
Von Glashütte über den Wilisch nach Goppeln  
 

 
Blick auf Reinhardtsgrimma von Osten. Foto: Klaus Thiere 

 
Reine Wegstrecke: bis Goppeln etwa 25 Kilometer, sieben bis acht Stunden. Bis Kreischa 17 bzw. 18 Kilometer. 

Überwiegend Feld- und Waldwege, kürzere Strecken wenig oder nicht befahrener Asphalt. Teils schwierige Wege, auch Treppen. 

Alternativen und Abkürzungen siehe Text. Insgesamt sind über 500 Meter Höhenunterschied zu überwinden, davon allein über 

200 Meter von der Teufelsmühle auf den Wilisch. 

Anfahrt: S-Bahn S1 oder S2 bis Heidenau, von dort Regionalbahn SB72 Richtung Altenberg bis Glashütte. Oder Bus 360 ab 

Hauptbahnhof bis Dippoldiswalde, weiter mit Bus 388 nach Glashütte. Oder mit Bus 386 ab Haltepunkt Dresden-Dobritz direkt 

nach Glashütte (nur montags bis freitags, derzeit 6.53 Uhr). 

Rückfahrt: Ab Kreischa mit Bus 86 oder F nach Dresden-Prohlis oder mit Bus 386 nach Dresden-Dobritz (nur montags bis 

freitags). Oder mit Bus F über Freital-Deuben nach Dresden-Gompitz. Ab Goppeln Bus 75 zum Pirnaischen Platz. 

https://www.vvo-online.de/de 

 

Wer längere Zeit nicht in Glashütte war, wird erstaunt sein, wenn er dort aus dem Zug steigt. Der 

Bahnhof ist umzingelt von Uhrenfabriken, auch im Bahnhof hat sich eine angesiedelt und so das schöne 

Haus samt Stellwerk vor dem Verfall bewahrt, dem die einst stolze Bahn so viele ihrer anderen Gebäude 

überlassen hat. Im Tunnel am Ende des Bahnsteigs (in Ankunftsrichtung hinten) erfahren wir, dass 

Glashütte jetzt elf Uhrenhersteller vorweisen kann. Wir treten aus dem Bahnhof und sehen links das 

Stammhaus der Firma F. A. Lange, die 1845 die erste in Glashütte war. An der Ecke steht eine 

Postmeilensäule. Geradeaus in der Hauptstraße leuchtet die Fassade der einstigen Deutschen 

Uhrmacherschule, die jetzt das Uhrenmuseum beherbergt. Wir laufen die malerische Hauptstraße 

hinauf. Hinter dem Museum steht der Stadtbrunnen von 1923. Nach einem Blick auf den Markt mit der 

Kirche wenden wir uns nach rechts und steigen die Schulstraße hinauf. 

 

       
Linkes Bild: Blick vom Bahnsteig. Links Glashütte Original, Mitte Stammhaus von F.A. Lange, rechts Nomos im Bahnhof. 

Mittleres Bild: Stadtbrunnen. Rechtes Bild: St.-Blasius-Stolln. Fotos: Klaus Thiere 

 

An deren Ende führt links ein Fußweg weiter aufwärts. Wir betreten nun das uralte Bergbaugebiet an 

der Hirtenwiese. Gleich am Beginn des Waldes zeigt rechts ein gelbes Verbotsschild Gefahr an; nur 

noch ein Loch im Boden erinnert daran, dass es hier einst eine Stollenöffnung gab. Etwas weiter oben 

stoßen wir auf zwei sanierte Mundlöcher: das des Apostelstollns und das von St. Blasius. Bereits 1490 

erhielt Glashütte seine erste Bergordnung, Anfang des 16. Jahrhunderts wurde rund um Glashütte in 

nahezu 100 Gruben nach Erz gegraben, und 1525 erhielt die Stadt ein Bergamt. Das wanderte 1782 

nach Altenberg; die Erzvorkommen hier waren weitgehend erschöpft. Immerhin: 1525, so berichtete ein 

Heimatchronist, wurde so viel Silber gefördert, dass man damit hätte 18.000 Kühe kaufen können… 

 

https://www.vvo-online.de/de


Auf dem Kälbersteig geht es weiter. Ein steiler Aufstieg links mit Wegweiser ist derzeit von einem 

umgestürzten Baum blockiert; so gehen wir ein paar Schritte weiter, biegen scharf nach links ab und 

wenig später gleich wieder rechts steil aufwärts. Beim Austritt aus dem Wald halten wir uns geradeaus 

und laufen direkt auf die Cunnersdorfer Linde zu, eine weithin sichtbare Landmarke. Im Rückblick 

erscheint das Osterzgebirge mit Geising und Kahleberg. Einige Wäldchen auf den Feldern ringsum 

verweisen auf unfruchtbare Böden und damit auf alte Bergbauhalden. Wir halten uns nun immer 

geradeaus mit einem gelben Strich nach Norden Richtung Reinhardtsgrimma. Die sogenannte 

Kleine Straße (Cunnersdorfer Weg) führt aussichtsreich über die Felder. Cunnersdorf mit dem Luchberg 

dahinter bleibt links liegen. Wir überqueren die Straße, die von Cunnersdorf ins Müglitztal führt, gehen 

drüben an einer bis 2003 befüllten und jetzt sanierten Müllkippe entlang und halten uns hinter ihr links.  

 

    
Links: Cunnersdorfer Linde und Osterzgebirge im Rücken. Rechts: Bauernhof in Cunnersdorf mit Luchberg. Fotos: Klaus Thiere 

 

Vor dem endgültigen Abstieg ins Tal des Cunnersdorfer Baches zeigt ein Wegweiser nach rechts zur 

Burg Grimmstein. Wer sie besuchen will, muss einen reichlichen Kilometer auf die gesamte Tour 

draufschlagen. In der Literatur wird von einer Sage berichtet, nach der auf dem Grimmstein die Burg 

der Ritter von Grimme stand und dass sie möglicherweise mit dem Untergang der Burgherrschaft Dohna 

1402 verschwand. Man erkennt noch Reste von Grundmauern. Wer sich von der Burg aus immer rechts 

hält, kommt auch hinunter ins Tal, wo wir inzwischen einen Gedenkstein erreicht haben, der daran 

erinnert, dass hier 1948 vier Männer bei der Entschärfung von Weltkriegsmunition getötet wurden. 

 

       
Links: Fasan bei Cunnersdorf. Mitte: Gedenkstein für das Unglück bei der Munitionsbergung.  

Rechts: Neue Häuser, Ortsteil von Reinhardtsgrimma. Fotos: Klaus Thiere 

 

Am Gedenkstein verlassen wir den gelben Strich nach links Richtung Reinhardtsgrimma. Es geht 

aufwärts durch dessen Ortsteil Neue Häuser, Ende des 18. Jahrhunderts aus sieben kleinen 

Siedlungshäusern entstanden. Ein Anwohner berichtete der Sächsischen Zeitung 2008, über der Tür 

zu seinem Geburtshaus sei die Jahreszahl 1648 eingemeißelt gewesen. Oben auf der großen Straße 

halten wir uns links Richtung Reinhardtsgrimma, biegen aber nach knapp 100 Metern rechts ab auf die 

Waldkante zu, an der es mit schönem Blick auf den Ort und auf den vor uns liegenden Wilisch 

weitergeht. Rechts stehen nummerierte Grenzsteine, wohl alte Flurgrenzen. Am Stein 373 führt unser 

Weg in den Wald hinein und schließlich im Bogen auf einen breiten befestigten Weg, auf dem wir nach 

links gehen. (Der Weg von der Waldkante hierher ist sehr nass; bei schlechtem Wetter empfiehlt sich 

ein Umweg, siehe Kartenskizze am Ende). Wir wandern immer geradeaus, ohne auf Wegweiser zu 



achten. An einer Abzweigung stehen Steine mit römischen Ziffern; ihre Bedeutung konnten wir noch 

nicht enträtseln. Auch am Waldrand geht es geradeaus weiter auf einer Art Feldrain entlang, bis wir 

einen frisch gesplitteten Weg erreichen. 

 

    
Links: Alter Grenzstein am Waldrand. Rechts: Gestürzter Riese in der Reinhardtsgrimmaer Heide. Fotos: Klaus Thiere 

 

    
Links: Abstieg ins Lockwitztal. Rechts: Teufelsmühle. Fotos: Klaus Thiere 

 

Bevor dieser Weg ansteigt, wenden wir uns nach links und steigen auf nassem Wiesenpfad abwärts. 

Etwas weiter unten verläuft er eigentlich links einer Gehölzreihe, aber wenn es dort zu verwachsen ist, 

kann man auch rechts der Hecke laufen. An ihrem Ende finden wir einen Wegweiser „Rundweg 

Hausdorf“. Wir gehen weiter bergab und kommen zur Straße im Lockwitztal, auf der es nach rechts zur 

Teufelsmühle geht. Die ist seit 1456 bekannt. Von der Mühle ist nichts erhalten, 1972 wurden ihre Reste 

abgerissen. Nur das Schankgebäude blieb stehen. Zuvor drehte das DDR-Fernsehen hier für den 

Mehrteiler „Stülpner-Legende“. Der Teufel ist als Skulptur noch gegenwärtig – einst soll er hier einen 

eigenen Mahlgang gehabt haben. 

 

 
Hurra – der Wilischgipfel ist erreicht. 

Foto: Klaus Thiere 

Hinter der Mühle beginnt unser Aufstieg auf den Wilisch. Wir 

überqueren die Lockwitz und wählen den linken Weg am 

Wilischbach entlang. Oben geht es nach rechts auf einem 

breiten Fahrweg. Tritt der in den Wilischwald ein, können wir 

auf dem bequemen Weg, weiter hinten mit einer Linkskurve, 

an den Gipfel herangelangen. Kürzer ist es, den ersten 

steilen Weg links bergauf zu wählen, an dem ein Wegweiser 

nur in die Richtung zeigt, aus der wir kommen. Auf dem 

Wilisch haben wir den höchsten Punkt unserer Wanderung 

erreicht – das Meer liegt 476 Meter tiefer. Aus fernen 

Erdzeiten grüßen Basaltsäulen. Unterhalb des Gipfels steht 

die Wilischbaude. Seit 1909 steht das Haus, bis 1955 wurde 

hier ausgeschenkt, dann verkauften es die Besitzer. Danach  

war es Ferienheim und Ferienlager, bis es 1990 privatisiert wurde und lange leer stand. Nun wird wieder 

daran gewerkelt. 

 



Ab hier gibt es drei Varianten. Die erste: Etwa 85 Meter unterhalb der Baude zweigt rechts ein 

Wanderweg nach Kreischa ab. Wer ihn geht und von Kreischa nach Hause fährt, kann 8 Kilometer von 

der Gesamttour abziehen. Variante zwei: Man geht die Straße hinab Richtung Hermsdorf, genießt vom 

Rastplatz an der Waldecke aus den Blick aufs Erzgebirge und das Dresdner Elbtal und biegt hinter dem 

Wanderparkplatz rechts in den Hermsdorfer Weg ein. Der führt bis Kreischa und spart 7 Kilometer 

gegenüber der großen Tour. 

 

    
Links: So sieht derzeit die Wilischbaude aus. Rechts: Zunächst aufwärts Richtung Kreischa. Fotos: Klaus Thiere 

 

Wir haben noch Kondition und wählen Variante drei. Die führt hinter dem Wanderparkplatz auch nach 

rechts den Hermsdorfer Weg hinauf und dann hinunter, bis nach einer großen Wiese ein deutlich 

sichtbarer Weg schräg nach hinten links abbiegt. Auf ihm verlassen wir Variante zwei. Wenig später lugt 

vor uns der Giebel eines Wochenendhäuschens übers Feld. An diesem Grundstück geht es rechts 

herum und ins Tal hinab. Auf dem Fiebigweg erreichen wir Kreischa. Fiebige entstanden in alten Zeiten 

durch Auslichten des Waldes als Flurgrenzen und Weidestreifen, dienten dann auch als 

Ortsverbindungswege und verloren durch zunehmenden Verkehr nach und nach ihre Weidefunktion – 

und, wie wir an diesem Fiebig sehen können, oft auch wieder ihre Bedeutung als Ortsverbindung. 

 

Unten überqueren wir die Hauptstraße und gehen gegenüber den Kleincarsdorfer Weg hinauf. Oben, 

am Ende der Obstplantage, biegen wir rechts ab und wandern nach Zscheckwitz. 1995 kaufte die 

Bavaria-Klinik das Gutsgelände und baute hier eine Kinder- und Jugendklinik. Neben ihr finden wir den 

Rest des Vierseithofes des Gutes mit dem verfallenden Herrenhaus. In „Werte unserer Heimat“, Band 

21 (1974), wird es als eine der „reizvollsten Schöpfungen barocken ländlichen Bauens“ gewürdigt. Das 

Herrenhaus mit achteckigem Uhrturm war bis 1988 bewohnt. 1992 brannte es aus. 

 

       
Links: Das Gutshaus von Zscheckwitz verfällt. Mitte: „Zum schönen Otto“ in Theisewitz.  

Rechts: Hausinschrift in Theisewitz. Fotos: Klaus Thiere 

 

Wir gehen nun die Straße nach Theisewitz hinüber. Dort ist in den großen Gutshof die Helene-Maier-

Stiftung eingezogen, die sich um hirngeschädigte Menschen bemüht und gemeinsam mit ihnen eine 

Wirtschaft betreibt, deren Erzeugnisse in einem Hofladen verkauft werden. Hinter dem Gut geht es 

rechts um die Ecke; zuvor betrachten wir die herrlichen Bäume in dem kleinen Gutspark. Wir kommen 

am „Schönen Otto“ vorbei, einst beliebte Ausflugsgaststätte und jetzt Pension. Es geht über den 

Possendorfer Bach und am anderen Hang durch Kleba hinauf bis zur Landstraße und über die hinweg. 



Weiter bergauf wandern wir nun mit wunderschöner Aussicht nach Babisnau. Von links grüßt die 

Babisnauer Pappel, auf die wir heute verzichten (bis hin und wieder zurück wären es 1,2 Kilometer). In 

Babisnau laufen wie schon seit Jahrzehnten die Hühner herum, und im ansehnlichen Dreiseithof an der 

Kreuzung (mehrere Hausinschriften!) gibt es immer frische Eier. 

 

 
Einsam auf der Höhe steht die Babisnauer Pappel nicht mehr. Die Eiche rechts hat sie fast eingeholt. Foto: Klaus Thiere 

 

Wir überqueren die Straße und gehen drüben auf dem Weg Richtung Gaustritz und Kauscha weiter, 

nun mit herrlichem Blick über Dresden. In Gaustritz stoßen wir auf eine besondere Sehenswürdigkeit, 

einen Kreuzstein aus dem 11. Jahrhundert, eines der ältesten Zeugnisse des Christentums in Sachsen. 

Zwischen stattlichen Bauernhöfen und Neubauten wandern wir weiter Richtung Goppeln. In der letzten 

Linkskurve vor dem Gebergrund biegen wir rechts in einen Feldweg ein, der uns hinunter zum 

Geberbach bringt. Dort finden wir unterhalb des alten Mühlteiches einen Steinhaufen – den Rest der 

Gebergrundmühle. Ältere Dresdner erinnern sich noch an den herrlichen Pflaumenkuchen, der  einst 

hier gebacken wurde. Etwas weiter grundabwärts glänzt das Wasser der Talsperre Kauscha durchs 

Gebüsch. Darüber rumort die Autobahn 17. Jenseits des Baches geht es auf alten, ausgetretenen 

Steinstufen durch einen alten Weinberg nach Goppeln hinauf, wo wir in den Bus 75 steigen. 

 

       
Links: Der Kreuzstein von Gaustritz. Mitte: Reste der Gebergrundmühle.  

Rechts: Aufstieg nach Goppeln durch einen alten Weinberg. Fotos: Klaus Thiere 

 

Zum Informieren und Stöbern 
 
Wanderkarte: Topografische Wanderkarte 1:25.000 des GeoSN, Blatt 37, Dippoldiswalde, Kreischa, Dohna 

 

Einkehr: Teufelsmühle, donnerstags bis montags 11.20 Uhr; Café, Pizzeria und Eiscafé in Kreischa. 

 

http://www.glashuette-sachs.de 

http://www.uhrenmuseum-glashuette.com 

http://www.unbekannter-bergbau.de/inhalte/spot_12_008_glashuette_1.htm 

www.heimatverein-cunnersdorf.de 

http://heimatverein.tsv-1894.de/ 

www.lockwitztal.de 

http://www.teufelsmuehle-am-wilisch.de 

www.wilischbaude.de 

www.kreischa.de 

http://zscheckwitz.klinik-bavaria.de/ 

http://www.helene-maier-stiftung.de/ 

http://zum-schoenen-otto.de 
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Beginnend beim Gedenkstein für die Opfer der Munitionsexplosion, ist unser Wanderweg zur Teufelsmühle rot markiert. Bei 

starker Nässe empfiehlt sich ab dem Gedenkstein der blaue Weg. 

 

 Quelle: http://www.osm-wms.de/ 

 

 
Kleine Ermahnung in Reinhardtsgrimma-Neue Häuser. 

Foto: Klaus Thiere 

http://www.osm-wms.de/

