
Von Strehla zum Liebschützer Berg 
 
Wanderstrecke: Strehla, Markt – Strehla, Schloss – Schlosspark – Nixstein – Am Nixstein – Görziger Straße – Neuer Weg – 
Forst Dürrenberg – Liebschützer Berg – Liebschütz – Clanzschwitz – Zaußwitz – Strehla, Markt.  
Reine Wegstrecke: Etwa 18 Kilometer, fünf bis sechs Stunden. Überwiegend Feldwege, 5,5 Kilometer Asphalt oder Stadtstraßen. 
Achtung: So gut wie kein Schatten, Sonnenschutz empfohlen. Nicht zu empfehlen bei großer Hitze oder Schlechtwetter. 
Anfahrt ab Dresden: B6 Richtung durch Meißen. Hinter Seerhausen auf neuer B169 nach Riesa, vor Elbbrücke rechts, B182 bis 
Strehla. Parken auf dem Markt (kostenfrei, Markt freitags wegen Wochenmarktes gesperrt). Etwa 65 Kilometer. 

 

 
Unser Wanderziel: Der Liebschützer Berg von Südosten. Foto: Rainer Schulze 

 
Die erste Sehenswürdigkeit nehmen wir noch auf der Anfahrt mit. Nach der Einfahrt in Strehla, in einer 
leichten Linkskurve, wird nach rechts die Fähre angezeigt. Wir stellen rechts das Auto ab und gehen die 
paar Schritte zur Elbe hinab. Dort finden wir das Denkmal für die Begegnung zwischen sowjetischen 
und US-amerikanischen Truppen am 25. April 1945. Hier trafen auf der anderen Elbseite in Lorenzkirch 
die beiden Alliierten der Anti-Hitler-Koalition um 13.30 Uhr erstmals aufeinander. Wenig später gab es 
ein zweites Treffen vier Kilometer elbabwärts in Kreinitz und um 15.30 Uhr das berühmte auf der zer-
störten Elbbrücke in Torgau, das am 26. April 1945 für die Pressefotografen wiederholt wurde. 

 

 
Strehla. Denkmal zur Erinnerung an das erste Treffen sowjetischer und US-amerikanischer Truppen am 25. April 1945. 

Fotos: Rainer Schulze 

 
Wir fahren weiter zum Markt von Strehla und stellen dort das Auto ab. Der Markt mit Brunnen, Rathaus 
von 1756 und einigen schönen Türen bietet ein angenehmes Bild. Wir empfehlen, zuerst zu wandern 
und dann zu sehen, wie viel Zeit für das Ackerbürgerstädtchen bleibt. Also marschieren wir los und 
gehen links am Rathaus vorbei zum Schloss.  

 

          
Strehla. Von links: Rathausportal. Stadtkirche „Corporis Christi“. Erker am Schlossturm. Dahinter verbirgt sich das  

buntbemalte Renaissance-Trinkstübchen. Renaissance-Schlossportal. Fotos: Rainer Schulze 

 



Strehla tauchte 1002 erstmals in einer Urkunde auf, rund 200 Jahre vor Dresden. Hier querte ein wich-
tiger Handelsweg die Elbe, die Hohe Straße, auch Salzstraße genannt; sie verband Halle mit Schlesien. 
Die Furt wurde wohl schon seit dem 10. Jahrhundert durch eine Burg gesichert. Deren heutige Bausub-
stanz stammt im Wesentlichen aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Hier eine historische Kurzfassung: 
Zunächst gehörte die Burg einem Geschlecht der Strele, deren Name auf das altsorbische Wort für Pfeil 
zurückgeht. Einige Historiker zählen diese Herren zu den Nachfahren Widukinds. Der führte die Sach-
sen Ende des 8. Jahrhunderts im Widerstand gegen den Frankenherrscher Karl den Großen. Die Sach-
sen verloren die „Sachsenkriege“, wurden vom Karolingerreich geschluckt und dann auch noch christi-
anisiert. Da das Geschlecht der Strele erlosch, schenkte Kaiser Wenzeslaus von Böhmen ganz Strehla 
1384 dem Ritter Otto von Pflugk. Den Pflugkschen gehörte die Burg bis zum Ende des Zweiten Welt-
krieges 1945. Wer die Adelsgeschlechter nun auseinander- und wieder zusammenpuzzeln will, ver-
senke sich dauerhaft in Archive oder Internet; wir gehen inzwischen weiter. 
 
Zuvor haben wir das Schloss von außen betrachtet, den Blick von der Terrasse nach Lorenzkirch ge-
nossen und vor allem die Robinien bewundert, die mindestens 350 Jahre alt und damit die ältesten in 
Sachsen sein sollen. Nun steigen wir von der Terrasse die Treppen hinunter und gehen am Hang ent-
lang durch den Schlosspark. Weiter unten zieht sich eine Streuobstwiese hin. Dort wurde 2003 gezählt. 
Das schier unglaubliche Ergebnis: Festgestellt wurden 66 Apfelsorten, 52 Birnensorten, 37 Pflaumens-
orten und drei unbestimmbare Sorten (SZ vom 7.11.2009). 
 

 
Elbaue bei Strehla. Foto: Rainer Schulze 

 
Noch einmal geht es Treppen hinab, und wir betreten die malerische Elbaue. Vom Rastplatz an einem 
Pflasterweg aus erreichen wir auf einem Wiesenpfad den Nixstein. Das Granitriff ragte einst bis in die 
Mitte der Elbe und behinderte die Schiffe. Nach mehreren vergeblichen Versuchen wurden 1936 die 
hinderlichsten Teile weggesprengt. Die Reste sind noch beeindruckend, und seit einiger Zeit hockt eine 
Nixe am Stab darauf. Selbstverständlich haben in dem Stein einst Nixen gehaust; einmal haben sie 
sogar eine Hebamme aus Strehla geholt, um einem Nixlein auf die Welt zu helfen. Und wer weiß, ob 
nicht noch welche im Stein sitzen… Das Schild der Elbkilometrierung, das wir am anderen Ufer sehen, 
teilt uns mit: 117 Kilometer bis zur tschechischen Grenze. 

 

    
Noch immer ist der Nixstein beeindruckend groß und ragt in einen heute toten Elbarm hinein.  

Eine Blechnixe bewacht die Sehenswürdigkeit. Fotos: Rainer Schulze. 

 



Vor dem „Gasthaus Am Nixstein“ verlassen wir die Aue und laufen die Straße hinauf, oben rechts herum 
und am Ortsende halblinks die Görziger Straße entlang. Hinter der Stallanlage biegen wir links ab auf 
den Neuen Weg. Auf dem wandern wir nun schnurstracks immer geradeaus, bis wir nach vier Kilome-
tern den Forst Dürrenberg erreichen. Dabei geht es erst über die B182 und dann noch über zwei Land-
straßen; vor der zweiten verlassen wir den Kreis Meißen und betreten den Kreis Nordsachsen. Links 
und rechts schweift der Blick weit übers sächsische Land.  

 

    
Auf dem Weg zum Forst Dürrenberg. Fotos: Rainer Schulze 

 

Am Rastplatz am Rande des Forstes Dürrenberg gehen wir nach links in den Wald hinein. Wir vollziehen 
im Wald mit dem Weg eine 90-Grad-Kurve und kommen so zum Südrand des Waldes, wo wir nach 
rechts auf die Alte Salzstraße abbiegen. Nun geht es allmählich, aber stetig auf dem Rücken des Lieb-
schützer Höhenzuges bergauf. Schließlich sehen wir eine Windmühle vor uns – und bald haben wir 
unser Ziel erreicht und stehen auf dem Liebschützer Berg, mit 197 Metern zweihöchste Erhebung im 
Kreis Nordsachsen nach dem Collm mit 313 Metern (Höhenangaben nach geoportal.sachsen.de). 
Reichlich 100 Meter Höhe haben wir vom Nixstein bis hierher gewonnen.  
 
Auf vielen Schildern erfahren wir etwas über den Berg: über die Windmühle von 1828, die nach Verfall 
1987 wieder aufgebaut wurde, über die sächsische Landesvermessung und über den erfolgreichen 
Kampf der Bürger von 1991 bis 2009 gegen einen „Investor“, der den ganzen Höhenzug als Baumaterial 
wegschleppen wollte. Am Rande des Berges sehen wir einen Bunker, den einst die Zivilverteidigung 
der DDR als Beobachtungsstelle baute. Jetzt haben ihn die Amateurfunker mit Antennen bestückt und 
feiern gern darin. Beliebt ist der Berg auch bei Gleitfliegern und Ballonfahrern. 

 

    
Oben links: Ungewöhnliche Wegsäule am Forst Dürrenberg. Rechts: Der Liebschützer Berg.  

Unten: Windmühle auf dem Liebschützberg. Rechts: Blick über Laas in Richtung Mühlberg. Fotos: Rainer Schulze 

  



Diese Beliebtheit ist klar, wenn wir uns nun – nach der verdienten Rast – der Aussicht zuwenden. Der 
Eindruck ist überwältigend. Wir stehen hoch überm umliegenden Land. Nach Norden bildet links die 
Dahlener Heide den Horizont. Unter uns schmiegt sich das Dörfchen Laas in eine Mulde und lässt stolz 
sein jahrhundertealtes Kirchlein leuchten. Darüber erkennen wir Mühlberg an der Elbe. Im Süden hockt 
rechts der dicke Collm, und unübersehbar zeigen Doppeltürme die Lage von Oschatz an. 
 
Hinter der Beobachtungsstelle führt ein Feldweg hinab nach Liebschütz. Wir durchwandern den Ort so, 
dass die Kirche (1838-41, neuromanisch) rechts von uns bleibt, und müssen am Ortsende halbrechts 
einen reichlichen Kilometer die nur selten befahrene Landstraße bis Clanzschwitz in Kauf nehmen. Dort 
gehen wir geradeaus über die Hauptstraße die Zaußwitzer Straße hinein. Deren Asphalt geht bald in 
einen Feldweg über, auf dem wir Zaußwitz erreichen. Das Dorf grüßt schon aus der Ferne mit seiner 
Holländer-Windmühle von 1799.  

 

    
Links: Liebschütz. Rechts: Kirche Zaußwitz. Fotos: Rainer Schulze 

 
In Zaußwitz an der Straßengabelung mit der Linde wählen wir die Kleinrügelner Straße halblinks. Rechts 
erscheint bald das gelbe Kirchlein, das es im Kern vielleicht schon im 10. Jahrhundert gab. Im weitläu-
figen Wildgehege gegenüber sieht man mit etwas Glück etwas Rot- oder Damwild. Immer geradeaus 
erreichen wir schließlich wieder Strehla, wo es die Oschatzer Straße entlang zurück zum Markt geht. 
 
Wer nun noch Zeit hat, kann durch einige Straßen des malerischen Städtchens spazieren. Lohnend ist 
der Aufstieg zur Stadtkirche, die wegen ihres Altars, vor allem aber wegen ihrer tönernen Kanzel be-
rühmt ist. Die spätgotische Hallenkirche erhielt ihre jetzige Gestalt Ende des 15. Jahrhunderts, die Turm-
haube kam 1695 hinzu. Der Altar aus Lindenholz von 1605 zeigt biblische Szenen und wird von lebens-
großen Figuren der Familie Otto von Pflugk flankiert. Das Prunkstück, die Kanzel mit Platten aus ge-
branntem und bunt bemaltem Ton, schuf 1565 der Strehlaer Handwerker und Künstler Melchior Tatzen; 
er war da gerade mal 24 Jahre alt. 
 
Und wenn wir uns ein wenig gestärkt haben – vielleicht am Nixstein mit Blick auf die Elbe –, fahren wir 
wieder nach Hause. Ein bisschen stolz, denn wir haben eine Gegend kennen gelernt, die von nicht allzu 
vielen Leuten durchwandert wird. Abgesehen von Pilgern, die auf dem Jakobsweg dahinziehen. Und 
ein paar versprengten Radfahrern. 

 

 
Vor Zaußwitz. Links die alte Mühle. Foto: Rainer Schulze 

 
 



Zum Informieren und Stöbern 
 
Wanderkarte: von dieser Gegend nicht vorhanden, Kartenskizze siehe unten. 
Stadtkirche Strehla: Die Kirche ist leider nur sonnabends und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Telefonnummer des Pfarram-
tes: 035264 – 90797. www.kirche-strehla.de 
Einkehr in Strehla: http://www.strehla.de/tourismus/gaststaettenverzeichnis.html 
 
www.strehla.de 
www.liebschuetzberg.de 
www.kirche-liebschuetzberg.de 
http://sachsenschiene.net/bunker/bun3/bun_266.htm 
 
Strecke gewandert: August 2015 

 
 

 
Wanderstrecke zum Liebschützberg. Kartenquelle: http://www.openstreetmap.de Mitwirkende 

 

 
Wanderstrecke vom Liebschützberg. Kartenquelle: http://www.openstreetmap.de Mitwirkende 
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