
Von Bühlau aus zum Forstdenkmal 
 
Reine Wegstrecke: etwa 15 Kilometer, vier bis fünf Stunden. 
Überwiegend Waldwege, einige Treppen. 
Anfahrt: Straßenbahn 11, Bus 61 oder 309 bis Ullersdorfer Platz. Autofahrer können auf Straßen Richtung Heide parken. 
Rückfahrt: Straßenbahn 11 ab Wilhelminenstraße. Autofahrer reisen mit der 11 zurück zum Ullersdorfer Platz. 

 
Eigentlich wollen wir nur mal sehen, was es mit dem Forstdenkmal in der Heide auf sich hat, aber da 
wir, wie Goethe einst sagte, nicht reisen, um anzukommen, sondern um zu reisen, nähern wir uns dem 
Ziel in großem Bogen und beginnen damit, vor dem Eintauchen in den Wald noch etwas freie Luft zu 
atmen und weit in die Gegend zu schauen. Dann aber, im Wald, werden wir so etwas wie eine Schnit-
zeljagd machen, nur dass wir die Schnitzel nicht auf dem Boden, sondern an den Bäumen finden. 

 

  
In Bühlau. Links: Rossendorfer Straße. Rechts: Hinter der Quohrener Straße. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Wir starten am Ullersdorfer Platz und gehen ein paar Meter die Bautzner Landstraße hinauf. Hinter der 
Tankstelle und Kaufhalle biegen wir rechts in den Fußweg ein und kommen zur Rossendorfer Straße. 
Das ansehnliche und sorgsam – sogar mit allen Fensterläden – sanierte Wohngebiet entstand 1929. 
Auf der Leppersdorfer Straße geht es weiter aufwärts bis zu deren Ende und dort geradeaus weiter auf 
einem schmalen Weg hinter den Bauernhöfen der Quohrener Straße. Den ersten Weg, den der unsrige 
kreuzt, nehmen wir nach links. An der Kleingartenanlage entlang kommen wir auf den Taubenberg, und 
hier haben wir unseren freien Atem und eine schöne Aussicht. 

 

 
Blick vom Taubenberg über Weißig auf Hutberg und Napoleonstein. Foto: Thomas Lehmann 

 

Wir überqueren die Fernverkehrsstraße B6 und gehen den Grenzweg hinein. Am ersten Querweg bie-
gen wir rechts ab und an dessen Ende nach links auf die Hermann-Löns-Straße. Dort, etwa 100 Meter 
nach rechts an der Ullersdorfer Straße, finden wir unseren Einstieg in die Heide, und unsere „Schnitzel-
jagd“ beginnt. Die „Schnitzel“ sind die rot-weißen Wegzeichen an den Bäumen. Sollten Sie Kinder dabei 
haben, lassen Sie die die Wegzeichen suchen. Sie werden Spaß dran haben. Zunächst in stark geraffter 
Form die Wegführung; einige inhaltliche Erläuterungen folgen weiter unten. Also: Start. 
 
Von der Ullersdorfer Straße links auf den Anker  abbiegen – nach 560 Metern links in den Neuen 
Flügel  abbiegen – nach 380 Metern an der Schutzhütte rechts in den Nachtflügel  (von hier bis zur 
Alten Eins hilft eine rote Strichmarkierung) – nach 170 Metern geradeaus auf dem Verkehrten Anker  
zum Stausee – rechts um den Stausee herum – weiter auf der Verkehrten Gabel  – nach 540 Metern 
halblinks  auf  die  Alte  Eins  –  nach  1,4 Kilometern Kreuzung am Dreibörner –  weiter auf der Alten 



Eins (über die Radeberger Landstraße) – nach 1,3 Kilometern Dresdner Saug-

arten – weiter auf der der Alten Fünf  – nach 640 Metern links auf den Kuh-
schwanz , hier identisch mit dem E-Flügel – nach 970 Metern mit dem Kuh-
schwanz vom E-Flügel nach links abbiegen – nach 400 Metern und Über-
schreiten des Verlorenen Wassers links das Forstdenkmal – weiter auf dem 
Kuhschwanz vorbei an der Submission – nach 800 Metern links auf Schneise 
18 einbiegen und mit gelbem Strich den wurzeligen Weg aufwärts – nach 300 
Metern Abstieg in den Jungferngrund – direkt vor der Brücke den Uferpfad 
abwärts – kaum 100 Meter nach der Brücke links auf unscheinbarem Pfad 
nach oben und auf dem großen Weg nach links bis zum Wanderweg gelber 
Strich – den weiter mit dem Wanderzeichen bis zur Radeberger Straße – vom 
Parkplatz, vor der Brücke über den Eisenbornbach, Abstecher zu den Oberen 
Fischmannsteichen – hinter der Brücke durch den Schotengrund (darüber das 
Fischhaus) abwärts zu Bautzner Straße, Haltestelle Wilhelminenstraße. 
 
Nun noch einige Erläuterungen zu Sehenswürdigkeiten am Weg. 
 
In der Heide finden wir ein wunderbar gekennzeichnetes Wegenetz. Die Weg-
zeichen haben eine Geschichte, die bis ins Mittelalter reicht. Übriggeblieben 
sind von vielerlei Gestalt die roten auf weißen Grund, die uns heute besonders 
interessieren. Hinzu kam ein spinnennetzförmiges Jagdwegenetz mit dem 
Zentrum Dresdner Saugarten und den Wegstrahlen Alte Eins bis Alte Acht. Im 
19. Jahrhundert ordnete Heinrich Cotta Sachsens Forste, und die Heide er-
hielt noch Schneisen und Flügel. Die Schneisen verlaufen von Nordost nach 
Südwest, die Flügel von Südost nach Nordwest. Einst war die Junge Heide 
einbezogen, die durch die militärische Nutzung des Hellers abgetrennt wurde. 
So blieben von 29 Schneisen 20 erhalten, von den Flügeln A bis M die von A 
bis H. Dank emsiger Heimatfreunde wurden die Wegezeichen schon vor dem 
Zweiten Weltkrieg wiederentdeckt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gerieten die 
Zeichen etwas ins Abseits. Ab 1982 nahm sich die Interessengemeinschaft 
Dresdner Heide im Kulturbund der DDR ihrer wieder an. Die Heimatfreunde 
erneuerten sie und brachten zum Thema sogar eine Borschüre unter Feder-
führung von Manfred Ruttkowski heraus. Heute kümmert sich der Arbeitskreis 
Dresdner Heide im Landesverein Sächsischer Heimatschutz um diese Ange-
legenheit. 
 
Wunderbar rasten kann man am Stausee, dessen Damm sich dem Haarwei-
denbach in den Weg stellt. Das Bauwerk wurde in den 1930er-Jahren ange-
legt, um das Grundwasser zu stabilisieren und für den Notfall Löschwasser zu 
haben. Sein Abfluss mündet nach reichlich 100 Metern in die Prießnitz. 
 
Wo die Alte Eins den Dreibörner- oder HB-Weg  kreuzt, sollten Sie unbe-
dingt einen Abstecher nach rechts zu den drei Quellen machen, die zum Na-
men Dreibörner führten. Wunderbar kann man dort sehen, wie ein Tal beginnt: 
Über einer undurchlässigen Bodenschicht tritt Wasser aus, bildet eine Quell-
mulde und bahnt sich seinen Weg abwärts – bildet also ein Tal. In solchen 
Talmulden – selbstverständlich etwas größer – siedelten sich einst gern Men-
schen an und gründeten Dörfer. Dort waren sie vorm gröbsten Wetter ge-
schützt und: hatten Wasser. 
 
Nach Kreuzen der Radeberger Straße kommen wir am Flächennaturdenkmal 

Böses Loch vorbei. Es liegt am Fuße einer großen Sanddüne und zeichnet 

sich unter anderem durch ein Vorkommen seltenen Bärlapps aus. Wer sich 

leise nähert, hört vielleicht eine große Kröte ins Wasser plumpsen. 

 
Zum Dresdner Saugarten braucht man Dresdnern nicht viel erklären. Er ist 
einer von vieren in der Heide, und wer sich die Wandervorschläge auf dieser 
Internetseite ansieht, wird auch den Wandervorschlag hin zu Dresdner, Lan-
gebrücker, Liegauer und Lausaer Saugarten finden. 
 
Foto links: Abgestorbene Buche an der Alten Eins. Das tote Holz bietet zahlreichen Lebewesen 
Unterkunft und wird auch von Pilzen erobert. Foto: Thomas Lehmann 



 
Das Forstdenkmal erinnert an Forstleute, die in den Weltkriegen blieben.  

Foto: Thomas Lehmann 
 

Das Forstdenkmal hat 1921 der Architekt Max Hans Kühne geschaffen. Für Kenner ähnelt das Denkmal 
solchen Bauten wie den Bismarck-Türmen oder dem Leipziger Völkerschlachtdenkmal; Reformarchi-
tektur nannte man diese Richtung, die nichts mehr mit Neogotik oder Neorenaissance zu tun haben 
wollte. Kühne führte gemeinsam mit William Lossow ein Architekturbüro in Dresden. Bereits 1904 hatte 
er die Denkmalanlage auf dem Windberg über Freital geschaffen. Er war auch beteiligt am Bau des 
Schauspielhauses in Dresden und des Hauptbahnhofs in Leipzig. Mit diesem Werk hier setzte er den 
Förstern und Forstmitarbeitern der Dresdner Heide ein Denkmal, die nicht aus dem Ersten Weltkrieg 
zurückgekehrt waren. Da es nicht bei diesem einen Krieg blieb, mussten noch mehr Förster und Wald-
arbeiter ihr Leben lassen. An sie erinnern drei neue Säulen, die 2012 hinzukamen. 
 
Ein paar Schritte weiter kreuzen wir die den breiten Weg Kreuzsieben . Hier befindet sich der Submis-
sionsplatz des Staatsbetriebes Sachsenforst. Sachsenforst, private und körperschaftliche Waldbesitzer 
verkaufen hier einmal jährlich besonders seltene und besonders qualitätsvolle Hölzer an Meistbietende. 
2014 beispielsweise erbrachte der Stamm eines Bergahorns über 4.300 Euro. 
 
Ein sehr romantisches Stück Heide durchwandern wir mit dem Jungferngrund, ausgewaschen vom Ver-
lorenen Wasser. Dieser Bach trägt diesen Namen; er führt nicht immer viel und manchmal gar kein 
Wasser. Dieses Schicksal teilt er mit allen sogenannten Verlorenen Wassern der Heide, die im Gebiet 
des Lausitzer Granits entspringen, sich aber im Sand der Heidesandterrasse verlieren. Steigen wir aus 
diesem Grund auf, finden wir ein Stück der Alten Bautzner Straße, wo sich einst die Fuhrwerke entlang-
quälten, bis 1815 die Chaussee von Dresden nach Bautzen/Stolpen gebaut wurde, heute die B6. 
 
Kurz vor der Radeberger Straße sehen wir links einen Wasserhochbehälter mit Gebäuden von 1902 
und 1908. An der Radeberger Straße kreuzen wir den Pillnitz-Moritzburger Weg . Angelegt wurde 
diese Verbindung im 18. Jahrhundert als Verbindung zwischen den Schlössern in Pillnitz und Moritz-
burg. Die Oberen Fischmannsteiche sind schon aus dem 15. Jahrhundert bekannt. Ab 1476 wurde von 
hier aus Wasser des Eisenbornbaches in Holzröhren bis nach Dresden geführt. Eine Zeitlang wurden 
auch Fische für den Dresdner Hof gezüchtet, daher entstand hier Ende des 16. Jahrhunderts ein Fisch-
haus, aus dem im Laufe der Zeit und mit vielen Veränderungen die heutige Gaststätte wurde. 
 

Zum Informieren und Stöbern 
 
Wanderkarte: Topographische Karte 1:10.000 Dresdner Heide, Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 
(GeoSN). http://www.geosn.sachsen.de/ 
 
Einkehr: Fischhaus, dienstags bis freitags ab 12 Uhr, sonnabends, sonntags, feiertags ab 11 Uhr. Anruf vorher ratsam; wir hatten 
dienstags Pech – geschlossene Veranstaltung. 0351/899100. Waldschlößchen, knapp ein Kilometer stadteinwärts von der Halt-
stelle Wilhelminenstraße, dienstags bis sonntags ab 11 Uhr. 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Dresdner_Heide 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Dresdner_Heide 
http://www.saechsischer-heimatschutz.de/arbeitskreis-dresdner-heide-130.html 
http://www.dresdner-stadtteile.de/ 
http://www.waldschloesschen.de/ 

http://www.geosn.sachsen.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Dresdner_Heide
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Dresdner_Heide
http://www.saechsischer-heimatschutz.de/arbeitskreis-dresdner-heide-130.html
http://www.dresdner-stadtteile.de/
http://www.waldschloesschen.de/


Strecke gewandert: Februar 2016 
Fragen, Hinweise, Kritik: wandern-in-dresden@outlook.de 

 

   
Links: An der Kreuzung Nachtflügel/Neuer Flügel. Rechts: Stausee am Haarweidenbach. Fotos: Thomas Lehmann 

 

   
Links: Die Quellmulde Dreibörner. Rechts: Eisrest auf dem Teich im Bösen Loch. Fotos: Thomas Lehmann 

 

   
Links: Baumpflege am Dresdner Saugarten. Rechts: Die Submission an der Kreuzsieben. Fotos: Thomas Lehmann 

 

   
Links: Viel Wasser führt das Verlorene Wasser im Jungferngrund. Rechts: Viel Wasser hat an diesem Februartag  

auch der Eisenbornbach unterhalb des Fischhauses. Die Brücke wurde zu niedrig gebaut – als etwas mehr Wasser  
des Weges kam, machten Sand und Laub aus ihr einen Staudamm. Fotos: Thomas Lehmann 
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