Rund um die Talsperre Lichtenberg
Wanderweg: Mulda, Wanderparkplatz (450 m ü. NN) – Geleitstraße – Blockhausen – Grünes Tor (595 m) – Neuweg – Freiberger
Mulde (481 m) – Dorfchemnitzer Weg – Köhlertor (576 m) – Dittersbach – Vorsperre Lichtenberg (500 m) – Burgberg (621 m) –
Staudamm Lichtenberg (490 m) – Rainweg (530 m) – Mulda, Wanderparkplatz (450 m).
Reine Wegstrecke: etwa 21 km (ab/bis Bahnhof 24 km), fünf bis sechs Stunden. Wir brauchten mit Besichtigung in Blockhausen,
einer Einkehr dort und einer in Dittersbach sowie zwei Aussichtsrasten knapp acht Stunden. Kürzere Varianten am Schluss.
Anstiege aus Höhenangaben ersichtlich. Derzeit von der Forstwirtschaft am Burgberg stark beschädigte Wege, Tour bei großer
Nässe sowie auf den Burgberg generell bei Eis oder Schnee nicht ratsam. 7 Kilometer der Strecke sind asphaltiert, gepflastert
oder mit Betonplatten belegt, sonst Wald- und Feldwege.
Anfahrt von Dresden mit dem Auto: B170 bis Schmiedeberg, B171 bis Nassau, vor Nassau rechts abbiegen bis in den Ort
hinunter, rechts auf der Talstraße bis Ölmühle, dort rechts Muldentalstraße bis Mulda, nach Ortseingang links zum Erlebnisbad
abbiegen (Geleitstraße) – nach 150 Metern Wanderparkplatz. Etwa 60 km. Koordinaten Parkplatz: 13.42670, 50.80120.
Anfahrt von Dresden mit der Bahn: Nur sonnabends und sonntags ratsam, da das Sachsenticket wochentags erst ab 9 Uhr
gilt. Regionalexpress bis Freiberg, umsteigen in Zug nach Holzhau. Beispiel für sonntags (April 2016): Dresden ab 7.53 Uhr,
Freiberg an 8.25 Uhr, Freiberg ab 8.35 Uhr, Mulda an 9.04 Uhr. Zzt. am Wochenende ab Freiberg Schienenersatzverkehr. Rückfahrt ab Mulda 15.54, 17.54 und 19.54 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Fahrplan: http://www.fahrplanauskunft.de/bin/query.exe/d
Vom Bahnhof zum Wanderparkplatz: Vom Bahnhof Bahnhofstraße nach links (Osten), Mittelstraße nach links, Heiterer Blick
nach links über die Eisenbahn, gleich rechts Weg neben der Bahnstrecke, Oststraße weiter, rechts über Bahnbrücke und Muldebrücke, gegenüber Geleitstraße zum Wanderparkplatz.

Etwa die Hälfte: Auf dem Köhlerweg erreichen wir Dittersbach. Foto: Klaus Thiere

Genug der Vorrede, jetzt beginnen wir unsere Wanderung und laufen vom Parkplatz die Geleitstraße
links hinauf. Diese Straße gehörte früher zu einem bedeutenden Handelsweg, auf dem beispielsweise
Salz aus dem Raum Halle nach Böhmen gebracht wurde. Weil oben im finsteren Wald finstere Gesellen
hausten, die immer wieder Kaufleute überfielen, gaben ab hier Soldaten den Fuhrwerken Geleit übers
Gebirge. Mit schönen Blicken übers Tal, in dem sich Teiche aneinanderreihen, wandern wir oberhalb
des Erlebnisbades aufwärts. Von links oben schaut das Rittergut Mulda auf uns herab.
Nach Eintritt in den Wald bemerken wir, dass wir neben einer Erdgastrasse laufen. Sie ist eine von
mehreren Leitungen, die in dieser Gegend von Tschechien und der Verdichter- und Gastrocknungsstation Sayda her kommen oder dorthin führen. Begonnen hat das 1976 mit der Erdgastrasse „Freundschaft“ aus der Sowjetunion. Erst kam Gas von dort nach Leipzig, später nach Lauchhammer und Berlin;
heute gibt es Leitungen in die eine wie die andere Richtung.

Von links: Ein neuer Hochwasserschutzdamm entsteht überm Muldaer Freibad. Scharbockskraut am Geleitweg.
Die Lärche blüht. Himmelschlüssel am Neuweg. Fotos: Klaus Thiere

Dann zweigt ein Weg rechts ab. Ein Wegweiser zeigt zur Gaststätte Wolfsgrund, eine einflüglige Holzfigur mit einem H in der Mitte ebenfalls in diese Richtung. Also folgen wir diesem Weg und kommen so
nach Blockhausen, einer wunderlichen Ansammlung von Holzhäusern und Holzfiguren, die von sich
selbst sagt, sie sei die „größte Holzskulpturensammlung der weltbesten Kettensägekünstler“. Wer sich
umschaut, ist geneigt, das zu glauben. Und braucht schon einige Zeit. Es gibt ja nicht nur die Figuren,
die jedes Pfingsten bei Weltmeisterschaften im Kettensägen entstehen, es gibt auch die verzierten kanadischen Blockhäuser, den mit 39,80 Metern längsten Tisch der Welt aus einem Fichtenstamm und
Gastronomie. Eintritt wird nur während einiger Veranstaltungen im Jahr erhoben.

Oben: Impressionen aus Blockhausen. Unten links: Der längste Tisch der Welt. Unten rechts: Andreas Martin, Chef des
Ganzen, nimmt sich Zeit für ein paar Erläuterungen. Am Rand die Stämme für den nächsten Wettbewerb. Fotos: Klaus Thiere

Wir haben uns umgeschaut und gehen nun den Mordsteinweg hinauf an Plätzen
vorbei, auf denen gesägt wird, und an den großen Eichenstämmen, die für die
nächste Sägerei bereitliegen. Einige Figuren finden wir noch auf den nächsten
Metern. Eine steht neben dem Mordstein, einem Steinkreuz, das daran erinnert,
dass hier 1659 zwei Kaiserliche einen Fuhrmann überfielen, der Lohe aus dem
Gebirge nach Freiberg bringen wollte. Sie „stachen“ ihn, ließen ihn verbluten,
wurden gefasst und hingerichtet. Am Grünen Tor kreuzen wir den Asphalt der
Geleitstraße, werfen einen Blick auf Dorfchemnitz und gehen geradeaus in Richtung Dittersbach weiter. Von hier bis fast zum Ende der Tour begleitet uns nun
mehr oder weniger zuverlässig das Wanderzeichen gelber Strich.
Links: Der Mordstein. Foto: Klaus Thiere

Zunächst durch den Mendegrund etwas modderig, dann nach rechts weiter auf breitem Fahrweg, dem
Neuweg, geht es hinab ins Tal. Bevor wir die Talsohle erreichen, öffnet sich rechts eine malerische
Wiese, das untere Ende des Flächennaturdenkmals Bellmannshöhe mit reichem Pflanzenbesatz. Über
die Freiberger Mulde kommen wir zur Bahnschranke. In deren Nähe summt das Klärwerk, das die Reste
aus Dittersbach verdaut. Die Gleise, die wir überqueren, gehörten einst zur Erzgebirgsbahn Nossen –
Freiberg – Moldau (Moldava) – Brüx (Most). Übriggeblieben ist in Deutschland das Stückchen zwischen
Freiberg und Holzhau, in Tschechien das von Moldava nach Most, beide seit 1885 und beide von Stilllegungsplänen bedroht. Wir haben Glück – gerade saust ein kleiner Triebwagen vorüber.
Hinter der Schranke wandern wir mit Gelb nach links weiter auf dem Dorfchemnitzer Weg hinauf zum
Köhlertor. An dieser Stelle kamen einst die Ditterbacher Köhler mit ihrer Holzkohle aus dem Wald, es

ist an Ort und Stelle nachzulesen. Nach links blicken wir in eine herrliche Allee von Rotbuchen. Geradeaus führt eine Buchenreihe bergab, und dort unten sehen wir zum ersten Mal das Wasser der Talsperre Lichtenberg blinken. Wir wenden uns nach rechts und kommen so nach Dittersbach, vorbei an
einer Schutzhütte mit wunderbarer Aussicht und Informationen über den Bau der Talsperre.

Links: Die Freiberger Mulde. Rechts: Ein Triebwagen der Freiberger Eisenbahn kommt von Holzhau. Fotos: Klaus Thiere

In Dittersbach gehen wir nach links die Dorfstraße hinunter am Buswendeplatz vorbei und biegen an
der Bäckerei Uwe Göhler, dem Café Hexenhäuschen, rechts in Richtung Burkersdorf ab, um wieder an
Höhe zu gewinnen. Von dort sehen wir wieder die Talsperre und darüber den Burgberg, auf den wir
noch hinauf wollen. An der nächsten Schutzhütte führt ein baumreihengeschmückter Weg rechts hinab
ins Gimmlitztal, wir halten uns links und kommen zum Ende der Talsperre, das wir auf der Straßenbrücke überqueren. Leider hatten die Brückenbauer hier nur rasende Blechkisten im Kopf und nicht auch
die Wanderer, deren Weg hinüberführt.

Links: Dittersbach liegt hinter uns, auf den Burgberg da drüben müssen wir. Rechts: Vorsperre Dittersbach. Fotos: Klaus Thiere

Hinter der Brücke wandern wir auf dem gelben Weg nach links in Sichtweite des Wassers weiter. Nach
einer Weile stoßen wir auf eine T-Kreuzung, an der wir nach rechts zum Burgberg abbiegen, während
Wanderer, die sich diesen ersparen wollen, sich links halten und in Talsperrennähe bis zum Staudamm
gelangen. Die Bergesstürmer gehen nicht lange nach rechts, sondern biegen nach 90 Metern wieder
links ab. Nachdem dieser Weg eine 90-Grad-Kurve nach rechts gemacht hat, heißt es aufpassen.
In den ersten Weg, der links wegführt, weist uns ein gelbes Wanderzeichen an einem Anstand an der
Ecke. Wir sind diesen Weg gegangen, haben aber festgestellt, dass er uns fast hinter den Burgberg
bringt. Dort kreuzt ihn schließlich der Wanderweg gelber Strich, auf dem wir dann steil hinauf auf den
Berg gekraxelt sind. Und wieder herunter. Man geht also besser nicht den ersten, wie auch immer markierten Weg nach links, sondern erst den zweiten. Möglicherweise haben die Jäger den Anstand versetzt, ohne auf das Wanderzeichen zu achten. Der zweite Weg führt dann etwas gewunden, aber auch
etwas bequemer auf den Gipfel. Biegt man weder in den ersten noch in den zweiten Weg links ein,
bringt einen der Weg um den ganzen Berg herum, ohne dass man den Gipfel erreicht.
Den zu erreichen lohnt sich aber. Von den Gipfelklippen schweift der Blick bis nach Freiberg. Links zieht
sich knapp sieben Kilometer lang Lichtenberg hin. Was auf dem Berg einst los war, ist nicht ganz klar.
Bei Wikipedia heißt es an zwei textidentischen Stellen, hier habe im 14. Jahrhundert eine Burg gestanden. Ob das stimmt, können wir an dieser Stelle nicht tiefgreifend überprüfen. Im Internet finden sich

keine weiteren Bestätigungen dafür. Ein alter Dittersbacher, der es von seinem Lehrer wusste, erzählte
uns, vielleicht habe es dort eine Unterkunft für einen Ritter gegeben, möglicherweise sei das eingefallene gemauerte Geviert neben dem Zugang zum Gipfel der Rest einer Zisterne, aber von einer richtigen
Burg sei nicht die Rede gewesen. Schauen wir uns also um und machen uns eigene Gedanken. Spannend anzuhören sind die Sagen um den Berg auf alle Fälle. Sie finden sie am Ende dieser Seiten.

Auf dem Burgberg. Foto: Klaus Thiere

Wie auch immer – wir gehen den gelben Weg vom Gipfel steil bis ganz nach unten und dann nach
rechts. Noch einmal heißt es aufpassen, unser Weg geht links hinab, ein grün markierter hingegen
geradeaus. Noch ein paar Spitzkehren abwärts, und wir haben den Staudamm erreicht und gehen hinüber. Erbaut wurde die Sperre ab 1966, in Betrieb genommen 1975. Gestaut wird die Gimmlitz. Im
Schnitt 15,6 Millionen Kubikmeter Wasser bilden eine 100 Hektar große Wasserfläche. Gebaut wurde
die Sperre, um Trinkwasser für den Raum Freiberg bereitzustellen und um vor Hochwasser zu schützen.
Außerdem wird etwas Elektroenergie erzeugt. Der Steinschüttdamm ist 300 Meter lang und zur Wasserseite mit Bitumen abgedichtet. Der Sperre Bau mussten 45 Häuser mit 230 Bewohnern weichen.
Markant ist der Wasserentnahmeturm; dort wird Rohwasser für die Trinkwassergewinnung abgezweigt.
Bei Hochwasser ist er Überlauf. Auf der anderen Seite des Dammes kann man alles genau nachlesen.

Links: Damm der Talsperre Lichtenberg mit Entnahmeturm. Rechts: Der Berg liegt hinter uns. In der früheren Bauleitung
der Talsperre empfängt jetzt der singende Wirt vom Erzgebirge seine Gäste. Fotos: Klaus Thiere

Wir halten uns dort links und wandern aufwärts an der alten Bauleitung vorbei. Aus ihr ist die Talsperrenschänke „Zum singenden Erzgebirgswirt“ geworden. Wenn die Betonstraße endet, halten wir uns
rechts und gelangen mit dem malerischen Rainweg über Mulda, wo wir die Esse unter uns sehen, bei
der wir zum Parkplatz abgebogen sind. Am Anfang der Gärten beginnt der Asphalt wieder. Hier trennen
sich die Wege von Auto- und Bahnfahrern.
Die Autofahrer gehen den Wiesenweg nach links hinunter, der gleich zur Wohngebietsstraße wird. Auf
der Oststraße geht es nach links und über die Bahn an der Esse vorbei über die Freiberger Mulde zurück
zum Parkplatz. Sollte es Sommer sein, sollten Sie Badezeug dabei und noch Kraft und Lust haben,
können Sie noch das Erlebnisbad besuchen. Die Bahnfahrer laufen den Heiteren Blick, zu dem der
Rainweg hier wird, weiter geradeaus und erkennen vor der Bahn wieder den Fußweg, auf dem sie vom

Bahnhof gekommen sind. Am Bahnhof können sie mal daran denken, dass von Mulda aus von 1897
bis 1966 eine Schmalspurbahn durchs Chemnitzbachtal nach Sayda fuhr.
Na, hat sich der Tag gelohnt? Dann allen eine gute Heimfahrt!

Links: Blick von der Talsperrenschänke auf Lichtenberg. Rechts: Letzter Abstieg nach Mulda. Fotos: Klaus Thiere

Zum Informieren und Stöbern
Wanderkarten: Topographische Karte 1:25.000 Blatt 32 Osterzgebirge/Frauenstein (mit Reitwegen), Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) (http://www.geosn.sachsen.de/)
Große Radwander- und Wanderkarte Freiberg/Tharandter Wald 1:35.000, Verlag Dr. Andreas Barthel, Borsdorf bei Leipzig,
www.verlag-dr-barthel.de
Kürzere Varianten:
1. Sie besuchen nur Blockhausen. Anfahrt und Hinweg wie beschrieben. Nach Besichtigung der hölzernen Kuriositäten und kleiner
Einkehr Rückweg bis zum Grünen Tor, dann die Geleitstraße wieder abwärts zum Parkplatz oder zum Bahnhof. Diese Runde ist
6 Kilometer lang.
2. Sie planen den Besuch von Blockhausen für ein anderes Mal ein und gehen die Geleitstraße geradewegs zum Grünen Tor.
Das verkürzt die 21 Kilometer zwar nur um 800 Meter, bringt aber beträchtlichen Zeitgewinn. Der Mordstein ist vom Grünen Tor
330 Meter entfernt.
3. Sie schenken sich den Burgberg. An der im Text nach Queren des Talsperrenendes beschriebenen T-Kreuzung nach links und
auf dem Talsperrenrundweg immer in Sichtweite des Wassers bis zum Staudamm. Das nimmt zwar nur 700 Meter Luftlinie von
der Gesamtstrecke, erspart aber 120 Höhenmeter hoch und wieder runter.

Die Situation am Burgberg
Rot: Der gelbmarkierte Wanderweg. Allmählicher Anstieg, steiler Abstieg (zweiter Linksweg). Blau: So sind wir gegangen (erster
Linksweg) – steiler Aufstieg, steiler Abstieg. Grün: So erspart man sich den Berg.
Einkehr:
Imbiss in Blockhausen, April bis Oktober täglich ab 11 Uhr, November bis März „nur bei schönem Wetter“. Veranstaltungen beachten! www.blockhausen.de
Talsperrenschänke „Zum singenden Erzgenbirgswirt“, Mai bis Oktober donnerstags bis montags 11.30-17 Uhr, November bis
April sonnabends, sonntags 11.30-17 Uhr. www.singender-wirt-erzgebirge.de
Café Hexenhäuschen Dittersbach, dienstags bis freitags 6 bis 17, sonnabends 6 bis 10, sonntags 14 bis 17.30 Uhr.

Interessante Internetadressen:
http://www.erlebnisbad-mulda.de/
http://www.rittergut-mulda.de/
http://www.alte-salzstrasse.de/index.php?id=erdgasleitungen&L=2
www.blockhausen.de
http://www.suehnekreuz.de/sachsen/mulda.htm
FND Bellmannshöhe:
http://www.osterzgebirge.org/gebiete/6_6.html
Bahnstrecke Nossen – Moldau (Moldava):
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Nossen%E2%80%93Moldava_v_Kru%C5%A1n%C3%BDch_hor%C3%A1ch
http://www.freiberger-eisenbahn.de/
Chemnitzbachbahn:
http://sachsenschiene.net/bahn/str/str046.htm
http://www.gemeinde-mulda.de
www.lichtenberg-erzgebirge.de
http://frauenstein-erzgebirge.de/stadt/stadtteile/dittersbach/
Talsperre Lichtenberg:
http://www.smul.sachsen.de/ltv/13781.htm#article15543
Strecke gewandert: April 2016
Fragen, Hinweise, Kritik an wandern-in-dresden@outlook.de

Die Sagen vom Burgberg
„Auf dem Berg stand einst ein Schloss. Noch immer ruht in einer weiten Felsenhöhle ein großer Schatz in einer Braupfanne.
Zuweilen sieht man in der Mitternachtsstunde ein Licht. Erklimmt man dann sofort den Gipfel und bringt einen weißhaarigen
Jungen mit, so kann man den Schatz heben. Viele haben es schon versucht, wurden aber auf dem Platz, wo das Schloss gestanden hat, von dem Licht oder auch einem Hahne irregeführt. Der Hahn aber ist der verzauberte Burgherr. Er wird erlöst, wenn es
jemandem gelingt, den Schatz zu heben. Der Eintritt in den Keller und ebenso der Austritt müssen stillschweigend geschehen.“
(S.202f.)
„Auf der böhmischen Seite hauste ein grausamer Raubritter, der es besonders auf Frauen abgesehen hatte. Um einem elenden
Leben mit diesem Wüstling zu entkommen, ließ seine Ehefrau insgeheim im Gimmlitztal ein Schloss errichten, auf dem sie sich
sicher glaubte, zumal es auf einer Insel im Ringelteich stand. Doch der Ritter machte auf seinen Streifzügen ihren Zufluchtsort
ausfindig und baute auf dem nahegelegenen Berg eine Burg. Von hier unternahm er seine Raubzüge und wurde zum Schrecken
der Umgebung. Erschien er auf dem Burgberg, waren abends die Fenster hell erleuchtet. Dann ging der Schreckensruf „Licht auf
dem Berge!“ durchs Tal, weshalb der Ort den Namen Lichtenberg erhielt.“ (S.299)
Zitiert nach Sagenbuch des Erzgebirges, Altis-Verlag, Berlin 1995. In diesem Buch finden Sie noch viele andere Sagen aus dem
Erzgebirge. Den Ringelteich, in dem auf einer Insel die verfolgte Gattin saß, liegt nahe der nördlichen Kreuzung in Lichtenberg.
Ob die Gattin tatsächlich dort saß, sei dahingestellt. Jedenfalls gab es dort einst eine Wasserburg, von der das Ringel blieb.

Links: Am Mordsteinweg. Rechts: Am Weg hinunter zur Freiberger Mulde. Fotos: Klaus Thiere

