
Von Langebrück über Ullersdorf nach Weißig  
 
Wanderstrecke: Langebrück, Bahnhof – Liegauer Straße – Dörnichtweg – Kuhschwanz – Leichenweg – Kläranlage Lotzdorf – 
Talstraße (Rödertal) – Radeberg, Ernst-Braune-Siedlung – Färberbornteich – Ullersdorf – zwischen Golfplatz und Hempelsberg 
nach Weißig. 
Länge: 15 Kilometer, etwa vier Stunden. Leichte Strecke, nur wenige Anstiege. 
Anfahrt: Zug SB34, TL60, TL61 bis Langebrück (Tarifzone Dresden). Rückfahrt: Bus 61 ab Weißig (Tarifzone Dresden). 

 

 
Blick von Ullersdorf zur Pohlschen Mühle zwischen Groß- und Kleinerkmannsdorf. Foto: Rainer Schulze 

 

Wir verlassen den Bahnhof Langebrück und gehen, wenn wir aus Dresden kommen, unter der Bahn-
brücke hindurch. Aus Richtung Arnsdorf bleiben wir auf dieser Seite. Wir biegen rechts in die Badstraße 
ein, laufen am Schillerplatz links die Schillerstraße weiter und die Goethestraße nach links. So sehen 
wir etwas von den Langebrücker Villen. Aus der Goethestraße geht es nach rechts in die Liegauer 
Straße. Gleich nach dem Abbiegen überqueren wir den Forellenbach, der durch die Langebrücker Fo-
rellenteiche fließt und das Waldbad mit Wasser versorgt. Wenige Meter später biegen wir rechts in den 
Dörnichtweg ein. Wir kommen am Feriendorf Langebrück vorbei, einst gebaut von der LPG Frühgemü-
sezentrum Dresden-Kaditz, dann geht es hinaus in eine liebliche Wiesen- und Waldlandschaft.  

 

    
Links: In der Langebrücker Schillerstraße. Rechts: Auf dem Dörnichtweg hinter Langebrück. Fotos: Rainer Schulze 

 

An der großen Waldkante kommt von rechts der Kuhschwanz  aus der Heide, dem wir geradeaus 
durch den Wald folgen. An einer Kreuzung erscheinen links die ersten Grundstücke von Liegau-Au-
gustusbad. Machten wir hier einen Abstecher nach rechts, stünden wir nach 400 Metern am Liegauer 
Saugarten. Gehen wir geradeaus, kommen wir bald wieder aus dem Wald heraus. Nach etwa 500 Me-
tern kommt von links der Leichenweg heran, auf dem die Schönborner in früheren Zeiten ihre Toten 
zum Radeberger Kirchhof brachten.  
 

 Im Rödertal an der Talstraße. Foto: R. Schulze 



Der Leichenweg schwenkt bald leicht rechts ab, wir achten darauf, dass wir uns immer geradeaus hal-
ten. An einigen Grundstücken und einem Teich vorbei laufen wir ins Rödertal hinab, das wir an der 
Kläranlage am Rande von Lotzdorf erreichen. Wir überqueren die Röder und biegen nach rechts in die 
Talstraße ein, die sich als romantischer Weg durch ein enges Stück Rödertal entpuppt. Rechts tauchen 
die Gebäude der Tobiasmühle auf, die 1587 erstmals erwähnt wurde. 1893 wurde sie von der Inneren 
Mission übernommen, die hier ein Heim für Frauen einrichtete. In der DDR war hier ein Pflegeheim für 
Frauen eingerichtet. Nach 1989 zog eine Außenstelle des Epilepsiezentrums Kleinwachau ein. Das alte 
Hauptgebäude wurde abgerissen und 2000 an seiner Stelle ein Neubau errichtet. Man kann über das 
Brückchen gehen und vorsichtig einen Blick in den Innenhof werfen. Die große Scheune mit den 
Holztoren stammt noch aus älteren Zeiten und steht unter Denkmalschutz. 

 

    
Im Rödertal. Links: Tobiasmühle. Rechts: Talmühle. Fotos: Rainer Schulze 

 

Weiter führt der Weg durchs Tal, vor uns erscheint die 1793 an Stelle einer älteren erbaute Talmühle. 
Gemüllert wurde hier bis Ende des 19. Jahrhunderts. Ab 1890 wurde eine kleine Fabrik eingerichtet, die 
Nähmaschinenschiffchen herstellte. Bis zur Wende produzierte sie Maschinenteile. Seit 2005 ist die 
Mühle Wohnhaus. An der ehemaligen Feilenfabrik, errichtet um 1900 (Talstraße 64), überschreiten wir 
wieder die Röder und halten uns rechts. Links erheben sich die Häuser der Radeberger Gartenstraße, 
sie gehören zur Ernst-Braune-Siedlung. Errichtet wurde sie ab 1913 auf Initiative des ersten Radeberger 
SPD-Stadtrates Ernst Braune. Neben unserem Weg fließt der Färberbornbach. An der Wegegabelung 
halten wir uns links der Kleingartenanlage und durchqueren den Bahndamm der Strecke Dresden – 
Görlitz/Zittau. Drüben steigen wir auf schmalem Wiesenweg zur Dresdner Straße hinauf. 
 
Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Die erste: Wir gehen die Dresdner Straße nach rechts, überqueren 
am Waldrand wieder den Färberbornbach und biegen nach etwa 120 Metern, kurz vor der Hausnummer 
94, links in einen unscheinbaren Waldpfad ein. Er führt direkt zum Färberbornteich, an dem wir links 
oder rechts herum zum Heideweg Alte Vier kommen. Bei stärkerer Nässe oder für Menschen mit unsi-
cherem Tritt könnte der Pfad ein Problem sein. Wer sich dieses „Abenteuer“ ersparen möchte, wählt 
Möglichkeit zwei: Auf der Dresdner Straße geht es nach links bis zur Tankstelle, dort nach rechts in die 
Heidestraße und gleich wieder rechts hinein in die Elsa-Fenske-Straße. Kommt von links die Forst-
straße, geht es halbrechts auf der Alten Vier weiter zwischen Garagen und Kleingärten hindurch zum 
Färberbornteich, den man einmal umrunden sollte. Der Weg bei Variante zwei ist unwesentlich länger. 

 

    
Links: Unter dem Bahndamm in Radeberg hindurch. Rechts: Färberbornteich. Fotos: Rainer Schulze 

 

Zwischen Färberbornteich und Alter Vier liegt noch der fast verlandete Haldenteich, der seinen Namen 
von einer alten Deponie hat, die sich am Rande des früheren Robotron-Geländes befand. Der Färber-
bornteich spielt interessanterweise in der Heideliteratur bei den Gewässern so gut wie keine Rolle. Sein 



Name dürfte mit dem Flurnamen „Der Färberfleck“ zusammenhängen, den dieser Heidezipfel trägt. 
Einst holten die Radeberger Färber und Gerber aus dieser sumpfigen Ecke ihren Rohstoff, Material der 
Schwarzerle, auch Roterle genannt. Hier soll auch das Erlenweib umgegangen sein, eine Hexe mit roten 
Haaren und schwarzen Händen, die unvorsichtige Leute in den Sumpf lockte. Also schön aufpassen – 
auch deshalb, weil man am Färberbornteich mit etwas Glück Eisvögel beobachten kann. 

 
Auf der Alten Vier geht es nun bis zur nächsten Kreuzung und von dort aus mit Wan-
derzeichen grüner Punkt nach Ullersdorf, zum großen Teil die schnurgerade 
Schneise 2 entlang. Kurz vor Ullersdorf kommen wir an der Tanzzipfelwiese vorbei, 
einem Teil der Ullersdorfer Hofewiese. Oberförster Friedrich Wilhelm Meschwitz 
(1815-1888) führte den Namen Tanzzipfelwiese auf tonerica zurück, was auf altsor-
bisch Sumpfwiese bedeute. Eine andere Erklärung versucht eine Sage, der zufolge 
August der Starke nach einer anstrengenden Jagd scherzte, wer jetzt noch einen Zip-
fel der Hofewiese umtanze, erhalte dieses Stück geschenkt. Ein Jägerbursche habe 
sich darauf eingelassen und gewonnen.  
 
Ullersdorf erreichen wir am Tanzzipfelweg, hier zugleich Teil des Bischofsweges. Auf 
dem reisten die Meißner Bischöfe einst von Meißen durch die Elbefurt bei Briesnitz 
nach Stolpen. Stolpen gehörte den Meißner Bischöfen von 1222 bis 1559. Danach 
verlor der Weg seine Bedeutung. Hier kreuzen wir eine jüngere Streckenführung, der 
ursprüngliche, ältere Bischofsweg verlief über Bühlau. Wir treten aus dem Wald und 
gehen gegenüber „Am Wiesenweg“ hinein. Verlässt der die Gartenanlage, gehen wir 
nach rechts und den Wiesenpfad an der Gartenhecke entlang zum Försterhain. 

 
Oben: Auf Schneise 2 durch die Heide. Unten links: Tanzzipfelwiese. Unten rechts: Forsthof Ullersdorf. Fotos: Rainer Schulze 

    
 

    
Links: Der Gasthof Ullersdorf ist leider geschlossen. Rechts: Gehöft an der Ullersdorfer Dorfstraße. Fotos: Rainer Schulze 

 

Der Försterhain wurde Anfang des 20. Jahrhunderts angelegt. Hierher wurden Grabmale von Förstern 
aus dem 18. und 19. Jahrhundert geholt, die bis dahin auf dem Friedhof Großerkmannsdorf standen. 
Eine Tafel am Anfang des Hains erklärt die Standorte der sechs Grabmale. Wir gehen den Wiesenweg 
zurück und zwischen Teich und Forsthof hinaus auf die Hauptstraße. Der Forsthof wurde erstmals 1602 
eingerichtet, das heutige schmucke Fachwerkgebäude stammt aus dem 18. Jahrhundert. Auf der Haupt-
straße wenden wir uns nach links und am 1830 erbauten, jetzt geschlossenen Gasthof wieder nach 
rechts in die Dorfstraße hinein. Rund um den Dorfteich sind die ältesten Teile Ullersdorfs zu finden. Bis 
ins 19. Jahrhundert lag hier auch das Richter- und Schankgut, auf dessen Besitzer wohl der Name des 
Hempelsberges (285 m) zurückgeht. Am Ende der Dorfstraße verlassen wir Ullersdorf auf der Straße 
Am Hempelsberg. Der Berg erhebt sich links, rechts erstreckt sich der Golfplatz. 



Mit schönen Blicken über das Prießnitztal auf den Napoleonstein nähern wir uns dem Ende unserer 
Wanderung. In einer Kurve überqueren wir die Prießnitz, die hier, vom Rossendorfer Teich kommend, 
gerade erst ihren Weg begonnen hat. Nach insgesamt 24 Kilometern wird sie am Diakonissenhaus in 
Dresden in der Elbe verschwinden. Wenn wir das Wäldchen wieder verlassen, grüßt von vorn noch der 
Weißiger Hutberg. Dann ist es aus mit der Romantik – an der Tankstelle betreten wir das Gewerbegebiet 
Weißig und sehen zu, dass uns der Bus fortbringt von diesem ungemütlichen Ort. 

 

    
Links: Die Prießnitz bei Weißig. Rechts: Der Weißiger Hutberg. Fotos: Rainer Schulze 

 

Zum Informieren und Stöbern 
 
Wanderkarte: Topographische Karte 1:10.000 Dresdner Heide, Staatsbetrieb Geobasisinformation und 
Vermessung Sachsen (GeoSN) (http://www.geosn.sachsen.de/) oder Stadtplan Dresden. 
 
www.feriendorf-langebrueck.de 
www.heimatverein-liegau-augustusbad.de 
www.kleinwachau.de 
http://www.talmühle-radeberg.de/ 
www.ullersdorf.de 
 
Strecke gewandert: Oktober 2015 

 

 
Herbstliche Lichtspiele an der Tobiasmühle. Foto: Rainer Schulze 
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