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Die Dresdner Windrose – Wanderabzeichen
Mit dem Wanderabzeichen „Die Dresdner Windrose“ lädt der Dresdner Wanderer- und
Bergsteigerverein e.V. alle Wanderfreundinnen und Wanderfreunde ein, Dresdens schöne
Umgebung auf eigene Faust zu erkunden! Für den Erwerb des Abzeichens ist das Erwandern von
einer oder mehreren der vier angebotenen Strecken notwendig. Die erforderlichen Stempel- und
Nachweiskarten gibt es kostenfrei in Dresdens Outdoor- und Bergsport-Läden sowie direkt beim
DWBV.

Idee/Entwurf: Hans-Werner Lier
Bearbeitung: Volker Behrend, Denny Meyer und Jana Farack

3. Etappe: „Der Süden“
Länge:    14 Kilometer, anspruchsvolle Strecke
Startpunkt:  Zschertnitz, Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 11
       (In der Nähe ist auch die Haltestelle „Münzmeisterstraße“ der Buslinie 63.)
Endpunkt:   Possendorf-Rundteil, Haltestelle der Buslinie 360 (Tarifzone Freital)

Öffnungszeiten der Gaststätten am Weg (teilweise Kontrollstellen, Info unverbindlich):

Gasthof Eutschützer Mühle  Montag-Freitag 11.00-14.00 und 16.00-24.00 Uhr,
Samstag/Sonntag 11.00-24.00 Uhr

Gaststätte Zum Lerchenberg Mittwoch-Sonntag ab 11.00 Uhr

Wir starten in Zschertnitz an der Gleisschleife (Endhaltestelle) der Straßenbahnlinie 11
(Buslinie 63 fährt ebenfalls nebenan). Vom Ausstieg gehen wir unmarkiert zwischen weiß-rot
gestreiften Geländern hindurch nach links, überqueren an der Ampel die „Südhöhe“ und wandern
die „Münzmeisterstraße“ bergab. In „Altmockritz“ gehen wir weiter geradeaus, an einer Kreuzung
gehen wir geradeaus über eine Brücke zur „Bauernstube“ und dann links abbiegend am
Kaitzbach entlang. Wir queren die Hauptstraße und gehen auf Markierung grüner Strich nach
Überschreiten einer kleinen Brücke weiter am Kaitzbach entlang. Nachdem wir ein Stück am Bach
entlang gewandert sind, führt der Weg rechts über eine Brücke. Vor der Brücke befindet sich
unsere Selbstkontrolle (1,0 km): Welche Jahreszahl steht auf dem Obelisken links im
Grundstück vor der Brücke?
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Wir gehen den Weg weiter und biegen hinter dem Freibad Mockritz rechts ab und gehen dann die
„Boderitzer Straße“ noch einmal rechts. Achtung! An der Bushaltestelle „Campingplatz Mockritz“
biegen wir links in einen Betonweg ein und folgen dem Weg geradeaus durch eine
Kleingartenanlage bis wir den Nöthnitzbach erreichen. An diesem gehen wir einen Pfad rechts
entlang, wechseln an einer Brücke die Bachseite und wandern den Weg durch den Nöthnitzgrund
bachaufwärts, unter der Autobahnbrücke hindurch, immer geradeaus bis wir auf die „Rosentitzer
Straße“ stoßen. Hier können wir unmarkiert geradeaus „Am Schloß“ einen Abstecher (200 m hin
und zurück) zum Schloß Nöthnitz machen (Rastplatz). Danach gehen wir weiter auf Markierung
grüner Strich die „Rosentitzer Straße“ bergab. Nach einer Brücke folgen wir dem Wanderweg
rechts zur Eutschützer Mühle (5,3 km), wo wir unseren nächsten Kontrollstempel erhalten.
Falls die Gaststätte geschlossen ist, ist folgende Kontrollfrage zu beantworten: Welche
Hausnummer steht an der Gaststätte am Eingang rechts?
Danach gehen wir die Zufahrt zur Mühle aufwärts. Hinter der Brücke folgen wir am Geländer dem
Weg halbrechts aufwärts. Er führt uns zwischen Kegelbahn und Sportlerheim und danach
zwischen Sportplätzen hindurch zu einer Straße, in die wir rechts einbiegen. Am Wegweiser
biegen wir dann links in den „Goldenen Höhenweg“ ein und folgen dem Feldweg geradeaus
bergauf zur Goldenen Höhe, wo wir einen Rastplatz mit herrlicher Aussicht, eine Informationstafel
und eine historische Triangulationssäule vorfinden. Danach gehen wir den Weg weiter über die
Kuppe und gehen rechts den „Höhenweg“ abwärts. Nach Querung der Bundesstraße steigen wir
die Stufen abwärts, queren die „Bahnhofstraße“ und gehen die „Welschhufer Straße“ geradeaus.
Achtung! An einem rot-weißen Geländer gehen wir links bergab und nach Stufen einen Teerweg
rechts. Nach Querung einer Straße gehen wir Stufen, später eine Straße aufwärts. Wir wandern
immer geradeaus und folgen dem Weg über den Golfplatz. Am Ende des Golfplatzes gehen wir
an einer Kreuzung einen Feldweg links bis wir eine Straße erreichen, welcher wir links bergab
folgen. Achtung! Nach 110 m, vor einer Linkskurve, biegen wir rechts in den Wald ein und folgen
dem Weg geradeaus bergauf bis zu einer Kreuzung mit Wegweiser und Informationstafel. Hier
wandern wir auf der Markierung gelber Punkt die Straße nach links, welche sich später als
„Obernaundorfer Straße“ entpuppt. Auf einem Teerweg gehen wir dann auf der Markierung gelber
Strich nach rechts zum Lerchenberg (12,2 km), wo wir unseren zweiten Kontrollstempel
erhalten. Falls die Gaststätte geschlossen ist, ist folgende Kontrollfrage zu beantworten: Tafel
rechts vom Eingangstor: Seit wann bewirtschaftet Familie Beger das Ausflugslokal?
Wir wandern den Teerweg zurück und gehen die Straße nach rechts weiter. An einer Gabelung
gehen wir die „Obernaundorfer Straße“ geradeaus und am Wegweiser „Querweg“ die Straße links
weiter. An der Bundesstraße erreichen wir rechts die Bushaltestelle „Possendorf, Rundteil“
der Linie 360, Richtung Dresden (Tarifzone Freital), unser Ziel (13,7 km).


