
Vier Schlösser: Von Meißen nach Gauernitz 
 

Wanderstrecke: S-Bahnhof Meißen-Altstadt – Neumarkt – Hirschbergstraße – Goldgrund – Wilsdruffer Straße rechts – Sieben-

eichener Kirschberg links –Schloss Siebeneichen – Bockwener Delle – Rehbockschänke – Batzdorf – Totenhäuschen – Elblei-

tenweg – Schloss Scharfenberg – Scharfenberg-Reppina – Fähre Gauernitz – Bahnhof Coswig (oder nach Niederwartha). 

Reine Wegstrecke: knapp 20 Kilometer bis Bahnhof Coswig. 22 Kilometer bis Niederwartha. Fünf bis sechs Stunden, bei viel 

Interesse entsprechend länger. 

Wegbeschaffenheit: anspruchsvoll, für geübte Wanderer. Überwiegend Wald- und Feldwege, 8 Kilometer Asphalt oder Pflaster 

(bis Coswig). Zur Rehbockschänke sehr steiler, fußunfreundlicher Abstieg (etwa 70 Höhenmeter). Ab Rehbockschänke sehr stei-

ler Anstieg (insgesamt etwa 100 Höhenmeter). Bei Nässe oder Schnee nicht zu empfehlen. 

Varianten: siehe hinten. 

Anfahrt: S-Bahn S1 bis Meißen-Altstadt. 

Rückfahrt: S-Bahn S1 oder Regionalbahnen ab Coswig. Bus 404 ab Gauernitz nach Meißen oder nach Cossebaude. Achtung: 

fährt nur montags bis freitags, sonnabends, sonntags, feiertags nur als Anruflinienbus: Regionalbahnen oder Stadtbus 94 ab 

Niederwartha. Achtung: Fähre Gauernitz-Coswig zurzeit (November 2015) wegen Bauarbeiten außer Betrieb. Vorher erkundigen! 

Verkehrt sonst im Winterhalbjahr montags bis freitags nur bis 18 Uhr, sonnabends, sonntags, feiertags nur bis 16 Uhr. Zu emp-

fehlen ist daher, die Wanderung in Niederwartha zu beenden. https://www.vvo-online.de/de/fahrplan/index.cshtml 

 

 
Blick von Batzdorf nach Meißen und in die Großenhainer Pflege. Foto: Thomas Lehmann 

 

Seit 2013 gibt es den S-Bahn-Haltepunkt Meißen-Altstadt, den wir nun verlassen. Ab 13. Dezem-

ber 2015 fährt hier nur noch die S-Bahn; die Bahnstrecke zwischen Meißen und Nossen wird dann 

eingestellt. Durch die Neumarkt-Arkaden, 2012 übergeben, betreten wir den Neumarkt und halten uns 

links. Der Neumarkt wurde um 1250 angelegt, weil der Meißner Markt zu klein geworden war. Rund 

100 Jahre später versank er aber wieder in Bedeutungslosigkeit. Rechts sehen wir die Neumarktschule, 

einen typischen Schulbau vom Ende des 19. Jahrhunderts. Links schmückt blaue Keramik ein großes 

Gebäude, an dem wir entlanggehen. Es ist das Teichert-Haus, an der Wende vom 19. zum 20. Jahr-

hundert erbaut als Verwaltungsgebäude der Meißner Ofen- und Porzellanfabrik. In der DDR war es das 

Werk 1 des VEB Plattenwerke „Max Dietel“. Das folgende rote Gebäude entstand zwischen 1884 und 

1916 für die Amtshauptmannschaft Meißen; später waren Polizei und Einwohnermeldeamt hier unter-

gebracht, heute sind es Justizbehörden. 
 

     
Links: Im Meißner Goldgrund. Mitte: Die Landschaft steht unter Schutz. Rechts: Am Weg zum Schloss Siebeneichen.  

Fotos: Thomas Lehmann 

 

Wir laufen auf die Nikolaikirche zu. Sie wurde wohl um 1150 errichtet, 1220 findet man sie erstmals 

erwähnt. 1929 wurde sie zu einer Gedenkstätte für die Toten des Ersten Weltkrieges umgestaltet. Sie 

https://www.vvo-online.de/de/fahrplan/index.cshtml


beherbergt die größten Porzellanfiguren der Welt. Vor der Triebisch biegen wir links ein in die Hirsch-

bergstraße. Auf der anderen Bachseite sehen wir die Porzellan-Manufaktur Meißen. Hinter der Bahn-

brücke geht es links aufwärts durch den Goldgrund. Aus dem floss einst Trinkwasser durch Röhren 

nach Meißen. Das große Grundstück rechts am Anfang (Nr. 15) war eine der frühesten Fabriken Mei-

ßens, 1846 gegründet als Zünderfabrik. Ein jetzt drei Hektar großes Stück des Meißner Stadtwaldes 

wurde vor 130 Jahren als Park angelegt, der später verwilderte. Zurzeit wird der Wald revitalisiert. 

 

Oben erreichen wir die Wilsdruffer Straße, biegen rechts ab und nach dem Park wieder links in den 

Siebeneichener Kirschweg. Nach einer Rechtskurve und einem stattlichen Wohnhaus zweigt links ein 

Waldweg ab, der uns zum Schloss Siebeneichen bringt. Sein Vorgängerbau wurde 1220 erstmals er-

wähnt. Erbaut wurde es zwischen 1553 und 1555 unter dem kursächsischen Hofmarschall Ernst von 

Miltitz; dieser dreigeschossigen Renaissancebau zur Elbe zu, 60 Meter über dem Strom, ist der älteste 

Teil. 1748 wurden noch drei Flügel angebaut. In der Zeit der Romantik weilten Heinrich von Kleist, No-

valis, Johann Gottlieb Fichte und andere Feingeister hier. Den Miltitzen gehörte das Schloss bis 1945. 

In der DDR war es Klubleiterschule. Heute sitzt hier die Sächsische Akademie für Lehrerfortbildung. 
 

   
Links: Schräge Sache – Tor an einem alten Haus vor Schloss Siebeneichen. Mitte: Stolz blickt der Renaissancebau über die 

Elbe. Rechts: Epitaph des Ernst von Miltitz (Mitte 16. Jahrhundert) im Vorraum des Schlosses. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Wir betrachten die Skulpturen vor dem Schloss, Ergebnis eines Pleinairs von 1985, laufen links um das 

Schloss herum, genießen von der Terrasse die Aussicht über die Elbe zum Spaargebige und kommen 

auf der anderen Seite zurück. Nachdem wir noch die schönen Gebäude im Vorfeld des Schlosses be-

wundert haben, steigen wir links die Treppe hinauf und halten uns links. Rechts vom Weg finden wir 

noch vier Gräber der Miltitz-Familie, dann geht es den Weg immer am Hang entlang. Nach einer Spitz-

kehre und einem Brückchen wandern wir rechts den Hang hinauf. Der Weg senkt sich in die Bockwener 

Delle. Kurz vor einer kleinen Schutzhütte geht es ein paar Stufen im Zickzack hinab und an kleinen 

Wasserfällen hinauf zur Hütte. 
 

   
Links: Kleine Wasserfälle in der Bockwener Delle. Rechts: Rast am Stausee. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Von hier aus geht es das Tälchen weiter aufwärts (grüner Strich), wobei wir uns links halten. An einem 

kleinen Stausee finden wir einen romantischen Rastplatz, argwöhnisch beäugt von vielen Wildenten. 

Auf Höhe des Stausees zweigt ein mit Kleinpflaster belegter Weg spitz nach links hinten ab – das ist 

unserer. Das Pflaster biegt gleich links ab, wir aber gehen links am Waldrand weiter. Immer wieder 

entdecken wir dabei das Wanderzeichen grüner Strich. Mit einer Waldecke biegt der Weg schließlich 



rechts ab – und endet. Hier wurde bis knallhart an den Waldrand alles umgepflügt – ein kleines Beispiel 

für die Gier, die unseren Planeten langsam zugrunde richtet. Wir gehen auf dem Feld am Waldrand 

weiter (an einem grünen Wanderzeichen vorbei), dann taucht der Weg grasig wieder auf und führt nach 

links weiter am Wald entlang. Wenn der Waldrand endgültig nach rechts abbiegt (Wegweiser Bockwen 

1,2 km, Meißen 3 km), müssen wir geradeaus weiter, steil hinab zur Rehbockschänke. Bevor der Ab-

stieg beginnt, sehen wir rechts am Pfad noch einen Grenzstein mit der Jahreszahl 1736. 
 

   
Links: Hier wurde der Wanderweg wegepflügt. Mitte: Aber dann geht er weiter. Rechts: Grenzstein vorm  

Abstieg zur Rehbockschänke. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Rehbock hieß in alten Zeiten eine Untiefe in der Elbe, die der Bach von Batzdorf herunter ange-

schwemmt hatte. Sie behinderte die Schiffer und verschwand erst mit der Stromregulierung 1870. Ihr 

Name hat sich im Namen des Tales und der Gaststätte erhalten. Zwischen deren Fachwerkhaus und 

Toilettenhäuschen hindurch steigen wir wieder steil aufwärts. So kommen wir zum Schloss Batzdorf. 

Sein Vorgänger war eine bereits 1218 erwähnte Burg. Im 16. Jahrhundert, als die Ritter ausgestorben 

waren und die Burgen zu ungemütlich wurden, entstand dann das Schloss. Zum letzten Mal umgebaut 

wurde es 1889; nicht alles, was hier wie Renaissance aussieht, ist also Renaissance. In den 80er-

Jahren begannen Enthusiasten mit der Sanierung, die manchmal einem Wiederaufbau glich. 
 

  
Links: Die Rehbockschänke. Rechts: Schloss Batzdorf. Unten: Fast nichts – wie schön! 

Fotos: Thomas Lehmann 

 



Wir gehen auf der großen Zufahrtsstraße aus dem Ort hinaus. Wo sie scharf nach rechts abbiegt, führt 

ein neu angelegter Wiesenweg nach links. Mit herrlicher Aussicht nach Meißen und Richtung Großen-

hainer Pflege kommen wir wieder zu der Stelle, an der wir aus dem Wald am Rehbocktal aufgetaucht 

waren. Dort wenden wir uns nach rechts und kommen zum sogenannten Totenhäuschen, einem kleinen 

Lust- und Weinbergshaus aus dem 17. Jahrhundert. Von dort schweift der Blick hinüber zum Spaarge-

birge. Haben wir die Informationstafel gelesen, wandern wir weiter.  

 

Immer auf etwa gleicher Höhe und am Waldrand geht es den Elbleitenweg entlang – bis wir den Aus-

sichtspunkt über Reppina erreichen. Hier erfahren unsere heutigen Aus- und Ansichten ihre Krönung. 

Links erhebt sich das Spaargebirge mit der Boselspitze. Dahinter zeigen sich die Lößnitzhänge. Sie 

gehen über in die Hänge mit der Dresdner Heide, dem Fernsehturm und dem Borsberg. Darunter er-

streckt sich Dresden. Nicht einfach ist die Frauenkirche auszumachen, deutlich mopsliger ragt der Rat-

hausturm empor. Darüber erkennen wir die Steine der Sächsischen Schweiz, bei guter Sicht auch den 

Rosenberg im Böhmischen. Markant sticht der Schornstein am Radebeuler Druckmaschinenwerk her-

vor. Rechts am Hang zeigen sich die Hochbehälter des Pumpspeicherwerkes Niederwartha. Direkt vor 

uns im Strom liegt die Gauernitzer Elbinsel, neben der Pillnitzer die letzte nach der Stromregulierung 

verbliebene in unserer Gegend. Rechts neben ihr glänzt das rote Dach von Schloss Gauernitz. 
 

 
Ein Höhepunkt der Wanderung: Aussicht von der Höhe über Scharfenberg-Reppina über Gauernitz, die Lößnitz  

und die Borsberghänge bis zur Sächsisch-Böhmischen Schweiz. Foto: Thomas Lehmann 

 

Kaum kann man sich losreißen von diesem Blick, aber wir müssen weiter. Der Elbleitenweg endet in 

der Wolfsschlucht, der wir nach links in Richtung Schloss Scharfenberg folgen. In der Nähe des Fach-

werkhauses, dem wir nach rechts ausweichen müssen, entdecken wir Spuren alten Bergbaus. Wir ha-

ben das Scharfenberger Silberbergbaugebiet erreicht, in dem vom Ende des 12. Jahrhunderts bis 1898 

mithilfe von mehr als 50 Gruben und 20 Stollen das edle Metall gefördert wurde. Allein hier im Wolfs-

grund gab es drei Fundgruben. Bald wird der Weg abenteuerlich – tief hat sich der unscheinbare Bach 

in die Felsen eingeschnitten.  

 

Unten biegen wir nach rechts auf die Straße Schachtberg ein. Der Asphalt bedeckt hier meterdicken 

Abraum aus alten Silbergruben. Am Anfang des Scharfenberger Ortsteils Bergwerk (Schachtberg 12) 

stehen rechts die Reste eines Bergwerks, die einstige Grube Güte Gottes. Wir sehen das zum Wohn-

haus umgebaute Treibehaus, das über dem 293 Meter tiefen Hoffnungsschacht steht. Erhalten haben 

sich auch Nebengebäude. Wir biegen an dieser Stelle scharf links ab und kommen, vorbei an uralten 

Linden, zum Schloss Scharfenberg. Hier ist in den vergangenen Jahren viel geschehen, das Schloss 

bietet wieder einen angenehmen Anblick. Jetzt ist es ein Hotel. Der aufmerksame Betrachter wird viele 

historische Details finden. Immerhin wurde die Burg, auf deren Resten es steht, schon 938 erwähnt. Im 

Laufe der Jahrhunderte sind immer neue Teile hinzugekommen, aber viel Altes hat sich erhalten. 

 
 



   
Links: Scharfenberg, Schachtberg 12 – Gebäude der Grube Güte Gottes. Rechts: Im Hof von Schloss Scharfenberg.  

Fotos: Thoma Lehmann 

 

Vom Schlosstor zurück, biegen wir gleich rechts ab und laufen nach Reppina zur Bundesstraße 6 hin-

unter. Wir erreichen sie auf einer Mauer an den sogenannten Fischerhäusern, von denen eines die 

Jahreszahl 1599 trägt. Wir gehen am Rand der Straße vorsichtig ein paar Meter an der Mauer zurück. 

Dort entdecken wir den Sohlenstein eines Pochwerkes; in die drei Vertiefungen fielen einst Stempel 

zum Zerkleinern von Erz aus den Silbergruben. Irgendwann wurde der Stein gefunden und hier einge-

baut. Hinter dem Haus gegenüber haben sich die Grundmauern einer alten Erzaufbereitungsanlage 

erhalten. Das sandfarbene Gebäude zwischen ihm und dem Western Inn ist aus dem Kohlenlager ent-

standen. Wo der Weg von der Mauer herab die Straße erreicht, öffnet sich rechts im Berg das Mundloch 

des König-David-Hilfsstollns. Er kommt über 700 Meter Länge vom Hoffnungsschacht hierher und führt 

bis heute dessen Wasser ab. Es läuft neben der Straße gegenüber der Elbe zu. 
 

   
Links: Erinnerung an ein Erzpochwerk in der großen Mauer von Reppina. Rechts: Der König-David-Hilfsstolln  

wird derzeit saniert. Fotos: Thomas Lehmann 

 

Neben dem klaren Wässerchen kommen auch wir zur Elbe hinunter und laufen auf dem Elberadweg 

stromauf. Gegenüber der Gauernitzer Elbinsel erreichen wir den Ort Gauernitz. Der Weg biegt mit einem 

Knick in ihn ein. Wir müssen gleich wieder links herum, sollten aber einen Abstecher geradeaus zum 

Schloss machen. Fährt man auf der B6 vorbei, merkt man gar nicht, welch gewaltiger Bau das ist. Er 

entstand aus einem alten Rittergut im Wesentlichen im 19. Jahrhundert und erhielt da seine Neorenais-

sanceform. Ältester Teil ist das Hohe Haus aus dem 16. Jahrhundert, auf das wir vom Elberadweg aus 

zugelaufen sind. 

 

Wir können die Wanderung nun in Varianten beenden. Verkehrt die Fähre wieder, fahren wir über und 

erreichen über Fährweg, Naundorfer Straße links, Kötitzer Straße rechts nach 1,5 Kilometern den Bahn-

hof Coswig. Lässt uns die Fähre im Stich, müssen wir noch 4 Kilometer auf dem Elberadweg wandern, 

um nach Niederwartha zu gelangen. Sind wir in der Woche unterwegs, können wir mit dem Bus 404 ab 

Gauernitz nach Cossebaude oder Meißen fahren. An anderen Tagen müssen wir 60 Minuten vor der 

planmäßigen Abfahrt anrufen – dann werden wir an der Haltestelle Gauernitz-Verkaufsstelle abgeholt. 

Versierte Wanderer werden die dritte Möglichkeit nicht brauchen. 

 

 

 



Zum Informieren und Stöbern 
 

Einkehr: Rehbockschänke an der B6, täglich außer montags ab 11 Uhr. Western Inn an der B6 in Scharfenberg-Reppina, täglich 

ab 11 Uhr. Stammbaum am Bahnhof Coswig, täglich ab 9 bzw. 10 bis 1 Uhr. Da Remi Niederwartha (Gasthof Niederwartha) 

montags bis freitags ab 17, freitags, sonnabends, sonntags ab 11.30 bis 23 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr. 

 

http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/1949/11/cache.off 

http://saebi.isgv.de/biografie/Ernst_von_Miltitz_%281495-1555%29 

http://www.sankt-afra-meissen.de/unsere-gemeinde/kirchen-und-kapellen/50-st-nikolai-kirche[H1] 

http://www.klubleiter-siebeneichen.de/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=40 

http://www.batzdorfer-schloss.de/ 

http://www.hoffnungsschacht.de/ 

http://www.schloss-scharfenberg.de/ 

 

Strecke gewandert: November 2015 

 

Meinungen, Fragen, Kritiken: wandern-in-dresden@outlook.de 

 

 
Links: Den Burgberg Meißen sieht man von Schloss Siebeneichen nur, wenn die Blätter gefallen sind.  

Rechts: Die Fischerhäuser in Scharfenberg-Reppina. Fotos: Thomas Lehmann 

 

 
Abends sammeln sich die Kormorane auf der Gauernitzer Elbinsel. Foto: Thomas Lehmann 
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