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Unsere Heuernte vom 15.09. bis 16.09.2022

Auch für unseren Jahrgang stand zu Beginn der 11. Klasse die 
traditionelle Heuernte an. Insgesamt umfasst das Projekt „Heuernte“ 
zwei Tage, die vor allem dafür da sind, sich als Mitschüler kennnen zu 
lernen und die Naturschutzmitarbeiter im Naturschutzzentrum 
Erzgebirge bei ihrer Arbeit zu begleiten und zu unterstützen. Außerdem 
erfährt man viele interessante Fakten über die Natur und wie man den 
Artenreichtum am besten schützen kann.

Wir hatten bereits bei Infoterminen vor dem Schuljahr von dieser 
Exkursion erfahren und waren schon gespannt, was alles auf uns 
zukommen würde.
Mit mäßigem Optimismus zwecks des Wetters trafen wir uns am 
Donnnerstag, dem 15.09.2022, im BSZ, denn der Wetterdienst meldete 
einiges an Regen und nur wenige Sonnenstunden. Daher waren sich 
auch die meisten von uns über den Inhalt des Gepäcks unschlüssig.
 
Schließlich hatten viele eine Auswahl von dicken Pullovern, über 
Regenbekleidung bis hin zu Gummistiefeln dabei. In großen 
Wanderrucksäcken ließ sich zum Glück alles verstauen und so konnten 
wir kurz nach 09:00 Uhr  von Annaberg-Buchholz nach Dörfel 
aufbrechen.

Der erste Teil der Strecke führte steil zur „Buchholzer Höhe“ hinauf, 
sodass die ersten unserer Gruppe bereits schwächelten. Doch oben 
angekommen besserte sich die Laune ein wenig, da es von nun an nur 
noch eben und bergab ging.

Der Vormittag war bewölkt und es nieselte ab und zu, doch der 
Regenschirm musste nicht zu Einsatz kommen.

Durchaus geschafft von den 5 Kilometern mit den schweren
Taschen kamen wir gegen 11:30 Uhr im Naturschutzzentrum an. 



  

 Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, ging es nach kurzem 
Aufenthalt 14:00 Uhr zur Biotopwanderung mit den zwei 
Naturparkrangern. Wir erforschten das Gelände mit seinen Wiesen, 
Wäldern und Mooren und kehrten schließlich 16:00 Uhr zur Herberge 
zurück, um einige teambildende Spiele auszuprobieren.

Danach hatten wir bis zum Abendessen Freizeit, welche ein Teil auf den 
Zimmern verbrachte und der andere draußen mit den Lehrern in ein 
Tischtennisturnier einstieg. Dabei stellten Herr Dietze, Herr Matthes 
und Herr Schiller ihr Können gegen uns unter Beweis und trugen das 
eine oder andere Match auch untereinander aus, was manchmal in einer 
kleinen Diskussion endete, wer der beste Spieler ist. Außerdem fanden 
wir heraus, dass man den Ball nicht zwingend mit dem Schläger treffen 
musste, sondern dass es auch mit der Handfläche möglich war, den Ball 
auf die andere Seite zu befördern. Denn wir waren zu viele 
Spielbegeisterte, hatten nicht genug Schläger und mussten diese immer 
durchtauschen.

Moorlehrpfad

Blühwiese
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18:00 Uhr gab es dann Essen, das von den Köchen des BSZ vorbereitet 
wurde. Am späten Abend versammelten wir uns alle im Pavillon um das 
Lagerfeuer, rückten eng zusammen, damit alle Platz fanden und sangen 
Lieder mit musikalischer Begleitung von Herrn Schiller und einigen 
Schülern. So ging der erste Tag unseres Abenteuers langsam zu Ende 
und wir kuschelten uns schließlich alle geschafft, aber zufrieden in die 
Betten oder Schlafsäcke.

WG22

Der nächste Morgen war wolkenverhangen, dennoch endete unsere 
Nacht bereits 06:00 Uhr. Eine halbe Stunde später wartete ein kleines 
Frühstücksbuffet im Speiseraum auf uns, welches das Naturschutz-
zentrum zur Verfügung gestellt hatte. So konnten wir uns für die 
bevorstehende Wanderung und Heuernte stärken. Der Start war für 
07:00 Uhr geplant, doch da drei Schüler verschlafen hatten, brachen wir 
erst 07:45 Uhr auf. Liebenswerterweise boten die Mitarbeiter vom 
Naturschutzzentrum an, unser Gepäck bis nach Tannenberg zu fahren, 
sodass wir die Tour ohne Ballast auf dem Rücken antreten konnten.

Nicht alle unserer Gruppe machten sich mit auf den Weg Richtung 
Heuwiese. Einige blieben vor Ort und halfen auf den Obstfeldern, die 
diesjährigen Pflaumen zu ernten und anschließend zu entsteinen, damit 
sie später weiterverarbeitet werden konnten.

Blick auf Annaberg-Buchholz
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Der Weg nach Tannenberg führte uns über eine Anhöhe. Von dort aus 
hatten wir einen tollen Blick auf das neblige Annaberg-Buchholz, 
welches eine mystische Stimmung ausstrahlte.

Unterwegs pustete teils kräftig der Wind und vom Regen wurden wir 
ebenfalls kurz überrascht, doch mit den Regencapes waren wir gut 
ausgestattet.

Als wir am Treffpunkt ankamen, sahen wir unsere Rucksäcke wieder 
und tauschten schnell die normalen Schuhe gegen Gummistiefel, bevor 
wir eine Einweisung von den Mitarbeitern erhielten. Danach wurden die 
Aufgaben verteilt, wir bewaffneten uns mit Rechen und Mistgabeln und 
wurden aufs Feld losgelassen.

Die erste Wiese war nicht sehr groß und recht schnell hatten wir 
Schwaden zusammengerechnet, die nur noch von den Jungs auf die 
Maschinengabeln aufgeladen werden mussten. Wir alle waren positiv 
gestimmt, da es nicht regnete und die Arbeit zügig voranging.

Leider hatten wir uns zu früh gefreut, denn die zweite Wiese, die es zu 
beräumen galt, war um einiges größer und besaß mehrere Hänge, an 
denen es schwieriger war, die nasse Biomasse herunter zu rechnen. 
Viele blieben lieber im unteren Teil der Wiese und nur wenige machten 
sich an den Schrägen zu schaffen.    „An die Rechen, fertig, los!“

anstrengende Arbeit am Hang 
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Später begann es wieder zu regnen und diejenigen, die keine 
Regensachen mit aufs Feld genommen hatten, suchten unter den 
Bäumen Schutz. Dadurch halfen immer weniger Schüler, das Heu 
aufzurechnen und es dauerte dementsprechend länger.

Allerdings ließ der starke Landregen nach und es zeigte sich gegen
Ende hin sogar die Sonne.

Zur Mittagspause konnten wir uns für die letzte Etappe stärken. Die 
Lehrer vom BSZ hatten dafür Brötchen, Wiener, Käse, Wurst und 
Aufstriche organisiert und ohne Regen schmeckte das Essen gleich
viel besser.

Zurück auf dem Feld halfen alle noch einmal mit und so waren wir 
pünklich 13:30 Uhr fertig. Das letzte Heu war schnell verladen, wurde 
weggefahren und wir schossen währenddessen das Gruppenfoto.

Nass, geschafft, aber stolz liefen wir über das beräumte Gelände zurück 
zu unseren Sachen, packten alles zusammen und verabschiedeten uns 
voneinander, um uns übers Wochenende zu erholen und am Montag 
wieder munter in den Schulalltag starten zu können.    

Teamberatung 

Endspurt 

Danke an alle Helfer, Lehrer, Schüler,
Mitarbeiter und sonstige Teilhaber! 

Lina Richter 
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