals liegt der zweite von neun künstlerisch
bearbeiteten Steinen, die im Rahmen des Projekts »Mnemosyne« mit
etlichen weiteren Kunstwerken den Lauf des Kaitzbaches markieren.

In http://www.wasserkunstweg.de/ findet ihr eine kurze Beschreibung
sowie eine ausführliche pdf-Datei mit Karte und Bildern des Projekts.

Kurz nach dem Stein unterquert der Kaitzbach einen Weg, der auf das
im folgenden Bild rechts sichtbare Feld führt, das bis weit hoch an die

von Burgk herunterkommende Kleinnaundorfer Straße reicht.
Zwischen Feld und Talrand gibt es einen Trampelpfad, auf dem man

von Kleinnaundorf bis hierher dem Kaitzbach folgen kann.
Ab hier wird er von einem Fahrweg begleitet, der ideal nicht nur

für Wanderer, sondern auch für Radfahrer ist.

Links neben dem Stein liegt ein Felsenhügel, in den man eine kleine Höhle
eingearbeitet hat.

Direkt nach dem Durchlass nimmt das Gefälle das Baches
auf einer kurzen Strecke stark zu.

http://www.wasserkunstweg.de/


  



  



  

Nach diesem kurzen Steil-
stück, in dem der Bach den
Hang links arg angeknabbert
hat, wird es wieder flacher.
Dann erreicht der Kaitzbach die
untersten Häuser von Neuburgk.
Hier muss er sich um einen
Teich herumwinden. 
Der Fahrweg führt nun rechts des
Baches am bewaldeten Hang ent-
lang. 



  

Dieses in obiger Verkleinerung nicht so gut erkennbare Panoramabild
ist groß und in super Qualität zu bewundern
im Ordner »Panoramen« und dort in der Datei:

Neuburgk

Der Kaitzbach kommt von links. 



  



  



  

Kurz nach dem im Panorama gezeigten Teich fließt der Kaitzbach noch
ein Stück geradeaus und passiert das erste von drei unweit voneinander
folgenden Brunnenhäuschen, neben dem die Cunnersdorfer Straße das
Ende von Neuburgk erreicht. Dies zeigen die beiden vorhergehenden Bilder.

Auf dem folgenden Bild unterquert der Bach quasi eine Wegkreuzung.
Auf der linken Bachseite kommt die Cunnersdorfer Straße von Neuburgk
herunter und führt als Fahrweg weiter bachabwärts.
Auf der rechten Seite kommt der eben neben dem Bach benutzte Weg an
und steigt nun schräg den Hang hinauf nach Cunnersdorf.
Das Wegstück über dem Durchlass verbindet die beiden genannten Wege.

Der Kaitzbach tritt nun ein in den folgenden, rund einen Kilometer langen
Kaitzgrund, ein idyllische Waldtal, das Gittersee (links) von Cunnersdorf
(rechts) trennt.



  



  



  



  

Nach Passieren des zweiten
Brunnenhäuschens rauscht und
gluckert es plötzlich gewaltig
zwischen Weg und Kaitzbach.
Hier tritt sprudelnd und wirbelnd
noch bis 2013 Wasser ans
Tageslicht, das aus dem Gruben-
feld Gittersee gepumpt wird.
Daher die rötliche Färbung.
Nur einige Meter weiter fließt
dieses Grubenwasser in den
Kaitzbach, der sich aber durch
die Farbe nicht beeindrucken
lässt und schon kurz nach der
Einleitung weiterhin farblos
erscheint.



  



  

Nur ein kleines Stück den
Kaitzbach abwärts mündet
im linken Hang, also ebenfalls
von Gittersee her, ein stilles
Grubenwässerchen, das aus
einem wahrscheinlich schon
älteren, ganz engen und durch
ein Eisentürchen verschlossenen
Mundloch quillt.
Der Kaitzbach plätschert weiter,
am dritten Brunnenhaus vorbei
sowie an einer nicht mehr
genutzten Einleitung für
Grubenwasser. Zumindest
deute ich das Bild so.
Auf dem folgenden, recht urigen
Abschnitt bleibt die Natur sich
selbst überlassen.
Kurz vor Ende des Waldtals sieht
man Reste einer Ruine.



  



  

Dieses in obiger Verkleinerung nicht so gut erkennbare Panoramabild
ist groß und in super Qualität zu bewundern

im Ordner »Panoramen« und dort in der Datei:

Kaitzgrund_360°

Wald im Kaitzgrund, im Bild das dritte Brunnenhäuschen.



  



  



  



  

Hier tritt der Kaitzbach aus einem
naturbelassenen Abschnitt in einen
völlig umgestalteten Bereich.
Hinter mir quert die alte Verbindungs-
straße zwischen Cunnersdorf und
Coschütz den Kaitzgrund, diese
ist aber mittels Felsbrocken für
Durchfahrten gesperrt.

Trotzdem steht oben, am
Ortsausgang von Cunnersdorf, ein 
Ortseingangsschild von Dresden.
Im Hintergrund dieses Bildes sieht
man schon die Halde, die an dieser
Stelle den Kaitzgrund abriegelt.

Der Kaitzbach durchfließt nun noch
einen Teich, bevor am Rand der ge-
waltigen, von der Wismut zu dieser
Größe aufgeschütteten Halde
durch einen Stolln (so heißen
in Sachsens Bergbau die Stollen) zu
deren anderer Seite strömt.



  



  



  



  



  



  

Dieses in obiger Verkleinerung nicht so gut erkennbare Panoramabild
ist groß und in super Qualität zu bewundern

im Ordner »Panoramen« und dort in der Datei:

vor Halde_360°_01

Das 360°-Panorama zeigt die Gesamtsituation vor der Bergbauhalde.
Der Kaitzbach kommt von links aus dem Kaitzgrund. Rechts die Straße
von/nach Cunnersdorf, in Bildmitte bergauf die nach Coschütz und Gittersee.



  

Dieses in obiger Verkleinerung nicht so gut erkennbare Panoramabild
ist groß und in super Qualität zu bewundern

im Ordner »Panoramen« und dort in der Datei:

vor Halde_360°_02

Das 360°_Panorama zeigt die Gesamtsituation vor der Bergbauhalde.
Der Kaitzbach kommt in Bildmitte aus dem Kaitzgrund.



  

Dieses in obiger Verkleinerung nicht so gut erkennbare Panoramabild
ist groß und in super Qualität zu bewundern

im Ordner »Panoramen« und dort in der Datei:

vor Halde_360°_03

Das 360°-Panorama zeigt die Gesamtsituation vor der Bergbauhalde.
Der Kaitzbach kommt von rechts aus dem Teich und fließt in den Stolln.



  

Jetzt verschwindet der Bach-
lauf in einem ca. 800 Meter
langen Stolln, der die
bald endgültig renaturierte
Bergbauhalde am südlichen
Rand im Fels umgeht.

Im Schlussstein des Stolln-
Mundlochs am Auslass
ist zu lesen:

20.9.1960
Glück Auf

Das nächste Bild nach dem
folgenden Panorama zeigt
dieses Mundloch.



  

Dieses in obiger Verkleinerung nicht so gut erkennbare Panoramabild
ist groß und in super Qualität zu bewundern

im Ordner »Panoramen« und dort in der Datei:

Halde

Die Halde des Wismut-Grubenfeldes Gittersee füllt das Kaitzbachtal voll aus.
Sie wird zur Zeit gesichert und renaturiert. In Kürze wird das ein Naherholungs-
gebiet sein, von dem man eine weite Aussicht über Dresden und die
Sächsische Schweiz bis zur Lausche haben wird.



  



  

Nachdem der Kaitzbach neben der rie-
sigen Bergbau-Halde hindurchgeleitet
wurde, verlässt er hier den Stolln.

In einem eleganten Bogen schwenkt
der Bachlauf nun um 90° wieder in
sein ursprüngliches Bett.



  



  

Dieses in obiger Verkleinerung nicht so gut erkennbare Panoramabild
ist groß und in super Qualität zu bewundern

im Ordner »Panoramen« und dort in der Datei:

nach_Halde_360°

Das 360°-Panorama zeigt die Gesamtsituation direkt unterhalb der Halde. 



  

Aus dem kanalisierten Bogen fließt der Kaitzbach in sein natürliches Bett, das schon im
Hochwasser-Rückhaltebecken (HWRB) Kaitz liegt .



  

Dieses in obiger Verkleinerung nicht so gut erkennbare Panoramabild
ist groß und in super Qualität zu bewundern

im Ordner »Panoramen« und dort in der Datei:

HWRB_Kaitz_360°

Das Hochwasser-Rückhaltebecken für den Kaitzbach kurz vor der A17.



  



  

Unten im Hochwasser-Rückhaltebecken rauscht der Kaitzbach und da hinten,
auf der hinter den Bäumen kaum erkennbaren Brücke der A17, rauscht der Verkehr.



  



  



  



  

Dieses in obiger Verkleinerung nicht so gut erkennbare Panoramabild
ist groß und in super Qualität zu bewundern

im Ordner »Panoramen« und dort in der Datei:

HWRB_Kaitz

Die A17 und das Hochwasser-Rückhaltebecken für den Kaitzbach.



  Nach Verlassen des Hochwasser-Rückhaltebeckens und Unterqueren der A17 fließt der
Kaitzbach noch unter der Bundesstraße 170 durch, die aus Dresden nach Zinnwald führt.



  Nachdem der Kaitzbach hier die B170 unterquert hat, folgen am Ortseingang von Kaitz
auf Privatgelände erst ein niedriges Brücklein und danach eine schöner alter Steinbogen.



  



  



  

In Altkaitz kommt von Coschütz
herunter der »Nautelweg Abzugs-
graben«.
Wenn man sich hier umdreht,
sieht man, wie er unter dem Hof
eines Autohauses verschwindet.

Auf der anderen Seite des Hofes
mündet er in den Kaitzbach, der
eben die Straße Altkaitz
unterquert hat.



  



  



  

Auf der Brücke in Altkaitz stehend sieht
man den Kaitzbach nach rechts hinter das
Gebäude entschwinden. In der linken Ufer-
mauer mündet, hier nicht sichtbar, der
Nautelweg Abzugsgraben.



  

Hinter dem Gewerbeobjekt kommt der
Kaitzbach zur Brücke der Possendorfer
Straße, die auf dem nächsten Bild bach-
aufwärts zu sehen ist. Viele der Brücken
und Uferbauwerke mussten nach dem
schlimmen Hochwasser 2002 erneuert
oder verändert werden.
Kurz nach der Brücke mündet gegenüber
der Feuerwehr Kaitz der »Zschauke Ab-
schlagsgraben« in ein gewaltiges Tosbecken
und dann in den Kaitzbach.
Es folgen zwei Bilder der Tränenwiese,
die auf der Südseite einen Deich erhielt,
um die danebenliegenden Kleingärten
zu schützen.
Das zweite Bild entstand bachaufwärts
von der Brücke der Bannewitzer Straße aus.



  



  



  



  



  



  

Dieses in obiger Verkleinerung nicht so gut erkennbare Panoramabild
ist groß und in super Qualität zu bewundern

im Ordner »Panoramen« und dort in der Datei:

Kaitz_Altmockritz

Das Wiesental zwischen Kaitz (links) und Mockritz (rechts)
von der Boderitzer Straße aus.



  

Die nachfolgenden Bilder zeigen den Kaitzbach zwischen Kaitz
und Altmockritz.

Zuerst die Brücke der Bannewitzer Straße. Direkt nach dieser
fließt die Zschauke in den Kaitzbach, falls sie Wasser führt.
Die Zschauke ist vom Ortsrand Kaitz bis hierher verrohrt.

Nach den letzten Kleingärten von Kaitz schlängelt sich der
Kaitzbach naturbelassen zwischen uralten Weiden
durch ein offenes Wiesental.

Nachtrag 2012:
Seit Herbst 2011 wird der anheimelnde Charakter dieses Talabschnitts 
vernichtet: viele der herrlichen Weiden wurden zum Großteil gefällt und 
auf den bisher weiten Wiesen werden hohe Erdwälle zum 
Hochwasserschutz aufgetürmt.



  



  
Von der Brücke der Bannewitzer Straße sieht man rechts die Kleingärten von Kaitz,
links oben die Häuser am Kaitzer Weinberg. Ja, hier wurde früher mal Wein angebaut.



  Nach den letzten Kleingärten beginnt ein weites Wiesental. Oben rechts: Kaitzer Weinberg. 



  Wie alt werden wohl die Weiden sein, die den Kaitzbach nun z.T. bis nach Altmockritz säumen?



  



  
Hier gibt es sogar eine Furt für die Landwirte. Oben Häuser am Kaitzer Weinberg.
Der Stein in der Furt dient den Fußgängern als „Brücke“.



  
Kurz vor Mockritz sieht man oben Häuser von Altpestitz. 



  
Links die ersten Gärten von Mockritz, Blick bachaufwärts.



  

Ab dem Ortseingang Mockritz wurde
der Kaitzbach wieder kanalisiert.

Da hinten ist eine der drei Brücken
in Altmockritz zu erkennen.



  



  

Im vorigen Bild kommt der Kaitzbach unter
der zwei Bilder vorher im Hintergrund
gesehenen Brücke hindurch.
Daneben die Gaststätte »Bauernstube«.

Für dieses Bild stand ich auf der Straßen-
brücke, über die auch der Bus fährt.
Weil diese Brücke sehr niedrig ist, wurde
hier das Bachbett verbreitert, um den
Durchfluss-Querschnitt zu vergrößern.



  

Gleich unterhalb der Brücke mündet
ein Rohr mit größerem Querschnitt.
Sicher eine Regenwassereinlei-
tung, weil dieses Rohr weder in der
»Stadtkarte Oberirdische Gewässer«,
noch im Themenstadtplan »Oberirdi-
sche Gewässer und Quellen« erscheint.



  



  

Nach der großen Brücke wird das
Bachbett wieder enger. Es folgt die
dritte Brücke in Altmockritz, eine
schöne Sandsteinbrücke als Zufahrt
zu einem ehemaligen Gutshof, der
jetzt gewerblich genutzt wird.



  
Neben der Brücke verläuft quer über die Straße ein Abdeckgitter.



  

Unter dem Gitter liegt von einer Seite
der Brücke zur anderen eine tiefe
Rinne, die offensichtlich als Entlastung
für den nicht zu großen Querschnitt des
Brückenbogens bei Hochwasser dient.



  

Und schon verlässt der Kaitzbach
wieder das hübsche Altmockritz
und fließt nun durch ein breites
Sohlental Richtung Freibad Mockritz.

Rechts am Rande, zwischen den
Büschen, liegen die Quellen
»Tiefe Börner«.
Deren Wasser fließt parallel zum
Kaitzbach erst durch den
Börnerweiher und dann ein
paar hundert Meter zum
Freibad Mockritz.



  

Dieses in obiger Verkleinerung nicht so gut erkennbare Panoramabild
ist groß und in super Qualität zu bewundern

im Ordner »Panoramen« und dort in der Datei:

Altmockritz_Mockritz

Das Wiesental zwischen Altmockritz (links) und Freibad Mockritz (rechts)
von der Boderitzer Straße aus.



  
Rechts im Bild, zwischen den Bäumen, der Bach von Tiefe Börner,
geradeaus im Hintergrund schon das Gelände des Freibades Mockritz. 



  

Jetzt kommt der Kaitzbach zum Freibad
Mockritz geströmt. Mancher denkt, er speist
das Bad, aber das tut er aus hygienischen
Gründen nicht. Weil der Bach vorher zwei
Dörfer passierte, ist die Gefahr zu groß,
dass Keime und anderes ins Bad einge-
bracht werden.
Das Bad erhält das klare Wasser von den
geschützten Quellen Tiefe Börner und der
Kaitzbach wird um das Bad herumgeleitet.

Früher, als das jetzige Bad noch der
Münzteich war, füllte der Kaitzbach diesen,
damit immer ausreichend Wasser für die
bachabwärts betriebene Münze und zum 
Feuerlöschen in Dresden zur Verfügung stand.

Das nachfolgende Panorama zeigt den
Rundumblick von der Wiese rechts im Bild. 



  Zuvor noch ein Blick zurück.



  

Dieses in obiger Verkleinerung nicht so gut erkennbare Panoramabild
ist groß und in super Qualität zu bewundern

im Ordner »Panoramen« und dort in der Datei:

Mockritz_vor_Bad_360°

Der Kaitzbach (im Bild von rechts kommend) kurz vor dem Freibad Mockritz.



  Unter der Brücke und dem Zaun hindurch verschwindet der Kaitzbach nun im Badgelände. 



  

Direkt hinter dem Zaun steht eine schöne
alte Steinsäule, die mal die Grenze eines
Jagdreviers markierte.

Das dicke Rohr rechts leitet zur Zeit das
Wasser aus Tiefe Börner in den Kaitzbach,
denn das Bad wird umfassend rekonstruiert
und liegt deshalb trocken.

Nächste Bilder:
Wenige Meter neben dem Kaitzbach erreicht
Tiefe Börner das Badgelände. Die alte Sand-
steinbrücke davor wurde nicht repariert, aber
die stabilen Reste wurden gesichert. Darüber
baute man eine Holzbrücke als Ersatz.



  



  



  
Im Freibad wird der Kaitzbach, der im Bild von hinten rechts kommt, in einem großen Bogen
an den nördlichen Rand geführt. Dort fließt er dann unterirdisch bis zum anderen Bad-Ende.



  

Da hinten, wo die Geländer stehen,
beginnt der Kanal, auf dessen Dach
ich hier stand.



  

Dann „schleicht“ sich der Kaitzbach an
dem naturbelassenen Teich neben dem
Badesee vorbei, und verlässt da ganz
hinten das Badgelände.



  

Im Vordergrund nochmal der Kanal des Kaitzbaches (Fließrichtung von rechts nach links),
dahinter der „Ökoteich“ und hinter diesem dann der noch wasserlose Badeteich.



  

Am Ende des Kanals durch das Freibad
stürzt der Kaitzbach innerhalb eines gut
gesicherten Privatgrundstücks ein kurzes
Stück mit etwas stärkerem Gefälle hinab,
einen Wasserfall möchte ich das aber
nicht nennen.

Auf der anderen Seite dieses Grundstücks
überquert der Münzteichweg mittels
einer Brücke den Kaitzbach.
Der Weg verbindet Mockritz mit der Südhöhe.



  

Nach der Brücke des Münzteichwegs fließt
der Kaitzbach eine Weile durch privates
Gelände, bis er am Brückenweg auf der
rechten Bachseite wieder öffentlich zu-
gänglich wird.

Hinter dem Gebüsch, rechts auf diesem Bild,
liegt ein Teich im Park einer ehemaligen,
jetzt verfallenden Gaststätte.

Da fließt auch das den Mockritzer Badeteich
verlassende Wasser der Tiefen Börner
in den Kaitzbach.



  Der Kaitzbach verlässt das Privatgelände wieder, links im Bild liegt der Brückenweg,
rechts folgen viele Kleingärten.



  

Etwas weiter bachabwärts kommt uns
der Kaitzbach immer noch zwischen
Brückenweg und Kleingärten entgegen.

Weitere hundert Meter, und er fließt
an einer Garagenanlage vorbei und
nimmt dann direkt vor der Brücke der
Gostritzer Straße den von rechts
(im Foto von links) kommenden
Nöthnitzbach auf.



  Blick von der Brücke Gostritzer Straße: rechts im Bild kommt der Kaitzbach an, von links 
der kleinere Nöthnitzbach, der aber auch wild werden kann. 



  

Wie uns die
Jahreszahl
zeigt, wurde
diese Brücke
im Jahr des
verheerenden
Hochwassers
2002 fertig-
gestellt.



  

Nach der Brücke macht der Kaitzbach in
einem Privatgrundstück unter einer
Privatbrücke eine scharfe Wendung
nach links  ...



  

… und nach einer danach folgenden,
ebenfalls privaten Holzbrücke wieder einen
leichten Schwenk nach rechts, um gleich
unter der Brücke der Zschertnitzer
Straße hindurchzufließen, auf der
gerade gebaut wurde. 



  



  Nach der Brücke geht es mehr als 200 Meter neben einem großen Garagenkomplex entlang.



  

Der Kaitzbach kommt hinter den Garagen
zu diesem Punkt. Es folgen zwei leichte
Biegungen, die wegen üppigen Buschwerks
schlecht zu fotografieren sind, bevor ein ca.
170 Meter langer, schnurgerader kanalisierter
Abschnitt folgt, in dessen Mitte ein
Treibgutfang installiert wurde.



  



  

Der Treibgutfang hinter den Häusern
Corinthstraße 12-14-16 wurde eingebaut,
um die am Ende des Kanals folgende
Unterquerung der Teplitzer Straße
vor Verstopfung zu schützen. 

Nebenstehendes Bild zeigt den unteren
Teil des Kanals vom Treibgutfang aus.
Am Ende ahnt man den Einlass der
Unterquerung.

Das folgende Bild zeigt den Einlass in
diese Verrohrung, die zuerst unterirdisch
durch das Areal der sogenannten Post-
häuser verläuft und dann die breite
Teplitzer Straße quert.

Der beschmierte Auslass liegt schon im
Hugo-Bürkner-Park.



  



  



  



  

Die Hochwasser-Rückhaltebecken (HWRB) im Hugo-Bürkner-Park

Einstaufläche HWRB Kaitzbach 1 

Einstaufläche HWRB Kaitzbach 2
Durch diese fließt bei Hochwasser
auch das Wasser vom
Leubnitzer Flutgraben

Überlaufbauwerk

Im Hugo-Bürkner-Park sind zwei HWRB
angelegt. Im HWRB Kaitzbach 2 wurden im
Rahmen des Kunstprojekts »Mnemosyne«
zwei Ponton-Plattformen mit Bank installiert,
die bei Einstau schwimmen.
Frage: aber wie kommt man bei Hochwasser
 auf die Pontons?  ;-)

Quelle: Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt (mit freundlicher Genehmigung)



  

Dieses in obiger Verkleinerung nicht so gut erkennbare Panoramabild
ist groß und in super Qualität zu bewundern

im Ordner »Panoramen« und dort in der Datei:

Hugo-Bürkner-Park

Der Kaitzbach kommt im Bild von links und windet sich zum Überlaufbauwerk
an der Nordseite des Parks, direkt an der Lockwitzer Straße.
Rechts ist die Fußweg-Brücke über dem Ein-/Auslass des
HWRB Kaitzbach 2 zu sehen.



  Der Kaitzbach mäandert quer durch den Hugo-Bürkner-Park und knabbert an den Ufern.



  

Dies ist die westlich (links) des Bachlaufs gelegene Einstaufläche HWRB Kaitzbach 1.
Hinten der Ein-/Auslass als Absenkung im Damm. 



  Hier, unter der Fußwegbrücke in der Mitte des Parks, liegt der Ein-/Auslass
der östlich (rechts) des Bachlaufs gelegenen Einstaufläche HWRB Kaitzbach 2. 



  Im HWRB Kaitzbach 2 liegen die beiden schon erwähnten schwimmenden Plattformen.
Da hinten am Rand führt von rechts nach links der Leubnitzbachabschlag in den Kaitzbach.



  



  Im Hintergrund HWRB Kaitzbach 1 mit dem gepflasterten Ein-/Auslass, vorn der Treibgutfang
am Überlaufbauwerk vor dem Eingang in die Unterquerung der Lockwitzer Straße.



  Überlaufbauwerk mit Treibgutfang vor der Unterquerung der Lockwitzer Straße.



  



  Nun zur Abwechslung mal ein Winterbild von Überlaufbauwerk und HWRB Kaitzbach 1.



  

Auf der anderen Seite der Lockwitzer Straße
erblickt der Kaitzbach wieder das Tages-
licht. Aber nur für kurze Zeit, weil er nach
Aufatmen in einem offenen tiefen Kanal
schon wieder unterirdisch fließen muss.
Und nun gleich eine längere Strecke.

Auf der nächsten Seite sieht man auf dem
linken Bild den offenen Kanal von dem hier
links zu sehenden Auslass aus und auf
dem rechten Foto das Mundloch des gleich
danach fast rechtwinklig nach links
schwenkenden unterirdischen Verlaufs.
Dieser ca. 200 Meter lange Kanal läuft
parallel zur Lockwitzer Straße unter einem
Hofareal, unterquert die Häuserreihen
beiderseits der Rayskistraße und kommt
dann in einem urigen Gelände oberhalb der
Kreischaer Straße wieder ans Tageslicht.



  



  Nach der vorhin beschriebenen Biegung geht es gradlinig unter diesem Hof entlang und dann
unter den Häusern der Rayskistraße da hinten durch.



  Unterhalb der Häuser auf der westlichen Seite der Rayskistraße endet der unterirdische Verlauf.  



  Nun geht es der Unterquerung der Kreischaer Straße entgegen.



  Der Kaitzbach fließt auf die Kreischaer Straße zu ...



  … und verschwindet in einer 2005 gebauten längeren Unterquerung der Kreischaer Straße.



  Dann kommt er nach der quer verlaufenden Mockritzer Straße wieder zum Vorschein,
fließt nun direkt neben der Kreischaer Straße.



  



  Das Holzhäuschen des hier früher tätigen Kohlenhändlers steht noch am Ufer, aber die
Brücke davor ist weg. Eine leichte Eintiefung der linken Ufermauer erinnert noch daran.



  



  

Zum Fotografieren des vorigen
Bildes, auf dem man im Hinter-
grund nochmal das Kohlenhänd-
lerhäuschen sieht, stand ich auf
der nebenan zu sehenden 
kleinen, sauber gearbeiteten
Gewölbebrücke, über die ein
Verbindungsweg zwischen
Dohnaer und Kreischaer Straße
verläuft.

Nun fließt der Kaitzbach unter
dieser Brücke hindurch, und danach,
immer noch neben der Kreischaer
Straße, die kurze Strecke bis
zum Strehlener Anger, der ein
hübscher kleiner Park ist.



  

Da hinten, hinter Büschen, liegt die kleine
Brücke vom vorigen Bild, ich stand hier
schon auf der nächsten, einer wunder-
schönen kleinen Brücke, ebenfalls aus
Sandstein, die 2009 restauriert wurde.
Sie überbrückt den Kaitzbach im Anger.



  



  



  



  



  Auch das alte, elegante Geländer wurde aufgearbeitet und schmückt nun wieder das Brücklein.



  Am Ende des Miniparks fließt der Kaitzbach unter einer ebenfalls restaurierten Brücke durch. 



  



  Auf dieser eben gesehenen Brücke sind wir schon in Altstrehlen und schauen hier bachabwärts.



  

Der Kaitzbach fließt ein kurzes Stück zwischen Kleingärten, bevor er die platzähnliche Kreuzung
Altstrehlen / Lannerstraße / Kreischaer Straße erreicht. An ihr stand bis nach der Wende der
Gutshof Altstrehlen 1. Das nächste Bild zeigt den Eintritt des Kaitzbachs in die Finsternis.



  



  Der Kaitzbach unterquert die Straße am Dreieck Altstrehlen / Kreischaer- / Lannerstraße
in einem 2007 erneuerten Kanal (dunkler Streifen), im Bild von rechts nach links. 



  

Zum Glück kommt er bald wieder ans Tageslicht und wird nun begleitet vom Kaitzbachweg.



  

Der Kaitzbachweg bachabwärts Rich-
tung Bahnstation Dresden-Strehlen.

Auf der rechten Seite stand bis vor
wenigen Jahren der ehemalige Vierseit-
hof Altstrehlen 1.



  



  

Da vorn sieht man schon die Fußgänger-
brücke aus Sandstein, durch die der
Kaitzbach gleich fließen wird.



  



  

Hier am Gustav-Adolf-Platz wurde  der
Kaitzbach nach dem Hochwasser 2002
auf einem kurzen Stück (übertrieben?)
aufwändig kanalisiert ...



  

… doch dann gleich wieder, quasi zur
Erholung, in die Natur entlassen.
Denn schon bald ist's erneut vorbei
mit Luft und Sonne. 



  



  Ein kräftiger Treibgutfang schützt den folgenden unterirdischen, ganz besonderen Abschnitt.



  Dieser Übergang von ober- zu unterirdisch kurz nach der Rekonstruktion. Im folgenden Bild quert
der Kanal die Oskarstraße und schwenkt dann unter den Fußweg, der Decke des Kanals ist.



  



  

Der Fußweg auf der Kanal-
decke von der Kreuzung
Oskar-/Wiener Straße aus
gesehen.

Der Kaitzbach kommt nach
Unterqueren der Bahnbrücke
hier unter dem Kanaldeckel
an.
Darunter verbirgt sich ein
Trennbauwerk namens
»Abschlagbauwerk Oskar-
straße«.



  

Wenn hier bei Hochwasser im Kaitzbach mehr als 1,4 m3/s fließen, stürzt das überschüssige
Wasser über die Messwehre in den seitlichen Öffnungen in den tieferliegenden Kanal,
den Kaitzbachabschlag, der die Hochwasserspitzen abführt.



  

Weil nicht jeder geübt ist im Lesen technischer Zeichnungen, bastelte ich ein virtuelles 
3D-Modell eines solchen Abschlagbauwerks. Steigt der Wasserspiegel (rechts) bei Hochwasser,
stürzt das überschüssige Wasser über das Streichwehr in der Mitte in den Abschlagkanal links.



  

Dort hinten unter der Kreuzung liegt das
Abschlagbauwerk. Der Kaitzbach fließt weiter
unter dem Fußweg, auch unter diesem
Kanaldeckel.



  

Hier unten im Dunklen kann man den
Kaitzbach plätschern hören und auch fließen
sehen. Aber die Kamera kann diesen Kontrast
zwischen Tageslicht oben und Nacht unten
nicht abbilden. Und wenn man nur ins Loch
fotografiert, dann muss man so lange be-
lichten, dass die Glitzereffekte des Wassers
unscharf dargestellt werden.
Also: selber gucken!



  

Kaitzbach (unter dem Fußweg) und Kaitzbachabschlag (unter der Fahrbahn) streben nun
in der Oskarstraße nebeneinander, aber in unterschiedlicher Höhe, dem Großen Garten zu.
Sie müssen beide noch die Tiergartenstraße da vorn unterqueren.



  

Hier unter der Tiergartenstraße wurden im Herbst 2011 die Kanäle für Kaitzbach (rechts)
und Kaitzbachabschlag (links) erneuert. Deutlich sieht man den Höhenunterschied.



  Nach der 90°-Biegung aus der Oskarstraße stadtwärts fließt der Kaitzbach unter dem Fußweg
am Rand des Großen Gartens. Wir widmen uns jetzt aber erst mal dem Kaitzbachabschlag.



  

Dies ist der Auslass des Abschlagkanals
neben dem Fußweg der Tiergartenstraße,
da, wo es zum Carolaschlösschen geht.
Bei Hochwasser quillt aus diesem Loch
das überschüssige Wasser, das der Kaitz-
bach im weiteren Verlauf nicht mehr fassen
kann, um gleich in eleganten Bögen in den
Carolasee zu strömen, der Teil des Systems
»Kaitzbachabschlag« ist.

Das folgende Bild zeigt den nagelneuen Auslass
mit den restaurierten Sandsteinen
kurz vor Ende der Bauarbeiten 2011.



  



  



  



  



  



  

Auf der anderen Seite des
Carolasees, am Abfluss,
kann dessen Wasserhöhe
reguliert werden. Dann fließt
das Wasser unter dem Park-
eisenbahngleis und breiten
Wegen hindurch.

Vom im folgenden Bild gezeig-
ten Einlass wird das Wasser
auf drei Rohrleitungen ver-
teilt, deren Auslass einen
vornehmen Eindruck macht.

Weiter führt der Kaitzbach-
abschlag durch den ersten
Teil des Kanals bis vor die
Südallee. Von da kann
Kaitzbachwasser bei Bedarf
zur gezielten Überflutung
auf die angrenzenden
Wiesen geleitet werden.



  



  



  



  



  



  

Nach der Brücke
der Parkeisen-
bahn folgen zwei
im Zuge der
Hauptallee. Vorn
die breite asphal-
tierte, danach die 
schöne Holz-
brücke.

Direkt nach letz-
terer liegt links
ein Abschlag, der
den Palaisteich
speist.



  



  



  Auch das ist Kaitzbachwasser.



  Der Kaitzbachabschlag unterquert dann die Herkulesallee sowie einen Parkweg und erreicht
ganz da hinten den Neuteich.



  



  



  

Gegenüber, nach einer Parkweg-Brücke, verlässt der Kaitzbachabschlag den Neuteich.



  Auch im Herbst ist der Neuteich attraktiv.



  

Diese Sperre hindert den Neuteich am Auslaufen. Im Auslass kann die Stauhöhe reguliert
werden. Im Hintergrund die Stübelallee.



  



  

Dieses in obiger Verkleinerung nicht so gut erkennbare Panoramabild
ist groß und in super Qualität zu bewundern

im Ordner »Panoramen« und dort in der Datei:

Kaitzbachabschlag_360°

Der Kaitzbachabschlag verlässt den Neuteich (links) und führt zum Comeniusplatz.



  

Im Bild vor dem Panorama waren die Sperre
und die Parkweg-Brücke von der Stübelallee
aus zu sehen. Der Kaitzbachabschlag ver-
lässt da das im Vordergrund zu sehende
Becken stadtwärts (im Bild nach rechts)
und ist nun bis zum Comeniusplatz ein
stiller, von hohen Bäumen gesäumter
schattiger Kanal entlang der Stübelallee. 

Die Enten auf nebenstehendem Bild sitzen
auf einem Rundholz, das verhindern soll,
dass zu viel Laub usw. in den im Bild 
unten links beginnenden Bereich gelangt.



  



  

Hier endet der Kaitzbachabschlag.
Überschüssiges Wasser fließt in den
Abschlag links, der es durch ein Rohr
zu einem Sickerbrunnen führt.
Kommt mehr Wasser an, als versickern kann,
dann nimmt die Kanalisation hinter dem
breiten Gitter des Treibgutfangs den
Überschuss auf.

Dies alles liegt direkt neben dem Fußweg der
Stübelallee, an der landwärtigen Haltestelle
»Comeniusplatz« der Straßenbahn.

Wir verlassen nach dem nächsten Bild den
Kaitzbachabschlag und kehren zurück auf
den Fußweg an der Tiergartenstraße, gegen-
über der Einmündung Oskarstraße, um
weiter dem Lauf des Kaitzbachs zu folgen.



  



  

Jetzt sind wir wieder am, oder richtiger
über dem Kaitzbach.
Von der Einmündung Oskarstraße bis
vor zur Querallee fließt der Kaitzbach
direkt unter dem Fußweg an der
Tiergartenstraße.
Hier sieht man mal die sonst unter Split
verborgene Betondecke des Kanals.



  

Kurz vor der Queralle knickt der über-
deckte Kanal um 45 Grad nach rechts
ab und geht direkt neben dem Fußweg
über in einen offenen.
An der linken Kanalwand sieht man das
Gitter des Abschlags, der den Carolasee
normalerweise speist. Das Wehr im
Vordergrund dient diesem Zweck.
Das schöne Gitter an der Löwenbrücke
hat auf der anderen Seite des Durch-
lasses sein Gegenstück.



  

Hier, neben der Querallee, strömt
das abgeschlagene Wasser des
Kaitzbaches an der Westseite 
des Carolasees in selbigen.



  

Nur wenige Meter von der Querallee
bachabwärts erreicht der Kaitzbach
die Gartenseite des Zoos, an der er ein
längeres Stück entlangfließen wird.
Im Hintergrund schimmert schon hell 
ein Zoo-Gebäude durch das Grün.



  

Da hinten weiß der Kundige die Quer-
allee. Die Holzbrücke führt an der Ost-
seite des Zoos vom Großen Garten
direkt zur Straßenbahnhaltestelle
an der Tiergartenstraße.

Auf diesem Bild fließt der Kaitzbach
auf uns zu und im nächsten ...



  
… fließt er von uns weg.



  Links hinter dem Zaun ein modernes Gebäude im Zoo.



  Links der Zoo, rechts der Bahnhof Zoo der Parkeisenbahn.



  

Die Brücke verbindet Zoo und Bahnhof Zoo.
Zoo-Besucher können bequem mit der
kleinen Bahn an- und abreisen.



  Dieser frühere Zugang zum Zoo wird offensichtlich nicht mehr genutzt.  Und weiter geht’s.



  



  Hier hat der Kaitzbach eben einen Schwenk von 45 Grad nach rechts vollzogen, weg vom Zoo.
Er fließt weiterhin auf einem erhöhten Niveau gegenüber den Parkflächen links und rechts. 



  

Kurz danach wieder ein Wehr,
wieder ein Verteilerbauwerk.
Hier wird vom Frühjahr bis zum
Herbst Wasser für einen kleinen
künstlichen Wasserlauf, den
Park-Kaitzbach abgezweigt,
der sich durch die Bürgerwiese
bis zum Bürgerteich schlängelt.

Wir verlassen nun noch einmal
den Kaitzbach und schauen,
wohin der Abzweig führt.



  
Hier plätschert das Wasser aus dem Abschlag. Man sieht deutlich, dass der Kaitzbach,
aus dem das Wasser kommt, auf erhöhtem Niveau fließt. Nun folgen wir dem Wasser.



  



  

Es gibt schlimme Bestrebungen, diesen
idyllischen, auch von Meister Lenné
gestalteten Teil der Äußeren Bürgerwiese
zwischen Lennéplatz und Zoo
der Elefantenzucht zu opfern.



  



  

Das künstliche Bächlein unterquert die Lennéstraße südlich des Stadions.



  
Der erneuerte Durchlass kurz nach der Fertigstellung im Dezember 2007.



  Der Park-Kaitzbach in der Bürgerwiese zwischen Lenné- und Blüherstraße.



  



  Oben quer die Blüherstraße.



  Vorbei am beeindruckenden, dynamischen Denkmal »Zwei Mütter« ...



  … erreicht der Bachlauf den Bürgerteich in der Bürgerwiese, der im Sommer noch durch eine
Fontaine in Teichmitte belebt wird. Das überschüssige Wasser wird in die Kanalisation geleitet.



  Wir sind nun zurückgekehrt an den Abschlag für den Park-Kaitzbach und folgen wieder
dem „wahren“ Kaitzbach.



  

Gleich drei Treibgutfänge schützen den nun
längeren unterirdischen Lauf des Kaitzbachs,
der mit der Unterquerung der Lennéstraße
beginnt.
Auf der anderen Seite der Straße folgt noch
ein unterirdisches Entlastungswehr.



  

Auf der kleinen Treppe 
kann man vor dem Ein-
lass in die Verrohrung
noch einmal ans Wasser 
gelangen.



  

Gleich muss der Kaitzbach einen halben
Kilometer in der Dunkelheit zurücklegen.
Hinter der Lennéstraße bis zur Blüher-
straße fließt er am Rande des Dynamo-
Geländes.
Danach läuft der Kanal neben dem breiten
Weg, der zwischen Blüherpark und Bürger-
wiese die Blüher- mit der Zinzendorf-
straße verbindet, vor dem Krieg ebenfalls
»Bürgerwiese« genannt.

Hinweis: Dieses Bild ist, wie auch die bei-
den vorherigen sowie ein paar andere,
in HDR-Technologie aus drei unterschied-
lich belichteten Fotos zusammengerechnet,
weil der Licht-Schatten-Kontrast
zu stark war.



  Unterirdisches Entlastungswehr im Dynamo-Gelände.  Alles Wasser, das die nachfolgende 
Verrohrung nicht aufnehmen könnte, fließt ab in die Kanalisation.



  Der von da hinten kommende Kanal zwischen Bürgerwiese und Blüherpark wurde vor einer
Weile ab hier, mehr als hundert Meter vor der Zinzendorfstraße, wieder geöffnet und renaturiert.



  



  



  

Nachdem der Kaitzbach die drei
Treibgutfangrechen überwunden
hat, muss er nun ab hier an der
Zinzendorfstraße zum letzten Mal,
aber dafür anderthalb Kilometer,
in einem von hier gesehen nach
links abgehenden unterirdischen
Kanal fließen.



  

Zuerst geht es
unter der Zinzen-
dorfstraße nord-
wärts bis vor die
neue Skaterbahn.

Dort schwenkt
der Kanal leicht
nach rechts.



  

Nach dem Schwenk kommt der
Kaitzbach-Kanal hier an.
Unter den eisenbewehrten Bohlen be-
findet sich ein weiteres unterirdisches
Bauwerk. Es rauscht tüchtig da unten,
wie auch unter den zwei Kanaldeckeln.
Der Kaitzbach verlässt das Bauwerk
in einem rechten Winkel, im Bild
nach rechts. Er fließt nun ganz
geradlinig unter der ehemaligen
Johann-Georgen-Allee, deren Häuser
beim Angriff 1945 völlig zerstört
wurden, bis hinüber zum Parkplatz
an der Ringstraße.
Das, was von der Johann-Georgen-
Allee an Straße übrig blieb,
heißt  jetzt Lingnerallee.



  

In der DDR wurde die alte Straßen-
führung überbaut und damit auch
der Kanal, den der Kaitzbach
jetzt nutzt.
Deshalb verläuft er unter dem
Kanaldeckel und dann unter der
im Vordergrund sichtbaren Haus-
Ecke der jetzigen City-Herberge
hindurch.



  

Hinter der Gebäude-Ecke  geht
es schräg unter dem Parkplatz
und dann ungefähr in Bildmitte
auch unter dem ehemaligen L-Bau
von Robotron hindurch, dessen
Haupteingang am Pirnaischen Platz
ist.



  Damit man das Ganze örtlich zuordnen kann: dies ist das Südende des L-Baus,
rechts, knapp außerhalb des Bildes, fließt der unterirdische Kaitzbach. 



  Nun liegt der Kanal unter der St.-Petersburger Straße. Im Rücken des Fotografen der L-Bau. 



  

Unter dem Parkplatz an der Ringstraße wieder ein Richtungswechsel, nun zielstrebig zur Elbe.



  

Unter dem Pirnaischen Platz hindurch
fließt der Kaitzbach geradeaus,
rechts am roten Bankgebäude vorbei,
bis unter den Rathenauplatz.
Vor dem Gebäude markiert ein wei-
terer Stein aus dem Mnemosyne-
Projekt den Verlauf.



  



  

Nun folgt hier unter dem
Rathenauplatz noch eine kleine
Kurskorrektur und der Kaitzbach
erreicht an der Synagoge vorbei
neben der Carolabrücke die Elbe. 



  

Unter der Carolabrücke liegt der
letzte Abschnitt des Kanals für
den Kaitzbach.
Es folgt die Mündung in die Elbe.
Die drei Auslässe sind durch Gitter
gegen irgendwas gesichert.



  



  



  



  

Nun waren wir fast 12 km gemeinsam virtuell unterwegs am Kaitzbach,
dazu noch 1,6 km am Kaitzbachabschlag und 0,8 km am Park-Kaitzbach.

Dabei stiegen wir von 260 m Höhe an der Quelle ab auf 107 m an der Elbe.

Und vielleicht war dies alles Anregung zu einer eigenen Wanderung am Kaitzbach.


