Von Mockritz zum Gohlig und zurück

Blick zurück auf Dresden vom Weg nach Boderitz. Foto: Klaus Thiere
Wanderweg: Mockritz – Kaitz – Boderitz – Hänichen – Bannewitz – Gohlig – Eutschützer Mühle – Eutschützer Grund – Nöthnitzgrund – Mockritz.
Reine Wegstrecke: etwa 13 Kilometer, drei bis vier Stunden. Überwiegend Feld- und Waldwege. Mäßige Anstiege: 133 Höhenmeter bis Schule Bannewitz; 45 Höhenmeter vom Bahndamm auf den Gohlig. Wege streckenweise schlammig und rutschig.
Anfahrt und Rückfahrt: Bus 63 oder 66 bis/ab Mockritz, Haltestelle Babisnauer Straße.
Autofahrer können auf dem Südteil der Babisnauer Straße parken.
Teilen lässt sich die Wanderung fast genau in der Mitte mithilfe von Bus 360 (Dresden – Zinnwald). Man besteigt zur Rückfahrt
den Bus an der Haltestelle Welschhufe, dort, wo wir die B170 queren. Fährt man von Dresden bis Welschhufe, setzt man die
Wanderung über den Gohlig und die Gründe bis Mockritz fort.
www.vvo-online.de/de/fahrplan/fahrplanauskunft

Wir verlassen den Bus an der Babisnauer Straße und schauen zunächst in den Kaitzgrund hinunter.
Keine Viertelstunde vom Zentrum aus gefahren, und man fühlt sich schon wie im Urlaub. Wiesen, Weiden, Bauerngüter, deren riesige Scheunen inzwischen zu Wohnungen mutierten. Und dahinter die Ahnung der nahen Großstadt.

Links: Altmockritz. Rechts im Bild das Spritzenhäuschen. Rechts: Furt durch den Kaitzbach zwischen
Mockritz und Kaitz. Von oben leuchtet gelb das Café Weinberg. Fotos: Klaus Thiere

Wir gehen die Babisnauer Straße hinunter in den alten Dorfkern. Siedlungsspuren bis ins 7. Jahrhundert
zurück wurden hier gefunden, also kurz vor der Landnahme durch die Slawen. Die gründeten diesen
Ort, und im Ortsnamen lässt sich unschwer das slawische Wort „mokry“ – nass – erkennen. Ansehnliche
Gehöfte sorgen bis heute für den ländlichen Charakter von Mockritz. Eine besondere Kleinigkeit ist das
alte Spritzenhäuschen auf dem Platz, den wir nach links verlassen, um den Kaitzgrund aufwärts zu
wandern. Wunderbar geschmückt ist der Grund mit alten Weiden. An einer Furt erkennen wir überm
Bächlein eine eingezäunte Fläche; dorthin wurden Weiden versetzt, die dem Bau des Rückhaltebeckens
weichen mussten. Die Weiden wurden erst kürzlich gestutzt, damit der Auswuchs nach oben nicht zu
schwer wird, sonst spalten sich die Stämme. Mitglieder der Ortsgruppe Kaitz des Naturschutzbundes
kümmern sich um diese Pflege.
Wir überqueren den Damm des Rückhaltebeckens und kommen nach Kaitz, ebenfalls eine sorbische
Gründung. Zunächst werfen wir einen Blick nach links in die Possendorfer Straße, der die Häuschen
ihre Giebel zuwenden. Bis 1925 zog der gesamte Verkehr Richtung Dippoldiswalde hier entlang, dann
wurde die Umgehungsstraße gebaut. Rechts stehen drei Steinsäulen. Sie symbolisieren Russland,
Preußen und Österreich, die als Verbündete hier im August 1813 gegen die Armee Napoleons und die

mit ihm verbandelten Sachsen kämpften. Napoleon konnte die Verbündeten hier noch einmal schlagen,
sozusagen sein letzter Sieg in den Befreiungskriegen. Im Oktober 1813 aber gab man seinen Armeen
in der Völkerschlacht bei Leipzig den Rest. Gegenüber, am Beginn der Straße Altkaitz, hält ein Steinmal
Daten aus der Geschichte von Kaitz bereit. An der Mauer lehnt ein Mühlstein aus Oybiner Sandstein.

Oben links: Die Possendorfer Straße in Altkaitz. Mitte: Possendorfer Straße Ecke Altkaitz. Rechts: Alter Wasseranschluss
an der Straße Kaitzgrund. Unten links: Der Rundweiler Altkaitz. Rechts: Am Zschaukegraben entlang geht es erst
durch die B170, dann durch die A17. Links der Damm des Hochwasserrückhaltebeckens. Fotos: Klaus Thiere

Wir gehen die Straße Altkaitz hinein und kommen zur Hofemühle, deren Geschichte eine kleine Tafel
erzählt. Die beiden Kugeln rechts und links der beiden oberen Fenster könnte man für Löcher halten.
Schaut man direkt an der Fassade hinauf, sieht man erst, dass sie die Kugeln vor die Fassade wölben.
An der Mühle biegen wir links ab und kommen in den eigentlichen Dorfkern, ebenfalls ein sorbischer
Rundling, wie uns eine Tafel an einem Haus links mitteilt. Wir verlassen den Dorfkern nach rechts,
kommen dort bis fast bis zur Lärmschutzwand an der B170 und vor dem Regenwasserbecken nach
links zum Zschaukegraben. Den geht es nun aufwärts, durch die B170 und die A17 hindurch und immer
weiter aufwärts nach Boderitz. Rechts taucht die Felsenkellerbrauerei auf, daneben die rekultivierten
Wismuthalden von Gittersee. Es lohnt, immer wieder einen Blick zurückzuwerfen – das Panorama des
Elbtals wird immer eindrucksvoller.

Boderitz, Teichplatz. Links heutiger Zustand. Rechts: Derselbe Torbogen im April 2003.

Boderitz, den dritten sorbischen Rundweiler, erreichen wir am Kindergarten. Oben wenden wir uns nach
links und kommen zum Teichplatz, der „City“ des Dorfes. Auch hier finden wir Informationen zur Geschichte. Noch immer bieten die rund um den Dorfteich angeordneten Gehöfte einen malerischen Anblick, auch wenn einige Häuser verlorengegangen sind. Vom Teichplatz geht es aufwärts nach links,

wo die Straße zum Bannewitzer Einkaufsgebiet links abbiegt. Dort gehen wir nach rechts, fast direkt auf
den Marienschacht zu, dessen Maschinenhaus und Förderturm (Malakowturm) auf der Halde thronen.
Auf 564,58 Meter wurde der Schacht zwischen 1886 und 1893 abgeteuft, und bis 1930 verließen dieses
Bergwerk 1.208.050 Tonnen Steinkohle. Den Abraum sehen wir heute noch.

Bannewitz. Links: Wandbild an der Schule. Rechts: Wandbild am Kompressorenbau. Fotos: Klaus Thiere

Noch vor der Halde biegen wir links ab, auf eine Runde über die Halde verzichten wir heute, 100 Meter
weiter würden wir einen Aufgang finden. Wir streben nun der schon sichtbaren Grund- und Oberschule
Bannewitz mit ihrer orangefarbenen Fassade zu, vorbei an einer aufgelassenen Kiesgrube, aus der der
große Findling stammt, den wir nun rechts sehen. Hier haben wir die Trasse der ehemaligen Windbergbahn erreicht, die einst vor allem für den Abtransport der Steinkohle gebaut wurde. Von hier bis zum
Marienschacht wurden Bäume gepflanzt, die es mal zum „Baum des Jahres“ geschafft haben. Wir gehen in einer S-Kurve zwischen Schule und Hort hindurch, kommen zur Windbergstraße und halten uns
dort links. Das Haus weiter links vorn, Windbergstraße 52, war die Bahnhofswirtschaft. Vom Fußgängerschutzweg aus führt ein Fußweg nach rechts hinunter, zwischen dem Kompressorenbau Bannewitz
und einem alten Betonwerk hindurch. Am Ende dieses Weges erklärt ein leider von Knalltüten beschmiertes Schild, dass die Windbergbahn hier einst die Horkenstraße auf einer Brücke überquerte.
Gegenüber beginnt der Fußweg auf dem alten Bahndamm. Er bietet schöne Blicke über Neuwelschhufe
hinweg auf den Poisenwald.

Oben links: Auf dem alten Bahndamm zwischen Bannewitz und Hänichen. Oben rechts: Blick vom Bahndamm über
Neuwelschhufe in Richtung Poisental. Den Horizont beschließt der Tharandter Wald. Fotos: Klaus Thiere
Unten links: Im Gohligwald. Unten rechts: Sandsteinwand auf dem Gohlig. Fotos: Klaus Thiere, Rainer Schulze

An der Welschhufer Straße in Hänichen führt ein Fußweg links hinauf zur B170. Die Mauer an diesem
Weg ist aus alten Bahnschwellen errichtet; wer nah herangeht, riecht noch ein bisschen Eisenbahn. Der
Weg endet oben haarscharf an der Fernverkehrsstraße, deren Überqueren ist hier durch eine nahe
Kurve lebensgefährlich. Wir gehen deshalb besser rechts auf die vor uns liegende Brücke zum Marktsteg hinauf und kommen über diese zur B170. Direkt in der Kurve können wir sie dort weit nach rechts
und links einsehen und kommen so weniger gefährdet hinüber. Wir gehen nach links, bis wir links die
Treppe des erstgenannten Weges heraufkommen sehen, und wandern dort nach rechts auf dem Höhenweg zum Gohlig hinauf.
Gegenüber einem Schild „Goldrändchen 24-26“ kommen wir nach links auf einem Pfad direkt in den
Gohligwald, in dem wir ein wenig herumspazieren. Das Gelände ist erstaunlich zerklüftet: Vom Anfang
des 16. Jahrhunderts bis 1914 wurde hier wild durcheinander Sandstein für den örtlichen Bedarf gebrochen. Hell leuchtet eine freigelegte Wand, Rest einer Sandsteindecke, die von der Elbe bis hinüber in
die Dippoldiswalder und Paulsdorfer Heide reichte. Wieder zurück auf dem Höhenweg, machen wir
oben einen Abstecher auf dem Querweg nach rechts und biegen gleich wieder links „An der Goldenen
Höhe“ ein. Dort führt gleich am Anfang ein schmaler Weg links hinauf und hinter den Grundstücken zum
sogenannten Lunapark, dessen Hintergründe eine kleine Tafel erläutert. Auf einer Erhebung steht eine
Sitzgruppe mit einer Tafel, die die von hier aus sichtbaren Berge erläutert. Die Aussicht ist tatsächlich
großartig – vom Tanzplan bei Sebnitz übers Elbsandsteingebirge bis zum Osterzgebirge.

Oben links: Am Lunapark neben dem Gohlig. Oben rechts: Der Rest der „Goldenen Höhe“. Fotos: Rainer Schulze
Unten: Blick vom Gohlig nach Norden über Dresden. Ganz unten: Inschrift der Triangulationssäule. Fotos: Klaus Thiere

Vom Sendemast laufen wir einen Wiesenweg zurück zur Waldkante
des Gohligs. Jetzt breitet sich vor uns das gesamte Dresdner Elbtal aus.
Von der Großenhainer Pflege, wo die Dampffahne von Kronospan
Lapertswalde leuchtet, über den Keulenberg und das Lausitzer Bergland bis zur Sächsischen und Böhmischen Schweiz reicht der Blick. Am
Waldrand des Gohligs finden wir noch zwei interessante Details: den
Rest vom Eingang zur „Goldenen Höhe“ und eine Triangulationssäule
von 1865. Aus einem Bierausschank, den ein Bauer aus Rippien 1844
hier oben einrichtete, entwickelte sich eine beliebte Ausflugsgaststätte, in der man zum Schluss sogar
übernachten konnte. Die Dresdner kamen in Scharen hierher, entweder mit der Windbergbahn bis Hänichen oder durch den Nöthnitzer und Eutschützer Grund. Als nach 1957 die Windbergbahn keine Personen mehr transportierte, ließ der Strom der Besucher nach. Die Gaststätte ging langsam ein, 1965
wurde sie geschlossen und verfiel. Nur ein paar Schutthaufen, die beiden Eingangssäulen und einige
imposante Bäume des ehemaligen Gästegartens erinnern noch an sie. Zwei Tafeln stehen am Waldrand – eine zur Gohlig-Geschichte und eine zur sächsischen Landesvermessung.
Ab jetzt geht es nur noch abwärts. Wir kommen zur neuen Staatsstraße 191, bei der wir einen Haken
über die Brücke schlagen müssen, um wieder zu unserem Wanderweg auf der anderen Seite zu kommen. Der bringt uns an einem Stein vorbei, der die Grenze zwischen Rippien und Welschhufe markiert.

Unten wenden wir uns nach rechts; ein Schild teilt mit, dass wir Eutschütz betreten. Nach dem Sportplatz
gehen wir links hinunter und zwischen Sportheim und Kegelbahn hindurch. Ein schmaler Weg bringt
uns hinunter zur Eutschützer Mühle, die sich uns derart in den Weg stellt, dass wir einfach einkehren
müssen. Die Anfänge der Mühle liegen im Dunkel, die jetzigen Besitzer gehen davon aus, dass das
Gebäude 1711 erbaut wurde.

Links: Die Eutschützer Mühle. Rechts: Im Eutschützer Grund. Fotos: Klaus Thiere

Links am Mühlengebäude vorbei geht es nun hinunter in den engen Eutschützer Grund. Durch die Mühle
fließt kaum Wasser, aber nicht lange, und die Hänge haben so viel Wasser spendiert, dass das Bächlein
anfängt zu plätschern. Von links blicken Bannewitzer Häuser auf uns herab. Auch dieser Grund hat
inzwischen ein Hochwasserschutzbecken erhalten. Die Ufer des Bächleins zeigen an, dass das Wasser
auch anders kann. Schließlich erreichen wir Nöthnitz mit dem 1630 erbauten Schloss. Die Häuser links
des Baches bilden Nöthnitz, die recht des Baches das Dörfchen Rosentitz. Ein Gang in den Schlosshof
lohnt sich. Am Schloss wurde einiges getan, die riesigen Neben- und Wirtschaftsgebäude mit einem
Taubenhausgiebel bieten ein beeindruckendes, aber trauriges Bild. An der Schlosswand finden wir eine
Gedenktafel, die daran erinnert, dass von 1758 bis 1764 Johann Joachim Winckelmann hier als Bibliothekar bei der Familie von Bünau lebte.

Oben links: Schloss Nöthnitz. Oben rechts: Neubauten überm Nöthnitzer Grund. Fotos: Klaus Thiere
Unten links: Nöthnitzer Grund. Unten rechts: Nöthnitzer Grund, Februar 2002. Die A17 kommt. Fotos: Rainer Schulze

Zurück aus dem Schlosshof, geht es auf der Rosentitzer Straße in den Nöthnitzgrund hinein. Gleich am
Anfang steht auf dem gegenüberliegenden Hang ein Fachwerkhaus, auf einem Meilenblatt von Sachsen
Hofmühle genannt. Das Haus zeigt stolz ein großes Mühlrad. Hinter dem letzten, etwas protzig bebauten

Grundstück geht es rechts hinab direkt zum Nöthnitzbach und diesen entlang unter der Brücke der A17
hindurch nach Mockritz. Der Grund endet mit einem Hochwasserschutzbecken, und gleich beginnt die
Babisnauer Straße, mit der wir unseren heutigen Wanderkreis schließen. Zuvor beachten wir noch den
schönen Industriebau auf der linken Straßenseite. Das kleine Gaswerk lieferte von 1906 bis 1922
Leuchtgas für den Dresdner Süden. Derzeit wird es zu hochwertigen Wohnungen umgebaut.

Links: Der Nöthnitzgrund endet in Mockritz mit einem Hochwasserschutzbecken. Rechts: Aus dem alten Gaswerk
an der Babisnauer Straße werden Wohnungen. Fotos: Klaus Thiere, Rainer Schulze

Zum Informieren und Stöbern
Wanderkarten: Topografische Karte 1:25.000, Blatt 40, Dresden; Topografische Karte 1:25.000, Blatt 27, Dippoldiswalde,
Kreischa, Dohna. Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN). http://www.geosn.sachsen.de/
Einkehr: Eutschützer Mühle, dienstags bis freitags 11-14 Uhr und ab 16 Uhr, sonnabends und sonntags ab 11 Uhr durchgehend
bis 22 bzw. 17 Uhr. www.eutschuetzer-muehle.de, Tel. 0351/40 50 20
Interessante Internetadressen:
www.dresdner-stadtteile.de
http://www.geschichtsverein-kaitz.de/
https://tu-dresden.de/bu/bauingenieurwesen/imb/ressourcen/dateien/veranstaltungen/dbbs/13_DBBS/02_download/13bbs_01.pdf?lang=de (Beachte ab Seite 8)
http://www.bannewitz.de/bannewitzdok/dok/RMzWLBR4JVeJbqGlFotXJGzVRjJdkftwNegrCw5oK8vpdNXYW3/Begr%FCndung_14.04.2015_01.pdf (Bebauungsplan Teichplatz Boderitz)
www.saechsische-semmeringbahn.de
www.bannewitz.de
http://www.kbb-turbo.de/ (Kompressorenbau Bannewitz)
http://www.rg-goldenehoehe.de/
http://www.seidelarchitekten.de/AltesGaswerk.html
Strecke gewandert: November 2016
Fragen, Hinweise, Kritik: wandern-in-dresden@outlook.de

Ach rüttle mich, schüttle mich! Meine Äpfel sind allesamt reif! Keine Goldmarie am Rande von Boderitz. Foto: Klaus Thiere

