
Abwechslungsreich von Bieberach nach Ortrand 
 

Wanderweg: Bieberach – Mühlbacher Teich – Schönfeld – Linz – Kraußnitz – Ortrand. 
Reine Wegstrecke: etwa 20 Kilometer, sechs bis sieben Stunden. 
Meist gut ausgebaute Feld- und Waldwege, größere Strecken asphaltiert, kürzere Strecken da-
von öffentliche, nur selten befahrene Straßen. Kaum Anstiege. 
Anfahrt: Bus 457 ab Bahnhof Dresden-Neustadt Richtung Großenhain bis Haltestelle Bieberach. 
Rückfahrt: Zug RE15 oder RE18 ab Bahnhof Ortrand nach Dresden (stündlich; Regionalex-
press, hält nicht überall). https://www.vvo-online.de/de/fahrplan/fahrplanauskunft 
 

 
Nah ist der Horizont bei Schönfeld. Aber bald versinken wir wieder in üppigem Grün. Fotos: Klaus Thiere 

 

Wir verlassen den Bus in Bieberach, gehen die Cunnersdorfer Straße bis zum Ende, Zum Getrauden-
hain nach links und nach wenigen Metern rechts auf der Fußgängerbrücke über die Große Röder. Ein 
markierter Wanderweg führt ein Stück weiter rechts über die große Brücke auf der Landstraße entlang; 
die wollen wir uns ersparen. 
 
Hinter der Fußgängerbrücke folgen wir nicht dem Röderdamm, sondern halbrechts dem Weg Schäferei. 
Wir kommen an der Stelle vorbei, an der einst eine Wasserburg stand; Spuren im Gelände neben der 
Schäferei sind noch zu ahnen. Bieberach ist wie die meisten Orte hier eine Gründung aus der Zeit der 
deutschen Ostexpansion und taucht 1356 erstmals als Vorwerk in einer Urkunde auf. Im Ortsnamen 
findet man den Biber, den es übrigens seit etwa 2000 wieder in dieser Gegend gibt, und das altdeutsche 
Wort ach(e) für Fluss. Erhalten hat es sich vor allem im südwestdeutschen Raum (Salzach, Kreuznach, 
Eisenach etc.) und im Wort Bach.  

 

    
Links: Röderbrücke in Bieberach. Rechts: An der alten Bieberacher Burgstelle. 

Unten: Am Pumpenweg hinter Bieberach. Hinten die Anlagen von Kronospan. Fotos: Klaus Thiere 

 
 

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


Auf dem Pumpenweg wandern wir rechts an der Schweinemästerei mit ihren vier grünen Garbehältern 
vorbei durch die Felder. Nach einer S-Kurve führt eine Brücke am Ende einer langen Pappelreihe über 
den Dobrabach, der vom Speicherbecken Radeburg II an der Autobahn 14 kommt. Noch eine Kurve, 
und entlang einer Obstbaumreihe erreichen wir die Dobramühle, die schon lange nicht mehr als solche 
zu erkennen ist. Hier begreifen wir den östlichen Verlauf des Wanderweges: Unser Weg ist versperrt. 
Wir können aber das Grundstück nach links umgehen und kommen so zur Landstraße. Auf der halten 
wir uns rechts, biegen aber gleich wieder links ein. Wir finden einen grünen Punkt als Wanderzeichen 
und einen Wegweiser zum Mühlbacher Teich und nach Schönfeld. 

 

    
Links: Der Pumpenweg vor der Dobramühle. Das Grundstück vorn müssen wir links umgehen. 

Rechts: Der Mühlbacher Teich. Fotos: Klaus Thiere 
 

Am Mühlbacher Teich entlang führt eine dammartige Allee mit herrlichen alten 
Bäumen. Durch Kiefernwald geht es weiter, bis wir vor Schönfeld wieder auf As-
phalt stoßen – auf die Straße der MTS. Die MTS (Maschinen-Traktoren-Stationen) 
sollten die Genossenschaftsbildung in der DDR-Landwirtschaft fördern; der Staat 
lieferte Landmaschinen, die in den MTS konzentriert und nach Bedarf an jene 

Bauern ausgeliehen wurden, die sich solche Maschinen nicht leisten konnten und die sie dann gemein-
sam nutzten. Links haben wir jetzt einen besonders eindrucksvollen Blick auf das Kronospan-Werk in 
Lampertswalde; recht davor erstrecken sich die Anlagen von Grafe-Beton. 
 
Kronospan, das Unmengen von Holz in Spanplatten, vor allem Laminat, verwandelt, ist mit seinen rund 
650 Arbeitsplätzen größter Arbeitgeber in der Region, verursacht aber auch manche Probleme. Nach 
seiner Errichtung musste das Unternehmen fast dazu gezwungen werden, etwas für den Umweltschutz 
zu tun. Jetzt belasten die Lkws, die für das Unternehmen fahren, die Umwelt. Auf der B98 donnern sie 
zwischen der Anschlussstelle Schönfeld der A13 und Lampertswalde hin und her.  

 

 
Kronospan und Grafe-Beton von Südosten kurz vor Schönfeld. Foto: Klaus Thiere 

 

Wir biegen von der Straße der MTS rechts in den Weinbergsweg ab und stoßen erst an dessen Ende 
auf die B98, wo uns – jedenfalls werktags – sofort der Lkw-Lärm um die Ohren fliegt. Wir gehen nach 
links, überqueren vorsichtig die Straße und kommen zum Schloss hinunter. Bevor wir den Schlosshof 
betreten, gehen wir, so Interesse vorhanden, noch ein Stück in den Ort hinein. Am Ende des Schloss-
gartens sehen wir gegenüber die Schule von 1898 und rechts daneben das Pfarrhaus von 1725. An der 
Straße nach links findet man zunächst das Kirchlein, dessen Grundmauern aus dem 14. Jahrhundert 
stammen, und – wieder an der B98 – Thieles Gasthof und vor einem noch älteren, geschlossenen 
Gasthof eine schöne einfache Postmeilensäule.  



Wieder zurück, betreten wir den Schlosshof. Auch dieses Schloss entstand anstelle einer Wasserburg. 
Mitte des 15. Jahrhunderts, als das Rittertum aushauchte, wurde diese wie Hunderte andere zum wohn-
licheren Schloss im Renaissancestil umgebaut. Von 1882 bis 1884 ließ es Freiherr Max von Burgk, 
Enkel von Carl Friedrich August Dathe von Burgk, dem "Kohlebaron" des Steinkohlereviers von Döhlen, 
im Stil der Neorenaissance zum Wohnsitz umbauen.  

 

    
In Schönfeld. Links: Schloss. Rechts: Straußenfarn im Schlosspark. Unten: Die gestürzte Bertramseiche. Fotos: Klaus Thiere 

 

Vom Schlosshof aus betreten wir den Park, den 1889 
bis 1893 der Dresdner Gartenbauarchitekt Max Ber-
tram gestaltete. Gleich am Anfang steht eine Tafel, 
auf der die Standorte besonders bedeutender 
Bäume verzeichnet sind. Aber auch der nicht so 
kenntnisreiche Wanderer wandelt voller Staunen 
durch diese Parklandschaft, vorbei an riesigen Stäm-
men und einem bedeutenden Vorkommen von 
Straußenfarn, über Brückchen, die Wasserläufe 
überspannen, und durch dunkle Rhododendren. Ein 
riesiger Baum ist umgestürzt, seine Wurzelscheibe 
ragt in die Höhe – das war die Bertrams-Eiche, eine 
Kreuzung aus den nordamerikanischen Arten Rotei-

che und Weideneiche, mitgebracht und gepflanzt von Max Bertram höchstselbst. Am Nachmittag des 
8.Juni 2012 hat sie ein Gewittersturm gefällt. Aber daneben sprießt bereits ein neues Eichlein. 
 
Wir sehen zu, dass wir den Park nicht nach links, sondern am Nordostende verlassen, damit wir noch 
einen Blick auf den großen Schäferteich werfen können. Auf dessen Dammstraße gehen wir nach links 
und an der Kreuzung wieder nach links ein Stück auf der Liegauer Straße am Park zurück, bis wir nach 
150 Metern nach rechts in den Schäferweg einbiegen. Auf dem wandern wir ins freie Land hinaus, wobei 
frei hier wirklich zutrifft – weit reicht der Blick nach links und rechts, links ist uns der Horizont sogar ganz 
nah. Wir kommen am Schießplatz vorbei, gleich links folgt ein Damwildgehege, an dem man von einem 
Rastplatz aus schön die Tiere beobachten kann.  

 

    
Links: Damwildgehege bei Schönfeld. Rechts: Blick zurück nach Schönfeld. Fotos: Klaus Thiere 

 

Hinter dem Gehege biegen wir rechts ab, um gleich darauf links einen Hügel zu besteigen, der wohl mal 
eine Schutthalde war. Vom Ende des Hügels sehen wir bei klarem Wetter überm Schönfelder Park 
Geising und Kahleberg im Osterzgebirge. Wieder vom Hügel herunter, gehen wir den Weg weiter. In 
einer S-Kurve stehen herrliche alte Eichen, links des Weges erahnen wir einen alten Damm an einem 



ausgetrockneten Teich. Der Weg führt nun über die Berliner Autobahn und dahinter halblinks an einer 
Gartenanlage vorbei, die in ihrem Namen an eine Fasanerie in älteren Zeiten erinnert. 
 
Wieder nimmt uns eine herrliche alte Allee auf und bringt uns nach Linz. An der Kreuzung vor dem Ort 
halten wir kurz inne, um die Landschaft zu genießen. Wir blicken über das Tal, das vom kleinen Linzer 
Wasser geformt wurde. Dahinter erheben sich die Kmehlener Berge mit dem Kutschenberg (201m), 
über den die Landesgrenze zu Brandenburg verläuft. Davor zieht sich die Berliner Autobahn hin – durch 
eine feingeschwungene Landschaft, von deren Reiz man nichts bemerkt, wenn man dort vorbeibrettert.  

 

    
Oben links: Allee zwischen Schönborn und Linz. Oben rechts: Das Linzer Kirchlein. Unten links: Der Rest der Wasserburg 

von Linz. Unten rechts: Fischteiche in Linz. Im Hintergrund das Winzerhaus am Linzer Weinberg. Fotos: Klaus Thiere 

    
 

Unter uns liegt Linz. Wir laufen in den Ort hinein und wählen den rechten Zweig der Dorfstraße. Das 
Kirchlein wurde 1575 erbaut und 1747 barock umgestaltet. Durch Kriegseinwirkung 1945 stark beschä-
digt, wurde es bis 1948 wiederhergestellt und erhielt auf Initiative zahlreicher hier eingetroffener Flücht-
linge aus Schlesien dieses Zwiebeltürmchen. Durch eine Pforte neben dem Gebäude gelangen wir über 
einen einfachen Sportplatz zur Hauptsehenswürdigkeit von Linz, der alten Wasserburg. Sie entstand 
etwa 1200. Die Bruchsteinbrücken schreibt man der Zeit um 1581 zu, als der Besitzer die Burg zum 
Schloss umbauen ließ. 1860 wurde das Haus neugotisch modernisiert und 1948 abgerissen. Geblieben 
ist die beeindruckende Wallanlage.  
 
Über die zweite Brücke verlassen wir die Burgstelle und laufen links direkt am Wasser entlang an einer 
großartigen Eiche vorbei, hinter ihr rechts hinaus und am Feuerlöschteich wieder nach rechts. Der Wie-
senweg führt an zwei Fischteichen entlang zu einer kleinen Straße, an der ein toter Baum mit einem 
Nistkasten für Turmfalken steht. Weiter vorn, an der Hauptstraße nach Ortrand, leuchtet ein Winzerhaus 
von 1790. Auch hier wurde also einst Wein angebaut, wir kennen schon den Weinbergsweg von 
Schönfeld. 
 
Auf der kleinen Straße wandern wir nach rechts aufwärts und biegen nach links in den Linzer Weg 
Richtung Ponickau ein, die verlängerte Dorfstraße, an der wir rechts hinten noch einmal die Burgstelle 
sehen. Wir laufen an den Zeisigteichen am Waldrand vorbei und biegen hinter ihnen links in einen von 
alten Linden und Eichen flankierten Waldweg ein. Er bringt uns an den langsam verlandenden Zeisigtei-
chen vorbei zum Wüsterteich, der das Linzer Wasser anstaut. Der Weg führt in einer Rechtsausbuch-
tung an einer Wiese entlang und direkt hinter ihr wieder in den Wald. Auf dem Teichdamm überqueren 
wir das Linzer Wasser. 

 



    
Links: Am Wüsterteich. Rechts: Die Finkenmühle. Fotos: Klaus Thiere 

 

Den Bach sehen wir wieder, wenn wir die Finkenmühle erreicht haben. Erwähnt wurde sie bereits 1721. 
In dem erstaunlich großen Gebäude wurde noch bis 1970 geschrotet und gesägt. Von der Mühle aus 
wandern wir die kleine Zufahrtsstraße weiter, überqueren mit ihr den Bach und kommen an einem win-
zigen Friedhof und dem Herrenhaus vorbei nach Kraußnitz. Das Wanderzeichen grüner Strich führt uns 
dort nach links auf die Dorfstraße und gleich wieder rechts in die Ortrander Straße. Auf der gelangen 
wir bis zur Schranke über die Großenhain-Cottbuser Eisenbahn. 
 
Hinter dem Bahnübergang sind es nach rechts auf der Königsbrücker Straße noch 500 Meter bis zum 
Bahnhof. Wir gehen geradeaus die Ortrander Straße weiter, um noch einen Blick auf Ortrand zu werfen 
und kommen somit auf 1,5 Kilometer bis zum Bahnhof. Ortrand selbst wurde im Hochmittelalter an einer 
Furt über die Pulsnitz und einer Kreuzung der Nord-Süd-Handelsstraße von der Ostsee nach Böhmen 
mit der Hohen Straße von Ost nach West gegründet. Fast 700 Jahre lang gehörte es zu Sachsen, nach 
Napoleons Niederlage kam es nach dem Wiener Kongress von 1815 zu Preußen. 1990 ergab eine 
Bürgerbefragung eine große Mehrheit für eine Rückkehr nach Sachsen, aber dessen ungeachtet blieb 
Ortrand bei Brandenburg. 

 

    
Links: Bis auf das Wappen ist das Herrenhaus Kraußnitz schmucklos. Rechts: Die Eisengießerei Ortrand. Fotos: Klaus Thiere 

 

150 Meter nach dem Bahnübergang betreten wir die Stadt Ortrand und damit das Land Brandenburg. 
Die Ortrander Straße heißt nun Ponickauer Straße. Der große Betrieb rechts ist die Eisengießerei, einer 
der modernsten Betriebe Europas für maschinengeformten Guss. Zwei Herren aus Niederbayern muss-
ten „für das ,Filetstück‘ der ehemaligen DDR-Schwerindustrie, das noch kurz vor der Wende mit rund 
2.400.000 Mark auf den neuesten Stand der Technik gebracht worden war, eine siebenstellige Summe 
auf den Tisch legen“, wie es bei ortrander.de heißt. Markant ist der 32 Meter hohe Sandturm. 
 
Ab dem Kreisverkehr nehmen wir die kleinste Straße direkt gegenüber und stehen gleich vor der Ja-
kobskirche, einem romanischen Saalbau vom Anfang des 15. Jahrhunderts. Sie ist das älteste Gebäude 
der Stadt. Auf einem Schild sehen wir, dass unten in der seltenen Bruchsteinfassade Näpfchensteine 
eingebaut wurden, auch Schalensteine genannt. Deren Bedeutung ist unklar und umstritten. So könnten 
diese Vertiefungen Öl oder Wachs und Dochte aufgenommen haben, um Licht für Begräbniszeremonien 
zu erhalten. Die Steine müssten also gelegen haben und wurden beim Einbau in die Kirchenmauer 
senkrecht gestellt. Also mehr oder weniger ein Rätsel; wir können unsere Fantasie walten lassen.  
 
Durch die Friedhofsgasse kommen wir zur Bahnhofstraße, auf der wir nach links noch einen Blick auf 
den Marktplatz mit der Postmeilensäule werfen. Als Ortrand nach dem großen Stadtbrand von 1838 an 
den Wiederaufbau ging, hatte der große Architekt Karl-Friedrich Schinkel in Berlin bereits sogenannte 



Musterbücher mit Hausentwürfen veröffentlicht, um dem Bauen im Lande eine Orientierung und Erleich-
terung zu verschaffen. Dass sich die örtlichen Baumeister dies zunutze machten, sieht man an diesem 
Marktplatz, vor allem am Rathaus und am Deutschen Haus, die schöne klassizistische Formen zeigen. 

 

       
Ortrand. Links: Kirche St. Jakob. Mitte: Rathaus. Rechts: Deutsches Haus. Fotos: Klaus Thiere 

 

Auf der 1870 angelegten Bahnhofstraße geht es nun dem Bahnhof entgegen, der majestätisch am Ende 
der Straße thront. Durch den Schornstein dahinter wirkt er ein bisschen wir ein Sägewerk, aber die Esse 
steht ein ganzes Stück entfernt auf der anderen Seite der Eisenbahn. Eine Tafel aus Lauchhammer-
Kunstguss am Bahnhof ehrt einen gewissen Karl-Eduard Zachariae von Lingenthal, der für den An-
schluss Ortrands an die große weite Welt sorgte, indem er 1870 den Bau der Eisenbahn Großenhain – 
Ortrand – Drebkau – Cottbus veranlasste. Dass der Bahnhof, den die Deutsche Bahn wie fast alle an-
deren Bahnhöfe zu Abfall erklärt hatte, heute so aussieht, ist der Stadt zu verdanken, die das Haus 
sanierte und ein Gesundheitszentrum einrichtete. Was die Bahn von ihren Fahrgästen hält, sieht man 
auf dem Bahnsteig: eine Wartehalle für maximal sechs Personen, von denen drei dünne sitzen können. 
Der Zug aber – wir wollen nicht meckern – kommt pünktlich. In Lampertswalde fahren wir noch am 
riesigen Komplex von Kronospan vorbei. 

 

    
Link: Bahnhof Ortrand. Rechts: Gedenktafel am Bahnhof. Fotos: Klaus Thiere 

 

Zum Informieren und Stöbern 
 
Wanderkarte: Großenhainer Pflege, Westlausitz, Der Schraden, Wander- und Radwanderkarte 1:50.000, Sachsen Kartographie 
GmbH Dresden. www.sachsen-kartographie.de  
 
Einkehr: Thieles Gasthof in Schönfeld, sonnabends und sonntags 11-14 Uhr. Gasthaus Palmbaum Linz, sonntags 11-22 Uhr. 
Pizzeria Da Salvatore Ortrand, Elsterwerdaer Straße 1 (am Markt), dienstags bis sonnabends 11-22 Uhr, sonntags 11-15 Uhr. 
Fernostperle Ortrand, Bahnhofstraße 24, täglich außer donnerstags ab 11 Uhr, sonnabends ab 17 Uhr. Angaben ohne Gewähr. 
 
Interessante Internetadressen: 
http://www.gemeinde-ebersbach.de/ebersbach/idx.asp 
http://www.gemeinde-lampertswalde.de/ 
http://www.gemeinde-schoenfeld.de/ 
http://www.schloss-schoenfeld.de/ 
www.amt-ortrand.de 
http://www.ortrander.de/ (Eisengießerei) 
http://www.kronospan-worldwide.com/  
 
Strecke gewandert: Oktober 2016 
Hinweise, Anregungen, Kritik: wandern-in-dresden@outlook.de 
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