
Coschütz – Freital – Pesterwitz: durch eine alte Bergbaulandschaft 
 
Länge: von Coschütz bis Coschütz reichlich 23 Kilometer, fünf bis sechs Stunden. Von Coschütz bis Freital-Potschappel etwa 20 

Kilometer. Von Coschütz bis Weizenmühle etwa 22 Kilometer. 

Überwiegend Asphalt oder Pflaster, dazwischen Feld- und Waldwege, einige Treppen. 

Anfahrt: Straßenbahn 3 oder Bus 66 oder Bus B (Stadtverkehr Freital) bis Endhaltestelle Coschütz. Rückfahrt mit Bus A 

(Stadtverkehr Freital) ab Heidenschanze. 

 

 
Blick von Coschütz zum Weißeritztal. Vor uns die Wismut-Halde, am Horizont das Jochhöhschlösschen. Foto: Th. Lehmann 

 

    
Links: Altcoschütz. Rechts: Alte Gartenpforte in Coschütz. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Wir steigen in Coschütz aus – und stehen direkt auf der Autobahn 17. Nur bemerken wir sie nicht, sie 

führt unter uns durch den Coschützer Tunnel. Also wandern wir los und biegen unterhalb der 

Gleisschleife nach links in den Achtbeeteweg ein, der in die Windbergstraße mündet. Altcoschütz lassen 

wir rechts liegen. Wir gehen abwärts, lesen eine Tafel zur Heidenschanze und laufen auf der 

gleichnamigen Straße hinab ins Weißeritztal. Der Berg links ist eine Wismut-Halde. Vorn am Horizont 

grüßt das Jochhöhschlösschen in Pesterwitz. Das Hotel Heidenschanze war früher Lehrlingswohnheim 

des Autobahnbaukombinates. Rechts unter der Heidenschanze liegt der Sprengplatz der Sprengschule 

Dresden, die Schule selbst links. Unten verfällt die Weizenmühle mit dem Siloturm von 1917. 2008 

wurde von einem Käufer berichtet, der daraus eine Wohnanlage machen wollte. Ganz früher war die 

Mühle auch mal eine Pulvermühle; wenige Schritte entfernt zerbröselt ein Fachwerkaus, in dem deren 

Arbeiter wohnten. Um 1770 erbaut, ist es (noch) eines der ältesten Häuser im Plauenschen Grund. 

 

    
Links: Die Heidenschanze über dem Sprengplatz. Rechts: Weizenmühle; hinten die Begerburg. Fotos: Thomas Lehmann 



Wir gehen die Birkigter Straße nach links, über der Chemnitzer Bahnstrecke entlang – erbaut 1850 als 

Albertbahn. Wo die Straße die Bahn verlässt, zweigte einst die Windbergbahn ab. Links, hinter einem 

Drahtzaun, ist ein Loch im Felsen zu sehen. Dahinter verbirgt 

sich kein alter Bergbau, sondern eine Luftschutzanlage aus 

dem Zweiten Weltkrieg für die Arbeiter des nahen 

Eisenhammerwerkes, damals Rüstungsbetrieb. Wir kommen 

an die Coschützer Straße und gehen nach rechts bis zum 

beschrankten Übergang über die Windbergbahn. Er wurde 

kürzlich, sogar mit Gleis, erneuert. Das schmucke 

Schrankenwärterhäuschen zeugt vom Fleiß des 

Windbergbahnvereins, dessen Mitglieder heldenhaft um den Erhalt und eine künftige Nutzung der 

Bahnstrecke kämpfen. Rechts sehen wir den alten Bahnhof Birkigt. Durch die Hammergasse kommen 

wir zur Weißeritz und folgen der Uferstraße. Am anderen Ufer wird erneut an der Ruine der 1902 

erbauten Villa Steinstraße gewerkelt. 

 

    
Links: Bahnhof Birkigt der Windbergbahn. Rechts: Villa Steinstraße an der Weißeritz in Freital. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Mit der Richard-Wagner-Straße überqueren wir die Weißeritz und an der Ampel die Dresdner Straße. 

Auf der freien Fläche rechts, auf der jetzt Autos parken, stand einst das bekannte Hotel Oehme. Viele 

Künstler und Artisten, die in Dresden oder Freital gastierten, nächtigten hier. Nach der Wende wurde es 

aufgegeben, 2002 abgerissen. Wir gehen durch die Eisenbahnbrücke und links hinein in die Carl-

Thieme-Straße. Auf dem Bahngelände sehen wir eine Halle und darin Kleinbahnwagen, auch mal eine 

Lok. Hier war ein Stützpunkt der Freital-Wilsdruff-Nossen-Meißner Kleinbahn. Ein Dreischienengleis 

stellte die Verbindung zur Weißeritztalbahn in Hainsberg her. Ein Stück Dreischienengleis ist von der 

Fußgängerbrücke an der Sächsischen Porzellan-Manufaktur Dresden noch zu sehen. Alles andere 

wurde abgebaut; das rollende Material von Hainsberg aber wird hier noch gepflegt; es kommt und geht 

jetzt mit dem Tieflader auf der Straße. 

 

An der Porzellan-Manufaktur mit ihren sehenswerten Schaufenstern beginnt rechts der Edgar-Rudolph-

Weg durchs Tal der Wiederitz. Er verläuft auf einem alten Bahndamm. Ab 1856 verband die 

normalspurige Niederhermsdorfer Kohlezweigbahn den Oppel- und den Albertschacht Zauckerode mit 

der Albertbahn. Von 1886 bis 1972 fuhr hier die Kleinbahn. Bis Zauckerode lag ein Dreischienengleis. 

Rechts des Weges kommt rotbraunes Wasser aus dem Berg. Wir stehen am Claus-Stollen. Er wurde 

von 1727 bis 1752 über 1.900 Meter mit etwa einem Quadratmeter Querschnitt – 200 mal 50 bis 75 

Zentimeter – in Richtung Pesterwitz durch den Fels getrieben und entwässert bis heute alte 

Steinkohlengruben. Dabei löst das Wasser eisenhaltiges Ocker.  

 

Nach einer langen Reihe Garagen zweigt nach links hinten ein schmaler Weg zur Wilsdruffer Straße 

ab. Wir überqueren sie und gehen in die Saalhausener Straße, biegen aber gleich links in die 

Lilienthalstraße zum Gelände des Oppelschachtes (1833-1927) ein. Eine Tafel informiert darüber, dass 

Otto Lilienthal nicht nur ein Pionier des Flugwesens war. Er arbeitete auch im Bergbau. In diesem 

Schacht entwickelte er 1876-78 eine Schrämmaschine, die auch patentiert wurde. An der Oppelstraße 

finden wir den Förderturm von Schacht 2 aus Gittersee, der 1951 errichtet wurde und hierher kam, weil 

die Stadt Dresden kein Interesse an dem technischen Denkmal hatte. Der Turm von Schacht 1 steht in 

Freital-Burgk. 1882 fuhr hier im Oppelschacht die erste elektrische Grubenlok der Welt, die „Dorothea“. 



Bis dahin hatten Pferde untertage die Hunte genannten Förderwagen gezogen. In dem zweigiebligen 

Gebäude befand sich die sogenannte Kohlenschreiberei. 

 

   
Links: Der Claus-Stolln an der Wiederitz. Mitte: Förderturm aus Gittersee am Oppelschacht. Rechts: Freibad Zauckerode, 

entstanden aus einem alten Hammerteich. Fotos: Thomas Lehmann 

  

Um das Hochhaus herum (Oppelstraße 2a-2c) kommen wir wieder zur Saalhausener Straße und gehen 

sie weiter aufwärts, bis rechts der kleine Weg „Am Bach“ abzweigt. Nun folgen wir einem grünen Strich, 

uns immer links haltend, zum Freibad Zauckerode. Es entstand aus einem alten Hammerteich, der 

wahrscheinlich Aufschlagwasser für einen Erzhammer bereitstellte. Rechts geht es am Bad vorbei und 

hinter dem Parkplatz nach links weiter mit grünem Strich und zunehmend beeindruckender Fernsicht 

die kleine Asphaltstraße hinauf bis zur Schule. Im Tal, auf dem Gelände eines heutigen Sägewerks, lag 

der alte Albertschacht (1835-1923). Von drüben grüßt Pesterwitz mit Winzerhaus, Kirchturm und 

Rittergutsturm. Im Tal wurde der Wiederitz ein Hochwasserrückhaltebecken gebaut. 

 

 
Blick über Zauckerode zum Windberg. Gleich ist alles im Schneetreiben verschwunden. Foto: Thomas Lehmann 

 

 
Salbeifelder und Funkfeuer – zwischen Zauckerode und Oberhermsdorf. Foto: Thomas Lehmann 

 



Hinter der Schule biegen wir links ab und gehen bergauf hinaus auf die Felder. Die Markierung biegt 

links ab, wir gehen geradeaus und schauen immer mal zurück, um die überwältigende Aussicht zu 

würdigen. Was ist nicht alles zu sehen – Keulenberg, Triebenberg, Burgwartsberg, Windberg, 

Sächsische und Böhmische Schweiz und auch ein Zipfel Osterzgebirge. Durch die Salbeifelder des 

Bombastus-Werkes und an einem Funkfeuer des Dresdner Flughafens vorbei kommen wir auf einem 

soeben asphaltierten Weg nach Oberhermsdorf und dort geradeaus zur Kreuzung. Über die geht es 

hinweg in die Kesselsdorfer Straße bis zur Nordstraße – hier haben wir mit 327 Metern unseren 

höchsten Punkt erreicht – und die nach rechts (nicht in die Talstraße!), bis sie sich steil ins Tal senkt. 

Vor einem großen roten Haus führt ein Feldweg links weg. Dem Grundstück sieht man nicht an, dass 

auch hier einst Bergbau umging. Nachdem ein Gutachten reichen Bergsegen versprochen hatte, wurde 

hier Anfang 1894 der Prinz-Friedrich-Christian-Schacht niedergebracht. Er erreichte 96 Meter Teufe, 

aber keine Kohle. Auch weitere 28 Meter tiefe Bohrungen blieben ergebnislos. Ende 1896 wurde der 

Schacht deshalb wieder abgeworfen. So launisch ist das Bergglück; denn nur wenig entfernt gab es 

reiche Ausbeute. Wir wandern jetzt übers Feld, George Bährs Kirche von Kesselsdorf im Blick.  

 

    
Links: Auch hier war mal ein Schacht. Rechts: Talwärts mit Blick auf Kesselsdorf. Unten: Kleinbahndamm vor Niederhermsdorf. 

Fotos: Thomas Lehmann 

 

Unten kommen wir zum Bahndamm der Wilsdruffer Kleinbahn. Dort wenden 

wir uns nach rechts (ohne Wegweiser) und laufen den Damm entlang, bis er 

an einer Straße endet, die uns zur Talstraße bringt. Die überschreiten wir. 

Drüben finden wir eine Tafel zur Geschichte der verschwundenen 

Bahnbrücke über die Straße. Wir gehen den Fuß- und Radweg rechts hinauf, 

bleiben aber nicht auf dem Asphalt, sondern steigen gleich schräg links auf 

nach Wurgwitz, wieder mit grünem Strich. Auf der Höhe am alten Rittergut 

empfangen uns Bänke, eine wunderbare Aussicht und eine Infotafel zum 

Weinbau. Weiter geht es mit grünem Strich am turmgekrönten Wurgwitzer 

Herrenhaus vorbei, um 1850 erbaut als „Villa mit venezianischer 

Formensprache“, wie es in der Denkmalliste heißt. An der Zöllmener Straße 

angekommen, machen wir gegenüber einen Abstecher zur Böhlquelle (unten 

rechts, etwa 200 Meter), müssen dann aber wieder hierher zurück. 

 

Wir laufen die Straße hinab und bald mit Grün wieder nach links in einen 

Seitenzweig der Zöllmener Straße. Links der Garagen senkt sich ein Fußweg 

zum Hammerbach hinab – wieder eine Erinnerung an Bergbau in 

vorindustrieller Zeit. Auf der Straße Zum Hammerbach geht es aufwärts zur 

Pennricher Straße, dort nach rechts und nach wenigen Metern nach links steil 

den Altfrankener Berg hinauf. An der Hohen Straße gehen wir nach rechts 

und am Ortausgang von Freital nach rechts „Am Hang“ entlang, vorbei am 

Pesterwitzer Weinberg zur Wurgwitzer Straße, wo wieder der grüne Strich 

auftaucht. Vor Nummer 17 führt die Markierung nach rechts hinunter zu einem 

Wendekreis am Winzerhaus (Nr. 16). Das alte Winzerhaus vom Ende des 19. Jahrhunderts wurde 1975 

durch einen Neubau ersetzt, der sich genau an die historische Form hielt. Wir umgehen das Haus rechts. 

Die Aussicht ist nicht zu beschreiben, man muss sie genießen. Von dort erreichen wir ein Stück weiter 

nach unten einen weiteren Aussichtsplatz mit Geländer, vor dem der sogenannte Walenstein liegt. 

Manche schreiben ihn den Walen zu – Venezianern, die hier wie anderswo ab dem 16. Jahrhundert 



nach Erzen suchten und Fundstellen markierten. Es handelt sich aber wohl um einen Stein, mit dem 

der Pesterwitzer Rittergutsbesitzer 1641 seinen Lieblingsplatz markierte. 

 

  
Links: Burgwartsberg und Windberg vom Pesterwitzer Weinberg. Rechts: Aussichtspunkt in Pesterwitz. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Dem Weg weiter folgend, kommen wir zu einem Brückchen und nach unten zur Straße. Am Parkplatz 

steht ein Hunt, der auf das 8. Lichtloch des Tiefen Elbstollns hinweist. Das Gebüsch daneben verbirgt 

die Grundmauern eines alten Bergbaugebäudes. Wir gehen abwärts Richtung Burgwartsberg. An 

dessen Fuß überquert eine Brücke den Almabach. Im Wald weisen die Wegzeichen nach rechts, wir 

aber steigen links hinauf, haben oben noch einmal einen schönen Blick auf Pesterwitz und kommen an 

einem Wasserbehälter zur Stele, die an das „Castrum Thorun“ erinnert. Die Burg auf dem Berg war in 

alten Zeiten Streitobjekt und verursachte dabei 1206 jene Urkunde, in der Dresden zum ersten Mal 

schriftlich erwähnt wird. Auf dem Gipfel lassen wir unsere Fantasie walten, um Wälle und eine Fläche 

für eine kleine Siedlung zu erkennen.  

 

   
Links: Pesterwitz vom Burgwartsberg. Rechts: Auf dem Burgwartsberg. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Für den Abstieg vom Berg gibt es anderthalb Möglichkeiten. Die erste, bequeme und sichere: Von der 

Stele laufen wir die Straße hinab und biegen gleich rechts ein – „Am Burgwartsberg“ geht es steil 

abwärts. Schauen Sie die neuen Häuser an und versuchen Sie sich vorzustellen, wie die Landschaft 

hier vor 25 Jahren aussah, bevor viele Leute auf die Idee kamen, aufs Land zu ziehen und es städtisch 

zu gestalten.  

 

Die halbe, nur sehr geübten, trittfesten Wanderern geratene Möglichkeit: Vom Südostende des Berges 

führt ein kaum sichtbarer halsbrecherischer Pfad auf einer Art Grat steil hinab. Spannend, aber 

gefährlich. Unten geht es in eine Gartenanlage, und dort nach links erreichen auch die Wagemutigen 

die Straße „Am Burgwartsberg“.  

 

Mit der kommen wir über Uhlandstraße, Oberpesterwitzer Straße und Burgwartstraße, dann unter der 

Eisenbahn hindurch wieder zur Dresdner Straße, wo gegenüber die Richard-Wagner-Straße beginnt. 

Wer hier aufhören will, geht die Dresdner Straße nach rechts und findet nach etwa 250 Metern die 

Haltestelle von Bus A nach Löbtau, muss aber wegen der anderen Tarifzone einmal zuzahlen. Wir 

gehen auf bekanntem Wege zurück zur Weizenmühle und dort nach links unter der Bahn hindurch zur 

Haltestelle Heidenschanze. Die liegt schon in der Tarifzone Dresden. Wer mit dem Auto nach Coschütz 

gekommen ist, muss wieder den Berg hinauf. Na dann – bis zum nächsten Mal. 

 



Zum Informieren und Stöbern 
 
Wanderkarte: : Topografische Karte 1:25.000, Blatt 40, Dresden, Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 

 

www.dresdner-stadtteile.de 

 

www.sprengschule-dresden.de 

 

http://dresden-mühlen.de/muehle.php?muehle=104&%20richt=S%C3%BCdwest 

 

www.windbergbahn.de 

 

http://www.kreidegeologie.de/files/Diverses-Downloads/doehlenbecken.pdf 

 

www.freital.de 

 

http://www.lilienthal-museum.de/olma/freital.htm 

 

http://www.wurgwitz.de/geschichte.html 

 

http://www.panoramaburgen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=77%2F&Itemid=28 

 

Strecke gewandert: Februar 2015 

 

    
Links: Inschrift an der Weizenmühle im Plauenschen Grund. Rechts: Wurgwitzer Gruß im Vorbeigehen. 

 

    
Links: An unserem Wandertag üben Kampfflugzeuge am Himmel über Dresden.  

Rechts: Mäuse treten richtige Straßen in die Wiese, hier bei Oberhermsdorf. Fotos: Thomas Lehmann 
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