Von Cossebaude über die Höhen nach Cotta
Reine Wegstrecke: 9 Kilometer, etwa 3 Stunden.
Meist befestigte Wege und Straßen weitgehend ohne Verkehr. 3,5 Kilometer Feld- und Waldwege. Ein
mäßiger Anstieg nach Neuleuteritz. Anstieg über Fleischerweg nach Neuleuteritz und Feldweg von
Mobschatz nach Briesnitz für Rollstuhlfahrer nicht geeignet.
Anfahrt: Bus 94 (Richtung Niederwartha) bis Haltestelle Amselgrund.

Im Cossebauder Park. Mitte: Gesundbrunnen. Rechts: Schopftintlinge. Fotos: Klaus Thiere

Das ist wieder eine Stadtwanderung – wir werden Dresden nicht verlassen. Wir nehmen den Bus 94,
und zwar den, der bis Niederwartha fährt. An der Haltestelle Amselgrund steigen wir aus. Auf der
anderen Straßenseite beginnt unser Wanderweg. Mit dem Wegweiser nach Cossebaude geht es am
Hang durch den Cossebauder Park. Mehrere gewaltige Rotbuchen fallen hier auf. Nach ein paar Metern
zeigt ein Wegweiser, der nur aus Richtung Cossebaude zu lesen ist, hinauf zum Gesundbrunnen, 1896
angelegt vom Cossebauder Verschönerungsverein. Wir machen den kleinen Abstecher nach rechts,
gehen aber nicht in den kleinen Grund hinein, sondern vor dem Hang scharf links; dort finden wir den
schwarzen Brunnenstein. Gingen wir hier weiter, kämen wir nach etwa 300 Metern zur „Rotbuche hinter
dem Weißen Schloss“, der eindrucksvollsten Rotbuche im Stadtgebiet Dresden. Allerdings ist sie bereits
derart von Pilzen befallen, dass sie nicht mehr lange stehen wird. Das Weiße Schloss übrigens ist die
große Villa, die weithin am Hang über Cossebaude zu sehen ist. Erbaut wurde sie 1890. Wer den
Abstecher gemacht hat, kehrt nun wieder zurück. Unten am Hang geht es weiter nach Cossebaude.
Der Weg senkt sich zur Eisenbahn hinab, 1875 gebaut als Verbindung zwischen Dresden und Berlin.
Während wir hier entlanglaufen, werden mehrere Güterzüge an uns vorbeidonnern. Zwischen Weg und
Bahndamm fließt der Lotzebach. Wir kommen nach Cossebaude. Ein Abstecher nach links über die
Bahnbrücke lohnt sich, der alte Dorfkern zeigt sich dort mit einer schönen platzartigen Erweiterung.

Cossebaude. Links: Bahnhof. Ein Zug voller Peugots. Rechts: Kapellenhügel. Fotos: Klaus Thiere

Wir folgen nun der Talstraße nach rechts aufwärts. Auch hier erfreuen uns hübsche kleine Häuschen,
und an mancher Stelle können wir auf kleinen Tafeln Lehrreiches lesen. Gleich am Anfang rechts zum
Beispiel finden wir mit Nummer 8 die alte Schule und das Wohnhaus von Johann Ludewig, einem der
früheren gelehrten Bauern der Dresdner Gegend. Bereits im 13. Jahrhundert gab es hier wohl eine
Kapelle. Der spätgotische Bau wurde Anfang des 17. Jahrhunderts Privatbesitz und später um zwei
Etagen zu seiner jetzigen Form aufgestockt. 1921 wurde aus dem Gebäude ein Wohnhaus, die
Kirchgemeinde baute sich später die Weinpresse rechts neben dem Hügel zum Betsaal um. Der
Glockenturm steht hinter der alten Kapelle.
Rechts neben der Fleischerei Wolff beginnt der Fleischerweg, auf dem wir nun nach Neuleuteritz
hinaufsteigen. Oben biegen wir rechts in die Straße Albrechtshöhe ein. Im Bogen führt sie um den Ort
herum. Von der Kehre aus schweift der Blick über das Lotzebachtal in Richtung Oberwartha. Das obere
Pumpenhaus des Pumpspeicherwerkes Niederwartha lugt über den Horizont. Gegenüber sehen wir
einen Weinberg. Die Hänge rund um Cossebaude sind die ältesten zwischen Meißen und Böhmen.
Bereits 1066 sollen hier die ersten Reben gestanden haben. Cossebaude selbst wird 1071 das erste
Mal schriftlich erwähnt, in einer Urkunde des Meißner Bischofs Benno. Da war von Dresden noch gar
nicht die Rede.

Links: Blick von Neuleuteritz über das Lotzebachtal. Rechts: Zwischen Neu- und Altleuteritz. Fotos: Klaus Thiere

Reste eines Bauernhofes in Altleuteritz. Foto: Klaus Thiere

Weiter geht es auf dem Altleuteritzer Ring, auf dem wir das gleichnamige Dörfchen erreichen.
Zwischendurch genießen wir den Blick über Radebeul und die Lößnitzhänge. In Altleuteritz biegen wir
nach einer scharfen Linkskurve der Straße um eine Mauer herum nochmals scharf links ab und gehen
hinein ins Dorf. Hier hat der Zahn der Zeit ganze Arbeit geleistet, Freunde des Zerfalls kommen auf ihre
Kosten. Der Weg ist schließlich abgesperrt, aber rechts führt ein Pfad hinunter über den kleinen,
überaus romantischen Dorfplatz. Das einzige noch bewohnte Gehöft dort zeigt im Schlussstein der
Scheune die Jahreszahl 1853. Beim Weitergehen bemerkt man, mit welcher Größe sich dieses
Anwesen über das Tal des Tummelsbaches erhebt, der hier beginnt. An der tiefen Einkerbung biegt
scharf nach links der Postweg ab und führt rechts des Grundes nach Mobschatz. Dort heißt er dann
Buschweg. Im Ort geht es rechts herum nach Altmobschatz hinein.
Der Ort hat in den vergangenen Jahren ein hübsches Gesicht erhalten. Die alten Höfe um den Dorfplatz
wurden liebevoll hergerichtet und erfreuen das Auge mit manch hübschem Detail. In der Mitte des
Platzes steht das kleine alte Spitzenhäuschen. Aus Altmobschatz hinaus treten wir auf die
Elbhangstraße, gehen ein paar Meter nach rechts und gleich wieder nach links in den Kirchenweg

hinein. Nach 200 Metern biegt die Straße rechts weg, wir aber gehen fast geradeaus den Feldweg
hinab. Das gelbe Wegzeichen weist uns nach links eine anmutige Senke mit alten und neugepflanzten
Obstbäumen hinab. Allerdings ist der Weg durch Pferde, auf denen wahrscheinlich Menschen sitzen,
ziemlich mitgenommen, und durch den in Dresdens Süden üblichen Lehm kann er bei Nässe ziemlich
unangenehm werden. Unten empfangen uns die Bewohner eines Tierheimes mit lautem Gebell, wenn
sie nicht gerade schlafen oder fressen. Parallel zur Eisenbahn kommen wir zur Autobahnbrücke in
Dresden-Kemnitz.

Links: Altmobschatz. Rechts: Herbst in Mobschatz. Fotos: Klaus Thiere

An der Ampel gehen wir über die Meißner Straße und auf deren Elbseite in Richtung Dresden. Die
Autolawine lärmt, was das Zeug hält, und so nehmen wir beizeiten rechts die Straßen Pfaffengrund und
dann gleich nach links Am Kirchberg. So kommen wir nach Altbriesnitz. Stolz überragt die Kirche den
alten Dorfkern. Ihre Substanz geht auf einen Bau von 1474 zurück, damit ist sie eine der ältesten Kirchen
Dresdens. Allerdings wurde sie seitdem mehrfach umgebaut. Unter der Kirche steht ein unscheinbares
graues Haus, an dem geschrieben steht, dass es sich um die älteste erhaltene Landschule Sachsens
handelt. Und dass hier schon 1511 der erste Lehrer erwähnt wird. Und dass das Haus 1695 erneuert
werden musste. Dass es in Briesnitz noch älter geht, zeigt sich beim Blick über die B6 an der Ampel.
Drüben wurden Grundmauern sichtbar gemacht, die davon berichten, dass hier einst eine Burg stand
und die Bischöfe auf ihrem Weg von Meißen nach Stolpen genau hier durch die „Eiserne Furt“ die Elbe
querten. Wer bis jetzt nur mit Auto oder Bus an diesen Ruinen vorbeigesaust ist, kann sich jetzt einmal
davorstellen und die Schilder lesen.

Briesnitz. Links: Kirche und alte Landschule. Mitte: Schmiedeschänke und Schmiede. Rechts: Bennogut.
Fotos: Klaus Thiere

Wieder zurück über die Ampel, geht es weiter auf der Alten Meißner Straße, vorbei an der alten
Schmiede und der Schmiedeschänke. Rechts auf dem Grundstück Nummer 59 wurde 1910 die Brauerei
Briesnitzer Stahlquelle gegründet, nachdem man 1904 eine eisenhaltige Mineralquelle erbohrt hatte.
Bis 1990 wurden dann hier in einem Betriebsteil von Margon Mineralwasser und Limonade hergestellt.
Danach verschwanden die Anlagen. Direkt hinter der Schmiedeschänke führt links ein schmaler Weg
zum Pfarrhof; von hier aus ist der Blick über die alten Höfe bis zur Kirche besonders schön. Wir gehen
durch den Pfarrhof und kommen drüben in Altbriesnitz heraus. Sollte der Pfarrhof geschlossen sein,
gehen wir zurück und nahe der Ampel nach Altbriesnitz hinein. Dominierendes Bauwerk dort ist das
Bennogut. Es geht auf ein Vorwerk des gleichnamigen Bischofs zurück und entstand in seiner jetzigen
Form nach einem Brand von 1769. Früher war die Anlage größer, viel ist im Lauf der Zeit verloren
gegangen, manches in letzter Zeit wieder hinzugekommen.

Am ehemaligen Gasthof Briesnitz kommen wir wieder zur Alten
Meißner Straße und gehen nach links bis zu einem kleinen Park, dort
wieder nach links und an der Fußgängerampel über die B6. Gleich
neben dem Eingang zum Theater der Jungen Generation führt links
ein Weg hinab Richtung Elbe. Hier finden wir noch zwei
Sehenswürdigkeiten. Nummer eins ist ein Weinberghäuschen von
1827; der alte Weinberg, auf dem es steht und der dem Bahnbau fast
zum Opfer fiel, trägt sogar wieder ein paar Reben. Und rechts erhebt
sich der letzte Rest des einstigen Hofbrauhauses Cotta, ein
Schornstein. Dort betreten wir den großen Parkplatz des
Kauftempels, der nun hier steht, und kommen zu den Haltstellen von
Bus und Straßenbahn. Gute Heimfahrt!
PS: Wir sind noch weitermarschiert. Erst auf dem Elberadweg, nach
der Hafenbrücke nach links auf den Elbwiesen immer nah an der Elbe
bis zur Marienbrücke und dann zum Bahnhof Mitte. Da kommen
nochmal etwa 6 Kilometer hinzu. Langweilig war es nicht.
Weinberghaus an der Meißner Landstraße. Foto: Klaus Thiere

Zum Informieren und Stöbern
Wanderkarte: Stadtplan Dresden oder Topografische Karte 1:25.000, Blatt 40, Dresden, Staatsbetrieb
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN). http://www.geosn.sachsen.de/
www.dresdner-stadtteile.de
www.cossebaude-info.de
www.heimatverein-cossebaude.de

Links: Kumthalle in einem Altleuteritzer Gehöft. Solche Gewölbe dienten der Aufbewahrung des Pferdegeschirrs,
damit es an der Luft trocknen konnte und nicht zu schimmeln begann. Rechts: Altleuteritz 4. Foto: Klaus Thiere

