
Die Grabentour 
 
Streckenverlauf: Krummenhennersdorf – Grabentour – Reinsberg IV. Lichtloch – 
Dittmannsdorf – Oberschaar – Bobritzschtal – Krummenhennersdorf. 
Länge: etwa 16 Kilometer, fünf bis sechs Stunden (ohne Besichtigung). Kürzere Va-
riante siehe hinten. 
Wegbesonderheiten: überwiegend Wald- und Feldwege, leichte bis mäßige Stei-
gungen. Grabentour und Bobritzschtal für Rollstuhl oder Kinderwagen ungünstig. 
Anfahrt: zum Beispiel von Dresden über A4 und A14 bis Nossen-Ost, von dort nach 
rechts über Hirschfeld und Reinsberg nach Dittmannsdorf, dort rechts nach Krum-
menhennersdorf. Parkplatz links am Ortseingang. Rund 37 Kilometer ab Pirnaischer 
Platz. 

 
Wir starten vom Parkplatz in Krummenhennersdorf in Richtung Bobritzschbrücke. Rechts erhebt sich 
die Wünschmannmühle, noch ausgerüstet mit funktionsfähiger Mühlentechnik. Ein Schild an der Haus-
mauer informiert über Daten der Mühle, in der noch bis 1980 gemahlen und bis 1995 Brot gebacken 
wurde. Neben der Mühle beginnt unser Weg an der Grabentour entlang. Auf der anderen Seite des 
Baches steht das „Haus zur Grabentour“, eine kirchliche Bildungs- und Ferieneinrichtung. Gebaut wurde 
es als Villa des Mühlenbesitzers. 1914 war es rohbaufertig, wann es bezogen wurde, ist unklar. Seit 
1925 gehört es der evangelischen Kirche.  

 

    
Links: Wünschmannmühle in Krummenhennersdorf. Rechts: Aus dem Mühlgraben erhielt die Grabentour das Wasser. 

Fotos: Thomas Lehmann 

 
Kurz bevor der Mühlgraben der Wünschmannmühle wieder die Bobritzsch erreicht, zweigt von ihm der 
Kunstgraben ab, genannt Grabentour. Wir werden am IV. Lichtloch näher betrachten, was das alles mit 
dem Freiberger Bergbau und dem Rothschönberger Stolln zu tun hat. Jetzt aber begeben wir uns auf 
den Weg entlang dem 3 557 Meter langen Kunstgraben. 1 905 Meter davon verlaufen unterirdisch in 
sogenannten Röschen. So nennt der Bergmann alle wasserführenden unterirdischen Stollen, ob sie nun 
wie hier der Wasserzuführung dienen oder anderswo der Entwässerung. Gleich zu Beginn des Grabens 
sehen wir rechts drei Hochwassermarken: von 1897, von 1958 und von 2002. Man stelle sich vor, wie 
das Wasser in dieser Höhe durchs Tal tobte. Etwas weiter verschwindet der Graben in der Felsen-
bachrösche. Wir gehen einen kleinen Anstieg hinauf, dort teilt sich der Weg. Nach rechts wäre eine 
kleine Abkürzung möglich, nach links geht es, einer Flussschleife folgend, über den Nymphenbogen; 
bald treffen beide Wege wieder zusammen. Wenige Meter weiter ragen die Königsfichten empor, teils 
über 25 Meter hohe Riesen. Eine ist bereits abgestorben, ihre riesige Spitze liegt am Weg. 

 

       
Links: Hochwassermarken am Beginn der Grabentour. Mitte: Eine der Königsfichten. Rechts: Der Rest einer anderen. 

Fotos: Thomas Lehmann 



Es folgt die Porzellanfelsenrösche mit der Quarzithöhle daneben, dann kommen wir zum V. Lichtloch, 
das der erste Punkt war, wo dem Kunstgraben Wasser entnommen wurde – zum Fördern und Entwäs-
sern. Ein Wasserabschlag ließ überschüssiges Wasser vor dem Röscheneintritt ins Tal laufen. Vom 
V. Lichtloch zeugen noch die Halde und das Fundament des Schachthauses. Dann geht es am Graben 
weiter. „Beiers Ruhe“ heißt ein großer Stein, der mitten im Wege steht – Rest eines Felsens, der keine 
Rösche erforderte. Heimatfreunde vermuten, dass hier ein Verantwortlicher des Stollenbaus gern ein 
Päuschen machte; gesicherte Informationen über die Herkunft des Namens gibt es offenbar nicht. 

 

    
 

       
Links oben: An der Grabentour. Rechts oben: Beginn der Porzellanfelsenrösche, rechts daneben die Quarzithöhle.  

Unten links: Beiers Ruhe. Unten Mitte: Kroatenstein. Unten rechts: Allee in Reinsberg. Fotos: Thomas Lehmann 

 
Etwas abseits vom Weg beginnt die Buschbornrösche. Der Weg steigt zum Tausendtalersprung hinauf, 
wo ein Bergmann verunglückt sein soll und dabei eine Schubkarre mit 1000 Talern umkippte. Die Über-
lieferung ist nicht bestätigt – da fällt uns Karl Marx ein: „An allem ist zu zweifeln.“ Woran in diesem Fall? 
Gleich an der ganzen Geschichte? Dass es ein Bergmann war? Dass es 1000 Taler auf der Schubkarre 
waren und nicht 500 in einem Sack? Dass alle bis auf einen Taler wiedergefunden wurden? Solchen 
komischen Gedanken nachhängend, kommen wir zum Kroatenstein, der an einen von Millionen tödli-
cher Schüsse im Dreißigjährigen Krieg erinnert und mit einem Abstecher 50 Meter nach rechts zu errei-
chen ist. Dann ist die Buchenbornrösche zu Ende, und wir gehen noch ein Stück am Graben entlang, 
bis der in der Reinsberger Rösche verschwindet. Dort wandern wir geradeaus den Berg hinauf und 
schließlich aus dem Wald hinaus. 
 
Links beginnt der Campingplatz Reinsberg. Wir gehen geradeaus weiter, eine herrliche Allee mit Linden 
und Kastanien entlang. Treten wir wieder in den Wald ein, erblicken wir rechts das verfallene Mauso-
leum der Familie von Schönberg, einst Herren auf Schloss Reinsberg. An der Asphaltstraße werfen wir 
einen Blick nach links auf die knorrige alte Eiche am Teich und gehen schräg gegenüber am nachge-
stalteten Fundament eines Pulverturmes vorbei. Auf dicken Mauern saß ein dünnes Dach, damit im 
schlimmsten Falle alles nach oben flog und nicht der Umgebung um die Ohren. Oben an der Straße 
finden Interessierte noch ein Plätzchen zum Gedenken eines Königsbesuches am IV. Lichtloch 1852.  
 
Nun schauen wir uns auf dem Gelände des IV. Lichtlochs um. Das große einstige Huthaus trägt die 
Jahreszahl 1844. Da begann der Bau des Rothschönberger Stollns. Beendet war er 1877. Gebaut 
wurde er, um die Freiberger Silbergruben zu entwässern. Anfang des 19. Jahrhunderts hatten die  eine 
solche Tiefe erreicht, dass eine Wasserförderung mittels anderer Mittel zu teuer geworden wäre. Mit 
dem Rothschönberger Stolln wurde das Wasser nun durch das Gebirge bis in die Triebisch bei Roth-
schönberg geleitet. Knapp 14 Kilometer lang wurde der fiskalische Haupstollen, das heißt der vom Staat, 



dem König, bezahlte und unterhaltene Teil. Mit den Anschlüssen der Freiberger Gruben kommt das 
gesamte System auf 50 Kilometer. 

 

    
Am IV. Lichtloch. Links: Ende der Grabentour mit der alten Bergzimmerei.  

Rechts: Blick in den 84 Meter tiefen Schacht. Fotos: Thomas Lehmann 

 
Um den Stollen zu bauen, wurden acht Lichtlöcher angelegt, von denen aus in beiden Richtungen vor-
getrieben wurde. Während an den anderen Lichtlöchern Dampfmaschinen genutzt wurden, ermöglichte 
die Lage am V. und IV. Lichtloch einen Betrieb mit Wasserkraft. Zu diesem Zweck entstand von 1844 
bis 1846 der Grabentour genannte Kunstgraben. Von Krummenhennersdorf kommend, erreichte sein 
Wasser zunächst das V. Lichtloch, wo Turbinen die Maschinen zum Fördern, Wasserheben und Bewet-
tern antrieben. Dann kam er zum IV. Lichtloch; hier wurden ein Kunstrad und ein Kehrrad installiert. Das 
Kunstrad förderte das Wasser, das Kehrrad mit entgegengesetzt montierten Schaufeln brachte die För-
derkörbe rauf und runter. Mit Inbetriebnahme des Rothschönberger Stollns verlor die Grabentour ihre 
bergbauliche Funktion. Teile der Einrichtungen am IV. Lichtloch wurden nach Ende des Grabenbaus 
noch für den Bau der Kleinbahn genutzt. 

 

       
IV. Lichtloch. Links: Hinter dem kleinen Burgmodell endet die Grabentour; der Kunstgraben verschwindet hinten  

in der Radstubenkaue; überragt wird sie vom Schachthaus. Mitte: Modell im Schachthaus.  
Rechts: Zugang durch die Halde auf Radnabenhöhe. Fotos: Thomas Lehmann 

 
Im ersten Stock des Huthauses wohnte der Obersteiger, der den gesamten Bau des Rothschönberger 
Stollns leitete. Auch war hier die Betstube eingerichtet, der Bergmann war also „behütet“. Haben wir 
das Haus im Rücken, sehen wir links die Bergzimmerei. Hinter ihr erscheinen die letzten Meter der 
Grabentour. Der Kunstgraben verschwindet in der Radstubenkaue, in der sich die zwei Wasserräder 
mit je 11,9 Metern Durchmesser drehten. Rechts daneben erhebt sich das Schachthaus mit der Haspel, 
angetrieben übers Seil vom Kunstrad. 84 Meter geht es in die Tiefe, der aufsteigende Dampf wird nach 
rechts über ein Rohr hinausgeleitet. Nur hier sowie am VII. Lichtloch in Halsbrücke und am Tor in Roth-
schönberg ist der Stollen noch zugänglich. Das Gebäude rechts von uns war die Bergschmiede. Ein 
Verein kümmert sich emsig um den Erhalt dieses Ensembles bergmännischer Geschichte, hat unzäh-
lige Stunden Arbeit investiert und einiges an Geld gesammelt. Der Erfolg ist sichtbar. 
 
Wir gehen ein paar Meter rechts vor dem Schachthaus hinunter ins Tal und nach links. An dem Eingang 
dort stehen wir auf Höhe der Radnaben. Das Wasser fiel noch einmal reichlich sechs Meter nach unten 
und wurde dann durch eine Abzugsrösche in den Dittmannsdorfer Bach geleitet. Deren Mundloch, ne-
ben dem eine Tafel zur Erläuterung steht, finden wir, wenn wir auf dem Weg etwa 200 Meter talwärts 
laufen und dort an den Bach hinuntergehen. 
 



    
Links: Zwischen Reinsberg und Dittmannsdorf. Rechts: Dittmannsdorf mit hoher Scheuneneinfahrt und Kirche. 

Fotos: Thomas Lehmann 

 
Wir kehren zum Lichtloch zurück und beginnen den zweiten, größeren Teil unserer Wanderung. Dazu 
nehmen wir den Weg neben der Straße, der unschwer als ehemaliger Bahndamm zu erkennen ist. Ab 
1899 verlief hier die Kleinbahnstrecke Freital-Potschappel – Wilsdruff – Nossen. 1972 fuhr der letzte 
Personenzug, 1973 der letzte Güterzug. Zunächst unmittelbar an der Straße, später entfernt von ihr 
schnaufen nun wir vorwärts. Sollten Kinder dabei sein, kann man schön Zug spielen. Immer wieder 
öffnen sich malerische Blicke auf das Ende von Reinsberg und dann auf Dittmannsdorf mit seinem 
Kirchlein von 1594. Der Eisenbahnfreund wird durchaus noch erkennen, wo sich Bahnhöfe befanden, 
Bahnübergänge oder Brücken. Wir überqueren die Straße von Dittmannsdorf nach Krummenhenners-
dorf und gehen den Bahndamm weiter bis mitten hinein in eine große landwirtschaftliche Anlage in 
Oberdittmannsdorf. 

 

   
Links: Alter Bahnübergang in Dittmansdorf. Rechts: Auf dem alten Bahndamm nach Oberschaar. Fotos: Thomas Lehmann 

 
Hier heißt es aufpassen – mitten zwischen Speicher und Abstellhalle müssen wir scharf nach rechts 
hinten abbiegen. Aus dem Bahnhof ein Stück weiter vorn bogen hier ab 1923 Züge links ab auf eine 
Verbindungsstrecke nach Klingenberg-Colmnitz, wo es Anschluss an die Kleinbahnstrecke nach Frau-
enstein gab. Stillgelegt wurde der Streckenteil hier 1971. Daraus wurde ein schöner, mit Büschen und 
Bäumen gesäumter Wanderweg. Rechts sehen wir in der Ferne die 140 Meter hohe Halsbrücker Esse, 
etwas weiter links die zwei Schornsteine von Muldenhütten bei Freiberg. In zwei großen Bögen, die 
Landstraße nach Oberschaar kreuzend, erreichen wir diesen Ort am alten Bahnhof, in dem jetzt ein 
Jugendklub residiert. 

 

    
Links: Der alte Bahnhof Oberschaar. Rechts: Blick über Oberschaar. Fotos: Thomas Lehmann 



Dort gehen wir nach rechts hinunter nach Oberschaar, an der Kreuzung rechts und an einem gewaltigen 
Fachwerkbau wieder nach links in die Straße Zum Bobritzschtal. Der im 17. Jahrhundert erbaute und 
um 1830 veränderte Gasthof wird in mehreren Veröffentlichungen als einer der ältesten Gasthöfe Sach-
sens bezeichnet. Jetzt ist er Dorfgemeinschaftshaus ohne Gastronomie. Einen Blick wert ist das 
Dorfkirchlein, dessen Kern aus dem Mittelalter stammt. 
 
Hinter dem Gasthof biegt links die Salzstraße ab, auf der wir aus dem Dorf wandern. Nach 660 Metern 
verlassen wir den Asphalt und gelangen nach rechts auf der Salzstraße hinab ins Bobritzschtal, wo eine 
mächtige steinerne Brücke von der einstigen Bedeutung dieser Straße zeugt, über die im Mittelalter 
Salz aus dem Halleschen Raum nach Böhmen gelangte. Wer hier Pause machen will, findet einen 
großen Rastplatz. Wir wandern am rechten Ufer der Bobritzsch weiter das weitgehend unberührte Tal 
hinab. Kommt ein Weg von rechts oben herab, folgen wir ihm nach links hinunter und beachten gleich 
nach dem Abbiegen den gewaltigen Dachsbau. Markanteste Felsformation ist am rechten Ufer die Bi-
wakwand, sehr umstritten, weil sie bei Kletterern beliebt ist, was wiederum der Eigentümer, der Natur-
schutzverband Sachsen, zu unterbinden versucht. Am Pegelhäuschen treffen wir auf die von Ober-
schaar herunterkommende Landstraße. Nach links erreichen wir auf ihr bald Krummenhennersdorf, wo 
wir die Wünschmannmühle und damit unser Auto wiederfinden. 

 

    
Im Bobritzschtal. Links: Salzstraßenbrücke. Rechts: Biwakwand. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Zum Informieren und Stöbern 
 
Wanderkarte: Klosterbezirk Altzella zwischen Nossen und Halsbrücke, Sachsenkartografie Dresden 
 
Kürzere Variante: Vom IV. Lichtloch zurück am Mausoleum vorbei bis zur Hälfte der Linden-Kastanien-Allee, am Beginn des 
Campingplatzes nach links die Wolfsstraße entlang bis zur Waldecke, dort rechts den Waldrand entlang. Nachdem der links 
abgebogen ist, rechts in den Wald hinein bis hinunter zur Grabentour, dort nach links zurück nach Krummenhennersdorf. Von 
Parkplatz bis Parkplatz sind das etwa 8 Kilometer. 
 
Besichtigung IV. Lichtloch: Mitglieder des Vereins Viertes Lichtloch des Rothschönberger Stolln e.V. bieten gern auch indivi-
duelle Führungen an. Einzuplanen sind dafür etwa anderthalb Stunden. Wir haben die Führung vor die Wanderung gelegt und 
sind dann zum Ausgangspunkt Krummenhennersdorf weitergefahren. Empfehlenswert ist für diese Variante und bei großer Tour 
ein möglichst frühzeitiger Führungsbeginn. Wer die Führung nach der Grabentour einfügen will, sollte für die Grabentour mindes-
tens anderthalb Stunden einplanen, damit ausreichend Guckerei möglich ist. Anmelden für eine Führung kann man sich über das 
Kontaktformular auf der Website des Vereins oder telefonisch:  
  http://www.viertes-lichtloch.de/ 
  Kurt Skokan, 037324-87861 
  Dr. K.-H. Köhler, 037324-6015 
  Siegmar Ulbrich, 037324-7358 
  Gerhard Haubold, 035242-68661 
Der Verein ist für eine Spende am Ende der Führung dankbar. 
 
Koordinaten Parkplatz Krummenhennersdorf: 13.37190, 50.98550 
 
Einkehr: Gasthof Reinsberg, Talstraße nahe dem IV. Lichtloch, täglich geöffnet. Mühlenstübchen Krummenhennersdorf gegen-
über dem Parkplatz, bei Ankunft Öffnungszeiten und Angebot prüfen. 
 
Strecke gewandert: Mai 2015 
 
http://www.gemeinde-reinsberg.de/reinsberg/geschichte.php 
 
http://www.familie-von-schoenberg.de 
 
http://www.gupf.tu-freiberg.de/bergbau/roth_stolln.html 
 
http://www.gupf.tu-freiberg.de/geologie/grabentour.html 
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http://www.unbekannter-bergbau.de/inhalte/spot_13_006_grossegrabentour.html 
 
http://www.viertes-lichtloch.de/ 
 
http://www.wilsdruffer-schmalspurnetz.de/ 
 
http://www.niederschoena.de/ 
 

 

 
Und hier: eine besonders romantische Stelle an der Grabentour. Foto: Thomas Lehmann 

 

 
Auch die Neuzeit kennt dauerhafte Jahreszahlen:  

Mauerneubau in Oberschaar.  

Foto: Thomas Lehmann 
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