
Von Freital-Hainsberg in den Poisenwald und zurück 
 
Reine Wegstrecke: etwa 22 Kilometer, sechs bis sieben Stunden. 

Überwiegend Wald- und Feldwege, steiler, steiniger Anstieg aus dem Rabenauer Grund zum Sagenweg 

(ca. 80 Höhenmeter), längerer Anstieg (über 100 Höhenmeter) zwischen Niederhäslich und Hainsberg. 

Weg über dem Poisental oft schlammig. 

Abkürzungsmöglichkeit für Nicht-Autofahrer: Vom Golfplatz nach rechts (Abzweigpunkt siehe Wan-

dertext), über den Golfplatz nach Possendorf. Auf dem Golfplatz Wege nicht verlassen! Von Possendorf 

Rückfahrt mit Bus 352 oder 360 nach Dresden-Hauptbahnhof. Gesamtstrecke dann etwa 12 Kilometer. 

An- und Abreise: Von Dresden Bus A ab Löbtau Gröbelstraße bis Freital Weißeritzpark. S-Bahn S3 von 

Hauptbahnhof bis Hainsberg-West, dann zu Fuß zum Weißeritzpark. Autofahrer finden über der Klein-

bahn gegenüber dem Weißeritzpark einen großen kostenfreien Parkplatz. 

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

 

Bevor wir am Weißeritzpark loswandern, werfen wir einen Blick auf das Einkaufszentrum. Das Gebäude, 

in dem es untergebracht ist, zählt zu den schönsten Industriedenkmälern in Sachsen. Als im 19. Jahr-

hundert ein Hainsberger Müller seine große Wiese am Eingang zum Rabenauer Grund verkaufen wollte, 

griff der Sohn eines Fabrikanten aus Greiz zu: Franz Dietel kaufte die Wiese – er hatte hier frisches 

Wasser aus der Weißeritz, die Albertbahn nach Freiberg oder Dresden und die Kleinbahn ins Osterz-

gebirge, deren Eröffnung für 1882 geplant war, gute Bedingungen also für Einkauf und Absatz. 1880 

legte der Betrieb los. Franz Dietel tat auch was fürs Gemüt – er ließ einen Wanderweg durch die Soms-

dorfer Klamm anlegen. Bis 1992 wurde in Coßmannsdorf gesponnen, in der DDR zuletzt als Betriebsteil 

des VEB Buntgarnwerke Leipzig (daher jetzt auch Buga-Zentrum). 1992 war Schluss, die neuen Herren 

konnten in Tschechien billiger produzieren. Seit 1994 klingeln hier die Supermarktkassen. 
 

 
Die ehemaligen Buntgarnwerke in Coßmannsdorf sind jetzt ein Einkaufstempel. Foto: Rainer Schulze 

 

Wir laufen los in den Rabenauer Grund. Erste Station zum Gucken ist 

ein Schild zur Weltmeisterschaft im Kanu-Slalom und Wildwasserren-

nen. Vom 22. bis 26. Juli 1961 ließ die Talsperre Malter so viel Wasser 

ab, dass auf dem wildschäumenden Flüsschen Wassersportler aus al-

ler Welt wettkämpfen konnten. Das Schiedsrichterhäuschen stand bis 

zum Umbau des Rudolf-Harbig-Stadions dort als Sprecherhäuschen. 

Wer Glück hat, sieht gleich hier am Anfang des Grundes Graureiher. 

 

       
Links: Das Nadelöhr bleibt wohl für alle Zeit versperrt. Mitte: Historische Inschrift am Wasserwerk. Fotos: Klaus Thiere 

Rechts: Ludwig Richter: Genoveva in der Waldeinsamkeit, 1841. Quelle: www.goethezeitportal.de 

 

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


Nächste Station ist das Nadelöhr, seit 1993 von Amts wegen vergittert. Bis 1897 ein bequemerer Weg 

durch den Grund angelegt wurde, mussten sich die Wanderer durch das Felsenloch zwängen. Sehr 

schön zu sehen ist das auf Ludwig Richters Bild „Genoveva in der Waldeinsamkeit“ von 1841, wenn 

man sich die Genoveva weg- und einen zwängenden Wanderer hinzudenkt. Nicht nur Ludwig Richter, 

sondern auch andere Maler der Romantik zog der Rabenauer Grund magisch an, wahrscheinlich wegen 

seiner Romantik. Dann sind wir schon am 1911 erbauten Wasserkraftwerk. Wenn Wasser aus dem 

Ablauf strömt und wir die Turbinen summen hören, wird Strom produziert, der für 800 dreiköpfige Haus-

halte reicht. Ab hier fehlt der Weißeritz deshalb ein Gutteil Wasser. Ein Stück weiter kommen Kaskaden 

herab, gekrönt von einem Häuschen, dem Wasserschloss. Es gleicht Druckunterschiede aus, wenn die 

Schieber vor den Turbinen geschlossen werden, und leitet überschießendes Wasser über die Kaskade 

ab, die wiederum ein hangzerstörendes Abfließen verhindert. 
 

    
Links: Seit 1882 dampft es durch den Grund, jedenfalls bergauf. Rechts: Aufstieg zum Sagenweg. Fotos: Klaus Thiere 

 

Unter einer Felswand bildet der Bach eine tiefe Stelle. Sie heißt Nixentump, denn hier hauste einst ein 

Nix samt seinen Töchtern. Dann sehen wir schon die Arthur-Lose-Brücke. Eine Brücke gab es hier 

schon seit 1939, erbaut auf Initiative des Hainsberger Heimatfreundes Arthur Lose. Die jetzige entstand, 

nachdem die Flut vom August 2002 den Grund regelrecht ausgeräumt hatte. Wir gehen hinüber und 

beginnen den steilen Aufstieg hinauf zum Sagenweg. Dass um diese Jahreszeit den Bäumen das Laub 

fehlt, beschert uns immer wieder besonders schöne und besonders weite Ausblicke.  

 

Oben am Sagenweg berichten Schildchen über die zu Sagen verdichteten Geschehnisse oder benen-

nen einzelne Orte wie Mehnert-Bank oder Paul-Stephan-Platz. Eröffnet wird der Reigen der Sehens-

würdigkeiten mit dem Predigtstuhl. Als die Schweden 1639 im Dreißigjährigen Krieg Rabenau nieder-

brannten, flohen die Einwohner in die Wälder. Der Pfarrer rief sie an diesem Ort zur Predigt zusammen. 

Am Brautbett gleich nebenan besagt die Sage Widersprüchliches. Einerseits steht in Büchern geschrie-

ben, die Tochter des letzten Burgherrn von Rabenau habe sich unsterblich in den Junker Jeschke von 

Dohna verliebt, der sture Papa habe dies verhindern wollen, weshalb der wackere Junker die Maid 

entführt und sich die erste Nacht hier mit ihr verborgen habe. Hier am Schildchen hinwiederum ist zu 

lesen, sie habe ihn hinausgeworfen, woraufhin er sie entführte und hier „Hochzeit“ mit ihr hielt. Auf 

Deutsch: Er hat sie vergewaltigt. Der Wanderer mache sich die ihm genehme Geschichte zu eigen. 
 

    
Links: Der Predigtstuhl. Rechts: Am Brautbett. Fotos: Klaus Thiere 

 



Eine ganze Weile gehen wir am Rand der Rabenauer Siedlung Waldfrieden entlang, von einer recht-

winkligen Ecke aus mit Abstecher nach rechts zur Vogelstellige, einem früheren Vogelfangplatz. Nach 

einer Serpentine abwärts kreuzen wir den Kanonenweg. Nach dem Paul-Stephan-Platz sehen wir tief 

unten den Einlauf in den Stollen, der Wasser abzweigt und 460 Meter weit durch einen Stollen zu un-

serem Kraftwerk bringt. Die Weißeritz legt bis dorthin immerhin kurvenreich dreieinhalb Kilometer zu-

rück. Immer wieder sehen wir Grenzsteine mit sächsischen Kurschwertern oder Krone oder Jahreszahl. 

Mit solchen Steinen wurden Waldungen des Landesherrn von denen der Gemeinden abgegrenzt.  

 

Wir kommen zum Semmelweg, auf dem in alten Zeiten frisches Backwerk von der Rabenauer Mühle 

sogar bis nach Dresden getragen wurde. Wir folgen ihm 20 Meter nach links und gehen dann geradeaus 

den Pfarrer-Weißbach-Weg weiter am Hang entlang. Rechts besuchen wir wenig später den Großva-

terstuhl mit schöner Aussicht auf die Rabenauer Mühle. Am Konrad-Grüttner-Platz (ein Ortschronist von 

Rabenau) mit den drei Basaltstelen finden wir eine Friedenseiche vom 1. September 1949, die an den 

deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 erinnert, den Beginn des Zweiten Weltkrieges. 

Hier verlassen wir den Hang und steigen links hinauf zur Freitaler Straße in Oberrabenau. 
 

    
Links: Auf dem Sagenweg kurz vorm Semmelweg. Rechts: Die Rabenauer Mühle unterm Großvaterstuhl. Fotos: Klaus Thiere 

 

Auf der Straße gehen wir nur ein paar Meter nach rechts, dann müssen wir scharf links Richtung Gal-

genberg abbiegen und gleich hinter der Garage nach rechts auf einem Pfad den Berg hinaufsteigen. 

Oben wenden wir uns nach links und gehen am Hotel König-Albert-Höhe vorbei bis zur Rabenauer 

Höhe. Dort finden wir ein Denkmal, das 1830 zur 300-Jahr-Feier der Augsburger Konfession auf dem 

Galgenberg errichtet wurde, aber hierher ausweichen musste, als dort das Gasthaus gebaut wurde. Wo 

also heute gespeist und gewohnt wird, baumelten bis ins 17. Jahrhundert arme Sünder am Strick. 

 

Wir gehen zurück und die Höhenstraße hinunter nach Rabenau. Fast unten biegen wir links ein in die 

Nordstraße, an der Ecke mit dem Eingang zum „Rabennest“ rechts in die August-Bebel-Straße und an 

deren Ende links in die Obernaundorfer Straße. Auf der wandern wir hinaus aus dem Stuhlbauerstädt-

chen, dessen Besichtigung wir uns für ein anderes Mal aufheben. Zuvor werfen wir aber noch einen 

Blick auf die Feuerwache, deren ungewöhnliche Form daher kommt, dass sie 1922 in einer 1919 erbau-

ten Autobushalle untergebracht wurde. Dahinter erhebt sich die imposante und weithin sichtbare, 

1928/29 errichtete Rabenauer Schule. Den mit Spitze 18 Meter hohen Wasserturm daneben gibt es seit 

1922; bis heute versorgt er Oberrabenau, Lübau, Borlas und Spechtritz mit Trinkwasser. 
 

    
Links: Konfessionsdenkmal auf der Rabenauer Höhe. Rechts: Schule und Wasserturm in Rabenau. Fotos: Klaus Thiere 



 
Weit reicht der Blick vom Marktsteig – bei dieser Sicht wenigstens bis zum Lerchenberg. Foto: Klaus Thiere 

 

Ziemlich lange geht es nun geradeaus auf dem Marktsteig, ab und zu erfreuen eine Wegsäule oder der 

Stein einer Gemeindegrenze das Auge. Die Straße nach Obernaundorf verschwindet bald nach links 

ins Tal, kein Auto nervt uns mehr auf dem Weg über die Höhe Richtung Poisenwald. Den erreichen wir 

bei den Oberen Poisenhäusern, deren größtes das 1907 erbaute Jägerhaus ist, älteren Wanderern als 

Gasthaus in Erinnerung. Ein paar Meter auf der Straße, dann tauchen wir geradeaus in den Wald ein. 

Wir nehmen nicht den markierten Wanderweg halbrechts, sondern den unmarkierten größeren Weg 

halblinks, bleiben also auf dem Marktsteig. Woher der Name Poisenwald stammt, liegt im Dunkeln. 

Wahrscheinlich ist eine urslawische Herkunft, vielleicht von bobr (Bohne) oder baba (alte Frau), ähnlich 

wie Babisnau. 360 Meter von der Straße entfernt finden wir rechts im Wald den Denkstein für Adolf 

Kalwak, einen polnischen Zwangsarbeiter, den Gestapoleute hier am 12. August 1941 ermordeten. 

 

Immer geradeaus wandern wir, über die Straße hinweg bis zum Golfplatz und an diesem entlang bis zu 

zwei Hütten, an denen wir mit Wanderzeichen grüner Strich links abbiegen. Wer nicht zurück nach 

Hainsberg wandern will, biegt hier rechts ab und läuft über den Golfplatz nach Possendorf. Will er den 

Steinernen Tisch sehen, muss er noch einen Abstecher mit uns nach links unternehmen. Immer gera-

deaus, an einem Teich vorbei (wo Grün rechts abbiegt), sind wir nach knapp 700 Metern am Ziel. 

 

Wir rasten am Steinernen Tisch; für schlechtes Wetter steht eine kleine Hütte zur Verfügung. Der Stei-

nerne Tisch, erfahren wir an einem Schild, wurde 1692 aufgestellt, damit der König und ein paar Lieb-

lingshöflinge nach der Jagd schön sitzen konnten. Der Dresdner Hof jagte gern in dieser wildreichen 

Gegend. Am 18. August 1674, weiß die Chronik zu berichten, wurden im Poisenwald in wenigen Stun-

den 376 größere Tiere geschossen. 
 

    
Links: Am Steinernen Tisch. Rechts: An den Franzosensteinen. Unten: Alte Milchkannensammelstelle. Fotos: Klaus Thiere 

 

Von hier aus folgen wir dem Flügelweg Richtung Niederhäslich, also nach Wes-

ten; markiert ist er hier mit grünem Strich und gelbem Punkt. Der gelbe Punkt 

verlässt uns bald nach rechts, unser Weg führt weiter über dem Poisental mit herr-

lichem Blick auf das Windbergmassiv und Freital. Hinter einer dichten Hecke ver-

bergen sich Fischteiche, hervorgegangen aus Teichen, in denen einst Eis gebro-

chen und für den Sommer eingelagert wurde. Direkt hinter den Teichen weist ein verbleichendes Schild 



hin auf die „Franzosensteine 180 m“. Nach einem kleinen Anstieg über einen Sturzacker finden wir sie 

in einer Art altem baumbestandenem Hohlweg. Einer der Steine zeigt die Jahreszahl 1756, damals 

begann der Siebenjährige Krieg. Hier sollen zwei erfrorene französische Soldaten gefunden worden 

sein. Wieder zurück auf dem Wanderweg, fallen nach ein paar Metern die Überreste eines Holzgestells 

ins Auge, auf dem früher die Milchkannen zum Abholen durch die Molkerei bereitgestellt wurden. 
 

     
Links: Zu wenig Schnee am Wachtelberg. Mitte: Freitaler Schleusendeckel. 

Rechts: Wandbild an einem Wohnblock der Wohnungsgenossenschaft Raschelberg. Fotos: Klaus Thiere 

 

Niederhäslich empfängt uns durchaus mit Sehenswürdigkeiten: einem „Schihang“, dessen Lift schon 

lange stillsteht, und einer stattlichen Buche. Und die Straßen zeigen Schleusendeckel mit der Inschrift 

Freital und dem Stadtwappen, die auch noch verraten, dass sie aus dem Eisenhammerwerk in Dres-

den(-Dölzschen) stammen. Am Dorfplatz folgen wir weiter dem grünen Strich nach links zum großen 

Wohngebiet und müssen nach einem schönen Wandbild, das die Tradition Freitals als Stahlarbeiter-

stadt beschreibt, gleich wieder links abbiegen. Hinter einem großen Funkmast steigen wir über die 

Wiese auf. Oben geht es mit einem leichten Linksschlenker (Wegweiser unter mürbem Holzdach) weiter 

aufwärts. Oben an der Waldecke geht es rechts im Wald parallel zur Waldkante weiter, bis wir auf einen 

breiten Feldweg stoßen, an dem der Wegweiser nach links zum Poisenwald zeigt.  
 

  
Links: Am oberen Rügenweg im Vorholz. Rechts: Inschrift an der Rollmops-Schänke. Fotos: Klaus Thiere 

 

Wir aber gehen nach rechts mit großartiger Aussicht. Geradeaus sehen wir das Tal der Wilden Weißeritz 

Richtung Tharandt und den Tharandter Wald. Rechts unter uns breitet sich das Edelstahlwerk aus, 

darüber sehen wir Zauckerode und noch darüber Wurgwitz, den Richtfunkturm bei Gompitz und ganz 

rechts die Kirche von Pesterwitz. Den grünen Strich finden wir erst nach 370 Metern wieder, wenn wir 

links abbiegen müssen. Vor dem Wald geht es wieder nach links und dann, nach einer scharfen Rechts-

kurve, hinab zur Obernaundorfer Straße. Auf der laufen wir nach rechts, schön vorsichtig, denn ein paar 

Meter geht es eng zu, und nicht jeder Autofahrer ist mit ausreichend Verstand gesegnet. 

 

An der Haarnadelkurve der Rabenauer Straße finden wir die Rollmops-Schänke, wo es tatsächlich diese 

possierlichen Tierchen zu essen gibt. Direkt unter der Schänke führt ein Weg zu den Resten des Eckers-

dorfer Freigutes, das es schon seit dem 14. Jahrhundert gibt. Sein Zustand ist nicht besonders, durch-

gehen wie früher kann man auch nicht mehr. Also laufen wir die Rabenauer Straße hinab, überqueren 

sie am Fußgängerschutzweg und kommen am Wohngebiet Auf der Scheibe entlang hinunter zum Aus-

gangspunkt unserer Wanderung, dem Weißeritzpark. 



Zum Informieren und Stöbern 
 

Wanderkarte: Topografische Karte 1:25.000, Blatt 37, Dippoldiswalde, Kreischa, Dohna. Staatsbetrieb Geobasisinformation und 

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

 

Einkehr an der Strecke: Hotel und Restaurant König-Albert-Höhe Rabenau, Öffnungszeiten weder im Internet noch am Haus 

ersichtlich. Hotel und Restaurant Rabennest Rabenau, montags bis freitags 11.30 bis 14 und 17 bis 24 Uhr, sonnabends und 

sonntags ab 11.30 Uhr durchgehend. Rollmops-Schänke Hainsberg, mittwochs bis sonntags ab 11 Uhr. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rabenauer_Grund 

www.Rabenau.net 

http://www.hotel-koenig-albert-hoehe.de/ 

http://www.hotel-rabennest.de/ 

http://rollmopsschaenke.de/ 

www.weisseritzpark.de 

www.weisseritztalbahn.de 

 

Strecke gewandert: Februar 2016 

 

Fragen, Kritik, Hinweise: wandern-in-dresden@outlook.de 

 

 
Blick von der Mehnert-Bank ins Tal. Foto: Rainer Schulze 

 

 
Pferdekoppel am Marktsteig. Im Hintergrund der Windberg über Freital. Foto: Klaus Thiere 
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