
Von Burkhardswalde durchs Triebischtal nach Burkhardswalde 
 
Wanderstrecke: Burkhardswalde, Parkplatz westlich der Grundschule – Burkhardswalder Straße – Zur 

Bayerhöhe – rechts Am Berg – Schirmwalder Weg – Schmiedewalde links/rechts – Birkenhainer Straße 

– über die A4 – über die S36 – Blankenstein links/rechts – Alfred-Ranft-Weg – Leipziger Straße – Müh-

lenweg links – Triebischtal rechts – Triebischtalbaude – Triebischtal – Munzig – Obermunzig – Burk-

hardswalde, Parkplatz.  

Reine Wegstrecke: Etwa 17 Kilometer, fünf bis sechs Stunden. Davon etwa 8,5 Kilometer Asphalt, da-

von 2 Kilometer mäßig befahren, der Rest wenig oder kaum befahren. Mäßige Anstiege. Für Rollstuhl-

fahrer nicht zu empfehlen. Mit Kinderwagen (der ordentliche Räder haben sollte) zu zweit möglich.  

Varianten: 10,5 bzw. 11,5 Kilometer; Abkürzungsmöglichkeiten am Schluss des Textes. 

Anfahrt: B173/S36 bis Wilsdruff, ab Wilsdruff S36 Richtung Nossen, in Tanneberg nach rechts Richtung 

Groitzsch/Burkhardswalde. Ab Dresden-Zentrum reichlich 30 Kilometer. Diese Strecke ist nicht die kür-

zeste, aber leichter zu finden.  
Foto: Thomas Lehmann 

 

Vom Parkplatz laufen wir an der Schule vorbei in die „City“ von Burkhardswalde mit dem Gasthof Alma 

Kasper und weiter geradeaus die Straße Zur Bayerhöhe. Nach dem Haus Nummer 6 biegen wir rechts 

ab und steigen Am Berg hinauf, hinter dem letzten Haus weiter geradeaus und dann auf der schmalen, 

wenig befahrenen Landstraße nach rechts. Mit weitem Blick übers Meißner Land geht es nun immer 

geradeaus, in einer S-Kurve durch Schmiedewalde hindurch und drüben weiter auf der mäßig befahre-

nen Straße. Hier gibt es die erste Abkürzungsmöglichkeit am Grünen Teich vorbei (siehe hinten). 
 

    
Links: Schule und Kirche in Burkhardswalde. Rechts: Blick von der Brücke über die A4 zum Tanneberger Loch. 

Fotos: Thomas Lehmann 

 

Das Getöse wird immer lauter, wir überqueren die Autobahn nach Chemnitz und Leipzig. Rechts blicken 

wir Richtung Dreieck Nossen ins Tanneberger Loch, das die A4 außerhalb unseres Blickes auf drei 

Brücken überquert. Bis Ende Februar 1999 senkte sich die Trasse etwa ab der Brücke, auf der wir 

stehen, links hinab ins Tal. Seitdem rollt der Verkehr über die Brücken, und im Tal begann der Trassen-

rückbau. Hinter der Brücke nach rechts bietet sich die zweite Abkürzungsmöglichkeit (siehe hinten). Wir 

marschieren, schön auf der linken Seite, weiter, überqueren die S36 zwischen Limbach und Tanneberg, 

auf der wir von Dresden gefahren kamen, und kommen nach Blankenstein, das uns mit Bismarckstein 

und Bismarckeiche empfängt. Dort halten wir uns links, biegen aber gleich wieder rechts ein in den 

Alfred-Ranft-Weg, benannt nach einem Lehrer und gebürtigen Blankensteiner, der 1919 das Heimat-

museum Wilsdruff mitgründete. 
 

 
Impressionen vom Alfred-Ranft-Weg in Blankenstein. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Am Rand des Dorfes geht es weiter. An dem beachtlichen Skelett eines Bergahorns wechseln wir auf 

die Leipziger Straße, gehen an deren Ende nach rechts und wieder nach links den Kirchweg hinauf. An 

dessen Anfang steht ein Schild – hier treffen wir zum ersten Mal auf eine historische Eigenheit, die das 



Triebischtal und seine Umgebung auszeichnet: die Gewinnung und Verarbeitung von Kalk in alten Zei-

ten. Am wichtigsten war zweifellos das große Kalkbergwerk in Miltitz. In unserem unmittelbaren Wan-

dergebiet gab es Kalkgruben oder –schächte in Burkhardswalde, Schmiedewalde, Blankenstein und 

Groitzsch. Hier in Blankenstein nun stehen wir an der Stelle, an der sich von 1851 bis 1866 das Berg-

werk von Johann Adolf Hahn befand.  
 

       
Von Links: Kirche Blankenstein. Weinbergschnecke an einer Kirchlinde.  

Von Blankenstein an die Niedermühle versetztes Haus. Triebischtal bei Blankenstein. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Die Kirche mit älteren Bauteilen erhielt ihre jetzige Form 1738. Hinter dem Parkplatz an der Kirche 

beschreibt ein Schild eine weitere Bergbaustätte, den einstigen Schönbergschen Schacht. Auch erfah-

ren wir, dass sich hier auf dem Bergsporn über der Triebisch wohl einst eine Burg befunden hat. Wir 

gehen auf dem Pflasterweg hinter dem Kirchhof herum am Kindergarten vorbei und auf der Straße 

hinunter ins Triebischtal. Rechts sehen wir einen Kalkofen von 1798 mit zugehörigem Wächterhaus. 

Vor uns liegt die Krillemühle. Die frühere Obermühle gab es seit mindestens 1550. 1919 laufte sie ein 

Herr Krille. Heute ist das Haus Pension, die Gaststätte hat nur noch an Feiertagen geöffnet.  

 

Ein Stück vor der Mühle biegen wir rechts ab in Richtung Tanneberg und kommen zur Niedermühle, 

vorher wieder an einem alten Bergbauort vorbei. Ein Abstecher über die Brücke hinter die Mühle lohnt 

sich. Dort finden wir ein Bauernhaus aus der Zeit um1680. Es stand bis vor kurzem baufällig in Blan-

kenstein am Alfred-Ranft-Weg, wurde dort Stück für Stück abgebaut und hier wieder errichtet. 

 

Rechts der Triebisch – nach wenigen Metern vorbei am Schönberger Stolln von 1850 – geht es weiter 

talabwärts. An der Straße nach Tannenberg, wo sich links die Triebischtalbaude versteckt, biegen wir 

rechts ab, um dann gleich wieder nach links das Tal weiterzuwandern, vorbei an einem alten Steinbruch. 

Ein Tipp: Nehmen Sie von dieser Strecke einen Stock mit. Denn das folgende Wegstück kann so ver-

wachsen sein, dass es ratsam ist, sich den Weg ein bisschen freizulegen – vor allem wenn die Pflanzen 

voller Tropfen hängen. Wir kommen zu einer Wegkreuzung mit einem großen Wegweiser. Hier stehen 

wir direkt auf der alten Trasse der Autobahn.  
 

    
Links: Alter Steinbruch bei Tanneberg. Rechts: Auf der alten A4-Trasse im Tanneberger Loch. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Von rechts kommen die beiden möglichen Abkürzungswege herab. Der Triebischtalwanderweg führt 

weiter nach rechts und gleich wieder links über ein kleines Brückchen, und hier kommt ein Problem: Es 

geht mitten über eine landwirtschaftliche Fläche, die durchgehend bearbeitet wird. Der Wanderpfad führt 



kaum erkennbar leicht links der Flächenmitte entlang. Wir hatten Glück: Es hatte geregnet, aber es war 

frisch gemäht. Hätte das Gras noch gestanden, wären wir bis zur Hüfte nass geworden – ein wenig 

hätte dann unser Stock geholfen. Das geht seit langer, langer Zeit so, und alle Tourismusmarketing-

überlegungen am Grünen Tisch haben hier nichts gebracht. 
 

   
Links: Vor der großen Autobahnbrücke. Rechts: Die Damm-Mühle unter den Lkws. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Es gibt aber eine Alternative: Man geht nicht über das Brückchen rechts, sondern über das links, hält 

sich dahinter rechts und trifft nach ein paar Metern am Wiesenrand entlang in der Waldecke auf einen 

festen Weg, auf dem man immer am Talrand zur Landstraße unter der Autobahnbrücke kommt. An der 

Damm-Mühle trifft man dort wieder auf den Triebischtalweg. Die Damm-Mühle, 1790 erstmals erwähnt 

und bis 1990 in Betrieb, duckt sich heute unglücklich direkt unter die Autobahnbrücke und steht zum 

Verkauf. Wir gehen die Straße aufwärts und folgen dann nach links dem Wegweiser Richtung Roth-

schönberg. 

 

Wir erreichen die Straße zwischen Rothschönberg und Burkhardswalde. Dort steht ein rotes Wohnhaus. 

Noch vor seinem Zaun zweigt heimlich nach links hinten ein grasbewachsener Weg ab. An seinem Ende 

stehen wir vorm Tor des Rothschönberger Stollns. Große Tafeln informieren uns über seine Geschichte. 

Nah am Tor hört man drinnen das Wasser rauschen, das hier noch nicht ans Licht darf. 
 

   
Links: Tor des Rothschönberger Stollns. Mitte: Unter Beobachtung einer Zitterpappel nahe der Damm-Mühle.  

Rechts: Mundloch des Rothschönberger Stollns. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Auf der Straße geht es wieder zur Triebisch und rechts des Baches weiter. Wieder wird uns ein alter 

Stollen angezeigt, dann geht es links hinab zum Mundloch des Rothschönberger Stollns, aus dem das 

Wasser der alten Freiberger Silbergruben schießt. Am weiteren Weg werden wir über Hornblenden-

schiefer, Amphibolit und Fruchtschiefer aufgeklärt, dann erreichen wir schon Munzig und schließlich die 

Triebischtalstraße.  

 

Wir gehen nach rechts über den Burkhardswalder Bach, tun so, als wollten wir nach Burkhardswalde 

fahren, gehen aber vor dem ersten Haus halblinks den Feldweg hinauf, der uns nach Obermunzig bringt. 

Hinter einer großen Linde versteckt sich dort das ehemalige Gutshaus von 1743. Mit Ergänzungsbauten 

versehen, dient es heute als Rehabilitationszentrum und Wohnstätte für Suchtkranke. Sie betreiben 

unter anderem Landwirtschaft, deren Erzeugnisse wir im Gasthof Alma Kasper in Burkhardswalde wie-

derfinden. 



   
Links: Die Triebisch bei Munzig. Mitte: Gutshaus Obermunzig. Rechts: Kalkofen zwischen Obermunzig  

und Burkhardswalde. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Dorthin führt unsere letzte Etappe. Zunächst geht es weiter durch Obermunzig. Hinter den letzten Häu-

sern könnten wir links abbiegen und auf einem aussichtsreichen Feldweg nach Burkhardswalde gelan-

gen. Wir aber gehen die Straße weiter, die sich nun ins Tal senkt. Links über den Zaun haben wir einen 

schönen Blick auf die Kirche von Burkhardswalde mit ihrem extrem steilen Dach. Bald darauf kommen 

wir an einem Grundstück vorbei, auf dem sich ein alter Kalkofen mit dazugehörigem Huthaus erhalten 

hat. Hier wurde von 1841 bis 1858 Kalk abgebaut und verarbeitet. An der Talstraße erhebt sich neben 

einer geschützten jahrhundertalten Stieleiche ein weiterer Kalkofen. Damit schließen wir das Bergbau-

kapitel unserer Wanderung ab.  
 

   
Links: Kalkofen Burkhardswalde. Rechts: Historischer Gasthof Alma Kasper. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Wir nehmen nicht die Straße, sondern gehen den Feldweg mit gelbem Punkt weiter, der uns zur Kirche 

bringt. Es lohnt sich, einen Blick in die Kirche zu werfen, die um 1470 errichtet wurde. Besonders schön 

sind der Sandsteinalter des Meißner Bildhauers Melchior Kuntze von 1619 und die farbenprächtige höl-

zerne Kanzel von 1626. Von der Kirche kommen wir zum historischen Gasthof Alma Kasper, der zur 

abschließenden Einkehr lädt. Zuvor schauen wir uns das danebenstehende Gebäude an. Das Umge-

bindehaus aus dem 18. Jahrhundert wurde aus der Lommatzscher Pflege hierher gebracht. Wir haben 

unser Pensum geschafft; zum Parkplatz ist es nicht mehr weit. 

 

 
Kirche Burkhardswalde von Westen. Foto: Thomas Lehmann 

 



Zum Informieren und Stöbern 
 

Wanderkarte: Topografische Karte 1:25.000, Blatt 48, Lausitzer Bergland, Bautzen, Wilthen, Staatsbetrieb Geobasisinformation 

und Vermessung Sachsen (GeoSN). http://www.geosn.sachsen.de/ 

Abkürzungen 

1. Am Eingang von Schmiedewalde kann man auf einem Wanderweg nach rechts am Grünen Teich vorbei ins Tanneberger Loch 

wandern. Die gesamte Strecke schrumpft damit auf etwa 10,5 Kilometer. 

2. Direkt hinter der Brücke über die A4 verläuft nach rechts ein Weg zunächst nah an der Autobahn entlang. Hinter einem um-

zäunten Wasserbecken senkt auch er sich ins Tanneberger Loch hinab. Die Gesamtstrecke beträgt damit 11,5 Kilometer.  

Koordinaten Parkplatz Burkhardswalde, Schulstraße: 13.42870, 51.07350 

Einkehr: Triebischtalbaude Tanneberg, mittwochs bis sonntags ab 11 Uhr. Historischer Gasthof Alma Kasper Burkhardswalde: 

täglich außer montags ab 11 Uhr, dienstags im Winterhalbjahr ab 17 Uhr. 

 

http://www.heimatfreunde-blankenstein.de/index2.html 

www.krillemuehle.de 

Blankenstein bei Gurlitt: http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/1949/72/0/ 

Burkhardswalde bei Gurlitt: http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/1949/99/0/ 

Kirche Burkhardswalde: http://www.pfarramt-burkhardswalde.de/content/burkhardswalde/unsere-kirche 

http://www.geopfad-triebischtal.de/ 

Rothschönberger Stolln: http://www.gupf.tu-freiberg.de/bergbau/roth_stolln.html 

http://www.triebischtalbaude.de/ 

http://www.gasthof-alma-kasper.de/ 

 

Strecke gewandert: Juni 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkhardswalde,  

Inneres der Kirche.  

Foto: Thomas Lehmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triebischtal bei Tanneberg.  

Foto: Thomas Lehmann 
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