
  

Der Leubnitzbach
vom Beginn zur Mündung

 

eine (fast) lückenlose Fotodokumentation

Seit 1975 wohne ich unweit des Blasewitz-Grunaer Landgrabens.
Das ist der dritte Abschnitt des Dresdner Leubnitzbaches,

 zu dem ich daher eine besondere Beziehung habe.

Im April 2015 wanderte ich und fuhr mit dem Fahrrad
den schönen, interessanten und abwechslungsreichen Lauf
des Leubnitzbaches entlang und machte zahlreiche Fotos.

Ergänzt wird die Doku durch ältere Bilder.

Dieter Schulz



  
Hier, am Hang oberhalb Leubnitz-Neuostras und der Autobahn A17, auf Bannewitzer Flur, sammelt
sich bei Starkregen oberirdisch das Wasser für den Leubnitzbach, dessen Tal unterhalb der A17,
nun schon in Dresden, beginnt. Einsickerndes Wasser fließt unterirdisch zum Heiligen Born.



  

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 Leubnitzbach vom Umweltamt Dresden
  http://www.dresden.de/media/pdf/umwelt/Gewaessersteckbrief-Blasewitz-GrunaerLandgraben.pdf

 

 Dazu muss man wissen, dass der Leubnitzbach im weiteren Verlauf
  Koitschgraben und dann Blasewitz-Grunaer Landgraben genannt wird.

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-Blasewitz-GrunaerLandgraben.pdf


  

Diese hässliche Pfütze am Anfang des Leubnitzgrundes ist der offizielle Beginn des Leubnitzbachs.  



  

In der eben gezeigten Pfütze, dem letzten Rest des vergangenen Regens,
treffen der Britschengraben (vorher noch verstärkt durch den Keulgraben)
und der Zauchgraben zusammen. Alle führen nur nach stärkerem oder/und
längerem Regen Wasser.

Im vorigen Bild kommt der Britschengraben von rechts, der Zauchgraben
von links den Hang herunter.

Der Keulgraben, dessen Beginn auf dem nächsten Bild zu sehen ist, wird
wie die beiden anderen Gräben von Bäumen und Büschen gesäumt.
 
Der Britschengraben unterquert die Autobahn A17 nach Prag gemeinsam
mit dem Feldweg, wie auf dem übernächsten Bild zu sehen ist.

Auf diesem Feldweg, der ab kurz nach der Unterführung mit Betonplatten
befestigt ist, kann man mit dem Fahrrad bequem hoch nach Rippien fahren,
oder unterwegs abbiegend zur Eutschützer Mühle.



  



  



  Kurz vor dem Zusammentreffen mit dem Zauchgraben sieht der Britschengraben wieder  ganz 
unscheinbar aus.



  Das ist nun schon das Bett des Leubnitzbachs, hier allerdings wegen Trockenheit ohne Wasser.



  
 Das Bachbett schlängelt sich durch eine Kleingartenanlage ...



  

 … dann zeigt sich in dem hier ein Stück
      lang am Grund und linksseitig
      ausgemauerten Bachbett
      die erste Feuchtigkeit.

      Ein paar Schritte rechts von hier
      befindet sich die ergiebige und
      ganzjährig  zuverlässig Wasser
      spendende Quelle »Heiliger Born«,
      die seit 1555 über 400 Jahre lang
      Dresden mit frischem, gesunden
      Wasser versorgt hat.
      Dafür wurden mehrere Kilometer
      hölzerner Rohre, ab 1835 auch solche
      aus Sandstein zur Stadt verlegt.

Gleich hier möchte ich darauf aufmerksam 
machen, dass ich einige der Bilder 
bachaufwärts fotografierte.
Manchmal wegen des besseren Motivs
und manchmal war der Abschnitt gar nicht 
anders abzulichten (z.B. wegen Sicht-
behinderung, Privatgelände).



  Das hügelförmige Brunnenhaus des Heiligen Borns, davor der Brunnen, aus dem das Quellwasser austritt.



  
 Die Quellfassung ist leider seit vielen Jahren kaputt. Ob sie jemals repariert wird?



  Das heilige Wasser fließt hinüber zum Bett des Leubnitzbachs, der erst dadurch in Trockenzeiten
zum Bach wird.



  Kurz nach Einmündung des Heiligen Borns fließt in Regenzeiten noch weiteres Wasser aus dem 
östlichen Hang des Leubnitzgrundes zu.



  
Nun ist der Leubnitzbach ein hübsches Bächlein mit hellem sandigen Grund.



  Nach wenigen Metern passiert der Bach das 1955 gebaute Hochwasserrückhaltebecken.



  Die zwei dicken Rohre durch den Damm müssen dem Leubnitzbach genügen.



  Unterhalb des Rückhaltebeckens hat der Bach den Ortsrand erreicht.



  Der hübsche Brunnen oberhalb des Leubnitzbaches mit dem Fisch als Wasserspeier
ist dem Heiligen Born gewidmet.



  Weiter geht es bachabwärts hinter den ersten Häusern von Leubnitz-Neuostra ...



  
… zum Spielplatz unterhalb der 68. Grundschule »Am Heiligen Born«.



  Der Leubnitzbach wurde in die Gestaltung des Spielplatzes einbezogen. An dessen Ende ...



  … fließt er unter der Zufahrt zur Schule hindurch, gesichert gegen kindliche Entdeckerfreude.



  
Auf der anderen Seite wieder am Tageslicht, kann der Bach sich dessen nicht lange erfreuen.



  

Noch einmal darf der Leubnitzbach den 
Untergrund verlassen, kommt uns klar 
und in nun schon breiterem Bett ent-
gegen, bevor er nun den Klosterteich-
platz unterqueren muss.
Früher war auf der großen Fläche des 
Platzes ein vom Bach gespeister Teich, 
in dem die Klosterbrüder ihre Fische für 
die Fastenzeit züchteten.
Geblieben ist nur der Name.



  

Markantes Gebäude am Klosterteichplatz ist das der Sparkasse.
Im Hintergrund die Leubnitzer Kirche mit ihrem wuchtigen Turm.



  Nach dem Unterqueren des Klosterteichplatzes fließt der Bach durch nicht zugängliches Privatgelände, 
ehe er hier an der Straße Neuostra wieder für jedermann und jedefrau sichtbar ist.



  Am Ende dieser eleganten 90°-Biege fließt das Wasser dann ostwärts.



  
Neben dem Bach verläuft nun längere Zeit der idyllische Heydenreichweg.



  
Wir kreuzen mit dem Bach die Straße Altleubnitz und ...



  
… marschieren weiter neben dem Wasser.



  
Gleich erreichen wir den Pfarrhof mit den beiden uralten Sandstein-Brücken davor.



  
Links die Engelsbrücke (Bogenbrücke), rechts die Teufelsbrücke (ein Sandstein-Monolith).



  

Schnurgerade plätschert das Wasser 
nun über sandbedeckte  
Sandsteinquader und dann unter der 
Wilhelm-Franke-Straße hindurch.



  

Danach führt der hübsche Heydenreichweg weiter. Das Bachbett ist ab hier voll ausgemauert.



  

Nun wieder eine markante Kurve linksherum.



  

Nach der Kurve ein Wehr. Dies ist ein 
Abschlag, an dem Wasser abgezweigt 
wird. Früher, als der Kaitzbach noch die 
Mühle an der Dohnaer Straße treiben 
musste, verstärkte das abgezweigte 
Wasser den Kaitzbach-Mühlgraben. Heute 
fließt es durch ein Rohr in der Dohnaer 
Straße zum Hugo-Bürkner-Park und 
vereinigt sich unterirdisch mit dem 
Kaitzbach, und zwar dort, wo dieser die 
Lockwitzer Straße unterquert.



  

Hier rechts, fast nicht erkennbar, wird das Wasser vom Leubnitzbach abgezweigt. Der schmale Schlitz 
unter dem wuchtigen Betonklotz bewirkt, dass nur eine exakt bestimmte Menge Wasser in den Abschlag 
fließen kann. Im nächsten Bild der Schlitz mit einer Maßangabe.



  

Nun wieder eine rechtwinklige Kurve, jetzt erneut nach Norden.



  

Am Ostrand des Hugo-Bürkner-
Parks, wo die Lockwitzer Straße in 
die Teplitzer mündet, kommt das 
Wasser des Leubnitzbach-Abschlags 
wieder ans Tageslicht. Man sieht, es 
ist gar nicht so wenig, was hier dem 
Kaitzbach zufließt. Das ist auch sehr 
wertvoll, weil der Kaitzbach ja den 
gesamten Großen Garten mit 
Wasser versorgt und er nach 
Abschalten der Grubenpumpen im 
Wismut-Revier Gittersee nicht mehr 
so viel Wasser führt wie in der 
Vergangenheit.



  

Kurz nach dem Wehr taucht der Leubnitzbach gegenüber von BMW unter die Dohnaer Straße, ...



  … fließt unter ihr 300 m stadtauswärts und dann noch 100 m nordostwärts unter dem Gewerbegelände. 
Da ist er wieder und nimmt von rechts den hier unscheinbaren Leubnitzer Mittelgraben auf.



  

Der Leubnitzer Mittelgraben sammelt 
Regenwasser nördlich der Dohnaer 
Straße. Vor seiner Einmündung in den 
nun Koitschgraben genannten 
Leubnitzbach fließt ihm bei Regen noch 
Oberflächenwasser aus dem 
Gewerbegebiet zu.
Früher hatte der Koitschgraben eine 
Quelle und der Leubnitzbach wurde 
eingeleitet. Heute ist ersterer einfach die 
Weiterführung des Leubnitzbachs.

Der Koitschgraben wird manchmal auch 
mit z in der Mitte »Koitzschgraben« 
geschrieben.



  

Hier kommt das Regenwasser aus dem Gewerbegebiet um BMW in den Leubnitzer Mittelgraben.



  Der Leubnitzer Mittelgraben führt hinter dem Gewerbegebiet noch ein Stück durch uriges Gelände.
Hier stromauf gesehen. Rechts liegt das Wohngebiet am Otto-Dix-Ring.



  Jetzt sind wir wieder am Koitschgraben mit dem Leubnitzbach-Wasser. Der Graben und die 
Geländestreifen links und rechts wurden aufwändig renaturiert. Links die Wilhelm-Lachnit-Straße.



  Sogar ein Mini-Wasserfall wurde gestaltet. Ein richtiger kleiner Gebirgsbach.



  
Links im Bild kommt von hinten fast unsichtbar noch der Tornaer Abzugsgraben hinzu.



  Nun geht es stramm Richtung Nordnordost gen Reicker Straße.



  Ab und zu hat man kleine Inseln in den Bachlauf gebaut.



  Die Fußgängerbrücke der Gudehusstraße erinnert uns daran, dass wir ja in der Großstadt sind.



  Kurze Zeit später erreichen wir die Reicker Straße unweit des ODC.



  
Von der Reicker Straße aus geht es in „freie Landschaft“.



  

Diese riesigen freien Flächen entstanden, als vor einigen Jahren am
Rudolf-Bergander-Ring zahlreiche Wohnblocks mit ingesamt 930 Sozialwohnungen 
weggerissen wurden, obwohl es in Dresden an Sozialwohnungen fehlt. Als einziges 
blieben die Kindereinrichtungen erhalten.
Der Koitschgraben fließt mitten durch dieses Abriss-Gebiet.

In dem Areal zwischen der Straße Rudolf-Bergander-Ring und der Eisenbahnstrecke 
Dresden – Pirna wurde durch Aufschütten eines niedrigen Ringwalls ein 
Hochwasserentlastungsbecken geschaffen.

Unweit der Eisenbahnstrecke entstand eine Furt und es folgt ein mächtiger 
Treibgutfang. Direkt vor Beginn der Untertunnelung der Bahnstrecke wurde von links 
noch ein Wassereinlauf aus einem um 2000 angelegten, aber offensichtlich nie 
genutzten rechteckigen Becken gebaut. Und von rechts münden drei Rohre aus 
einer ähnlichen Anlage. Wozu sollten die Becken dienen? Mysteriös!



  

Sieht wirklich aus, wie von der Natur geschaffen.



  
Hier genauso naturnah, sehr gefällig.



  Der nun fast nutzlos rumliegende Rudolf-Bergander-Ring überquert den Koitschgraben.



  Nach dem Unterqueren des Rudolf-Bergander-Rings geht es in noch urigeres Gelände.
Rechts eine letzte Erinnerung an das frühere große Wohngebiet.



  Eben kamen wir von da hinten auf dem niedrigen Damm bis hierher. Diese künstliche flache
Mulde kann Hochwasserspitzen aufnehmen und so entschärfen.



  Im Hintergrund der Schornstein des Heizkraftwerks Dresden-Reick und der alte Erlwein-Gasometer
(nun leider ohne die nach dem Umbruch sinnlos weggesprengte filigrane Dachkonstruktion).



  



  Dieser große Treibgutrechen vor der Bahnlinie macht den alten hinter dem Bahndamm überflüssig.



  Hier der nett geformte, aber fast zugewachsene Wassereinlauf aus dem schon genannten
stadtseitigen ominösen Becken.



  

Und da, im Hintergrund, sind die 
drei geheimnisvollen Rohre.

Gleich fließt der Leubnitzbach im 
Koitschgraben unter der Bahn 
hindurch. Dahinter, in einem 45°-
Knick, kommt er nochmal kurz ans 
Licht, dort flossen früher der dann 
umverlegte Prohliser Land-
graben/Geberbach und der 
Koitschgraben/Leubnitzbach 
zusammen und wurden zum 
Blasewitz-Grunaer Landgraben.

Aber jetzt ist der Landgraben (wie 
auch der Koitschgraben) nur noch 
eine Weiterführung des 
Leubnitzbaches, ohne weitere 
Zuflüsse, doch nun bis zur 
Mündung in steinernem Bett.



  Der Leubnitzbach im Koitschgraben lässt sich durch Eisenbahnzüge nicht stören.



  Hier auf dem Areal der DREWAG (ex Gaswerk Reick) war ehemalig der Zusammenfluss. Vor dem
erneuten Eingang in den Untergrund lag der vorhin genannte videoüberwachte Treibgutfang-Rechen.  

Ich danke Frau Ostmann und Herrn Bartschies von der DREWAG für die Erlaubnis, hier fotografieren zu dürfen. 



  
Erst am Pförtnerhaus der DREWAG an der Liebstädter Straße kommt der Bach wieder hervor und bleibt 
nun bis zur Elbe oberirdisch.



  In einem tiefen Graben, ab hier bis zur Elbe »Blasewitz-Grunaer Landgraben« genannt, fließt das Wasser 
neben der Liebstädter Straße weiter, durch große Büsche fast unsichtbar.



  

Der Blasewitz-Grunaer Landgraben ist 
durchgehend trapezförmig mit Sandsteinen 
ausgekleidet.
Es gibt aber Pläne, ihn zwischen 
Bodenbacher und Hepkestraße zu 
renaturieren, ähnlich dem Koitschgraben.



  Nach Unterqueren zweier Brücken zum Gewerbegebiet an der Liebstädter Straße
(ex Autoreparaturwerk) verläuft der Graben weiter Richtung Winterbergstraße.



  Hier sieht man ihn, auf der Winterbergstraße stehend, ankommen.



  Auf der anderen Seite geht’s gleich weiter zur Bodenbacher Straße.



  So sah man den Landgraben von der Bodenbacher Straße aus im Frühjahr 2015 ankommen, ...



  … aber nach einer „Groß-Säuberungsaktion“ am Wintersende 2008 so.
Hinten die Brücke der Winterbergstraße.



  An der Bodenbacher Straße beginnt ein besonderer Abschnitt des Landgrabens, denn man kann ihn nun 
eine längere Strecke auf idyllischen Pfaden begleiten.



  Nach der Bodenbacher Straße liegt der Landgraben zwischen Rothermundtpark (links) und dem 
ehemaligen Zentralschulgarten, jetzt vom Grünflächenamt genutzt. 



  Geht man ein Stück weiter, sieht man am Rothermundtpark die Reste eines Fundaments. Vielleicht querte 
hier mal eine Leitung den Landgraben oder gar eine schmale Fußgängerbrücke.



  Für die Kinder ist der Landgraben immer wieder interessant. Hinten die Bodenbacher Straße.



  Auf diesem grabenaufwärts aufgenommenen älteren Foto sieht man nochmal deutlich die alten 
Fundamente und die Ausmauerung des Landgrabens.



  Als sich der Fotograf grabenabwärts wandte, sah er dies.



  Ab dieser eleganten Brücke, die Liebstädter Straße und Rothermundtpark verbindet, kann man bis zum 
Frauensteiner Platz sogar an beiden Seiten des Landgrabens wandern.



  



  



  

Die Fundamente der im vorigen Bild gezeigten kleinen Fußgängerbrücke unweit 
von Schieferburg (rechts) und Verbindung zur Straße »Am Grüngürtel« scheinen 
überdimensioniert. Sie wurden aber auch nicht für das Brücklein gebaut. Nein, 
dort lag nach dem Krieg eine Brücke für die Trümmerbahn auf, die den Schutt 
aus der Innenstadt auf den Trümmerberg in Leuben schaffte.

Es gibt Pläne, den Landgraben in diesem Abschnitt zu renaturieren. Hoffentlich 
kann man da diese Fundamente zur Erinnerung an die Trümmerbahn und die 
vielen fleißigen Trümmerfrauen erhalten.

Und ungefähr an dieser Stelle schwenkt auf alten Karten der Landgraben aus 
der Nordost-  in die Nordwestrichtung. Er floss durch Altstriesen und mündete 
unter anderem oberhalb der Albertbrücke, nahe der Johannstädter Fähre. Der 
Verlauf des uralten Landgrabens war nicht konstant.



  
Aktuell dreht der Landgraben nicht mehr nach links, sondern führt erst noch geradeaus weiter.



  Nach einem fast rechtwinkligen Rechtsschwenk hinter den Häusern an der Straße »Am Ende« ...



  … strömt das Wasser des Leubnitzbachs im Landgraben zum Frauensteiner Platz.



  In diesem Abschnitt wird der Graben auf einem Damm über dem Niveau der Umgebung geführt, was eine 
Gefahr bei Hochwasser darstellt, falls es durch ein Hindernis zum Rückstau kommt.



  Diese schöne Sandsteinbrücke im Zuge des Frauensteiner Platzes könnte solch ein Hindernis werden, 
wenn sich da durch reißende Fluten abgespülte Pflanzen sammeln.



  
Hier mal ein Bild, wie es dort bei mittlerem Hochwasser aussieht (03. Juni 2013).



  Hier mal ein Bild, wie es da bei mittlerem Hochwasser aussieht (03. Juni 2013).



  

Gleich unterhalb der Brücke Frauensteiner Platz sieht man rechts ein dickes Rohr mit Rückschlagklappe. 
Nach einer Regenperiode und besonders nach der Schneeschmelze strömt
dort intensiv, manchmal wochenlang, klares Wasser aus. Hier mündet die sogenannte 
Hochwasserentlastungsanlage des Seidnitzcenters, die über drei Brunnenanlagen hoch anstehendes 
Grundwasser hebt und in den Blasewitz-Grunaer Landgraben einleitet.

Ich danke Herrn Kroll vom Umweltamt Dresden für die Information zur Herkunft dieses Wassers.



  
Geht man weiter grabenabwärts, so kommt man bald zu einer kleinen Brücke.



  Diese neue schicke Brücke wurde als Ersatz für eine kleinere, niedrige gebaut, offensichtlich zum Erhöhen 
des Durchflussquerschnitts zwecks Schutzes vor Hochwasserfolgen.



  Das ist das ersetzte zierliche alte Brücklein im Zuge des Kleinhauswegs, es wurde auf Basis von 
Feldbahnschienen gebaut.



  Jetzt gehen wir weiter um diese Biegung, die uns wieder in Richtung Nordost bringt.



  Im Hintergrund sieht man schon die Brücke der Hepkestraße.



  Wir bleiben aber noch einmal kurz stehen, um den Frosch im Wasser zu beobachten.



  Auch nach der Hepkestraße geht es geradeaus weiter, jetzt laufen wir aber links des Landgrabens.



  Dann ein leichter Schwenk und wir marschieren zwischen Landgraben und Striesener Friedhof.



  An der Fußgängerbrücke im Zuge der Kipsdorfer Straße wechseln wir letztmalig die Seite ...



  … und legen das kurze Stück neben dem Landgraben bis zur Glashütter Straße zurück. Hier endet leider 
der hübsche Pfad, obwohl es weitergehen könnte. Vermutlich verhindern das Eigentumsfragen.



  

Ab Glashütter Straße, auf der wir hier 
stehen, muss man, um den weiteren 
Verlauf des Landgrabens zu verfolgen,  
jeweils Schleifen laufen von einer Brücke 
zur nächsten, die der Landgraben nun auf 
längerer fast schnurgerader Linie in Folge 
unterquert.

Hier vor uns die Schandauer Straße. Es 
folgen Wittenberger, Augsburger und 
Eisenacher Straße, bevor direkt unter der 
Brücke der Niederwaldstraße der 
Landgraben zum letzten Mal und diesmal 
mehr als rechtwinklig nach Südost 
abdreht.



  
Hier als Beispiel die Brücke der Augsburger Straße.



  Da hinten, unter der Niederwaldstraße, endet der geradeaus nordöstlich führende Abschnitt.



  Diese Biegung von ca. 100° ist recht eng, muss ich mir mal bei Hochwasser angucken.



  Dann sähe ich hier, auf der Oehmestraße, wie das Wasser um die Ecke gebraust kommt.



  

Und gleich neben der breiten 
Oehmestraße die Draesekestraße, da 
hinten gefolgt von der Heinrich-Schütz-
Straße. Eine Brückendichte wie in 
Venedig. Nach der Heinrich-Schütz-Straße 
die letzte Kurve des Landgrabens, nun 
wieder nach Nordost, schnurstracks zur 
Elbe.



  



  Neben dem früheren Busbahnhof Blasewitz erreicht das Wasser des Leubnitzbachs im Landgraben die 
Tolkewitzer Straße, um dann neben der Spohrstraße zur nahen Elbe zu fließen.



  



  Die neugebaute Kaskade neben der Spohrstraße ersetzt frühere hohe Schwellen, die für 
Wasserschwimmtiere unüberwindbar waren.



  Noch ein letzter Blick vom Elberadweg, neben dem sich das Wasser des Leubnitzbachs mit der Elbe vereint, 
und unsere Expedition ist zu Ende.



  

Nun waren wir fast 8 km gemeinsam virtuell unterwegs am Leubnitzbach,
 der dann Koitschgraben heißt und später Blasewitz-Grunaer Landgraben.

Dabei überwanden wir einen Höhenunterschied von 54 Metern.

Und vielleicht war dies alles Anregung zu einer eigenen Wanderung.


