
Von Chemnitz zum Wasserschloss Klaffenbach 
 
Wanderweg: Bahnhof Chemnitz-Süd – Görrestraße – Viadukt – Reichsstraße – Stadtpark, Chemnitztalweg – Gluckstraße – 
Parkstraße, Villa Esche – Händelstraße – Chemnitztalweg – Markersbacher Dorfbach – Harthwald – Eisenweg – Mühle Klaffen-
bach – Wasserschloss Klaffenbach – Bahnhof Neukirchen-Klaffenbach. 
Etwa 11 Kilometer. 
Wanderkarte: Stadtplan Chemnitz 
Anfahrt von Dresden: Regionalbahn RB30 bis Chemnitz-Süd (Regionalexpress hält nicht in Chemnitz-Süd). 
Rückfahrt nach Dresden: Citybahn Chemnitz Linie C11 ab Neukirchen-Klaffenbach bis Chemnitz-Hauptbahnhof, weiter mit Re-
gionalbahn RB30 oder Regionalexpress RE3 nach Dresden. 
Fahrt mit Sachsenticket. Gilt auch im Chemnitzer Nahverkehr. Achtung: Gilt nur sonnabends, sonntags und feiertags ab 0.00 Uhr, 
sonst ab 9.00 Uhr. 
http://www.fahrplanauskunft.de/bin/query.exe/d; www.city-bahn,de  

 

 
Blick vom Eisenweg auf Klaffenbach. Unten: Der Uhrturm vom Bahnhof Chemnitz-Süd aus. Fotos: Klaus Thiere 

 

Dass Chemnitz mehr zu bieten hat als gemeinhin angenommen, wollen wir auf 
dieser Wanderung erkunden. Dazu reisen wir mit dem Zug an, den wir eine Sta-
tion nach dem Hauptbahnhof in Chemnitz-Süd verlassen. Bereits vom Bahn-
steig aus sehen wir ein wunderschönes Baudenkmal – den Uhrturm der einsti-
gen Maschinenfabrik Schubert & Salzer. Seit 1927 blickt er über die Stadt. Der 
Architekt Erich Basarke hat hier Expressionismus und norddeutsche Backstein-
gotik sehenswert verknüpft und damit einen der Tupfer gesetzt, deren Gesamt-
heit Chemnitz verdientermaßen den Beinamen „Stadt der Moderne“ eingebracht 
hat. Wir verlassen den Bahnsteig in Fahrtrichtung, laufen die Görrestraße am 
Bahndamm entlang und stehen nach wenigen Metern vor der nächsten Sehens-
würdigkeit: dem Eisenbahnviadukt Annaberger Straße, von den Chemnitzern 
„Graues Wunder“ genannt. 
 
Die beeindruckende eiserne Brücke ist 275 Meter lang, knapp 17 Meter breit 
und über 20 Meter hoch. Auf ihr überquert die Strecke Dresden – Chemnitz – 
Werdau die Annaberger Straße, die Chemnitz und die Beckerstraße. Erbaut 
wurde sie zwischen 1901 und 1907. Damals wurden die Eisenbahnstrecken in 
Chemnitz ähnlich wie in Dresden hochgelegt, weil sich Bahn- und Straßenver-
kehr auf einer Ebene nicht mehr vertrugen. Die Eisenteile für die Brücke lieferte 
die Königin-Marien-Hütte in Cainsdorf bei Zwickau, aus der 1893 auch die Teile 
fürs Blaue Wunder in Dresden kamen. Die Bahn will das technische Denkmal 
unbedingt abreißen, wogegen sich die Chemnitzer seit 2013 vehement wehren. 

 

    
Links „Graues Wunder“, Uhrturm und Chemnitzfluss. Rechts: Unter dem Viadukt. Fotos: Klaus Thiere 

 

An der nahen Kreuzung überqueren wir Gustav-Freytag-Straße und Annaberger Straße. Über die 
Reichsstraße, das sehen wir bereits von hier aus, führt eine Fußgängerbrücke, auf der wir durch den 

http://www.fahrplanauskunft.de/bin/query.exe/d
http://www.city-bahn,de/


Viadukt und durch eine Garagenanlage in den Stadtpark und auf den Chemnitztalweg gelangen. Bis 
Klaffenbach begleitet uns – mit von uns gewollten Abweichungen – das Wanderzeichen roter Strich. 
 
Bekannt ist der alte Spruch, dass das Geld in Chemnitz erarbeitet, in Leipzig vermehrt und in Dresden 
ausgegeben wird. Gleich nach den Garagen erinnern wir uns daran, denn wir sehen links eine Ansamm-
lung alter Fabrikgebäude aus der Zeit um 1900. Allerdings ist die Arbeit aus ihnen verschwunden, dafür 
lässt es sich jetzt gut hier wohnen. Wenig später erreichen wir die Chemnitz, an deren Ufer die Becker-
straße verläuft. Wenn wir die Straße überquert haben und links in den Weg am Fluss einbiegen – nicht 
über die Chemnitz gehen! –, betreten wir den eigentlichen Stadtpark von Chemnitz. Der erstreckt sich 
nun, zunächst zwischen den Stadtteilen Kapellenberg rechts und Altchemnitz links, bis zum Harthwald.  
 

    
Links: Zu Wohnungen umgebaute Fabrikgebäude an der Beckerstraße. „Junge Frau“ im Rosengarten. Fotos: Klaus Thiere 
 

Nun durchqueren wir einen 1886 bis 1900 im englischen Stil angelegten Teil des Stadtparks. Den Ro-
sengarten ziert die Skulptur „Junge Frau“, in den 1980er-Jahren von Harald Stephan aus Chemnitz 
geschaffen. Auf der Gluckstraße hinterm Rosengarten wenden wir uns nach rechts und steigen am 
Ende die Treppen hinauf. Nach 60 Stufen stehen wir auf der Parkstraße vor der Villa Esche. Sie ist ein 
wichtiges Werk des belgischen Architekten Henry van der Velde, gebaut wurde sie 1902/03 im Jugend-
stil für den Chemnitzer Textilfabrikanten Herbert Eugen Esche. Auf „Laufkundschaft“ wie uns macht sie 
an diesem Dienstag einen abweisenden Eindruck. Öffnungszeiten fehlen, das Türchen ist geschlossen, 
eine Kamera glotzt einen an, der Briefträger wird ums Viertel herum auf den Berg verwiesen, wir folgen 
dem Hinweis. Erst als wir von der Rückseite des Grundstücks nach vorn gehen, sehen wir im Hausein-
gang versteckt einen Aufsteller zum Museum mit den Öffnungszeiten. Heute ist zu. Das Türchen unten 
ist nicht verschlossen. Wenigstens raus kommen wir unten wieder. 
 
In dieser Gegend wohnten früher die Reichen und Schönen. Hier oben war die Luft besser als direkt in 
„Ruß-Kamtz“. Gegenüber von Villa Esche beindrucken drei Villen: Parkstraße 29 entstand um 1930, 
Parkstraße 31 fehlt – Chemnitz wurde von Februar bis April 1945 mehrfach schwer bombardiert –, 
Parkstraße 33 entstand um 1910, Nummer 35 in etwa der gleichen Zeit. Dass auch das weitere Grund-
stück nicht unbebaut war, sehen wir am Rest einer Einfahrt, wenn wir die Parkstraße weitergegangen 
und links in die Händelstraße eingebogen sind, die uns wieder zur Chemnitz hinunterbringt.  

 

    
Links: Villa Esche. Rechts: Parkstraße 33 und 35. Fotos: Klaus Thiere 

 

Am Fluss geht es nun weiter. Auf der anderen Seite zieht sich nun ein altes Industriegebiet hin. Durchs 
Gehölz sehen wir beeindruckende Gebäude an der Kauffahrtei genannten Straße. Im Mittelalter be-
zeichnete man mit diesem Begriff die Handelsschifffahrt. Das kleinere Gebäudeensemble und das 



große Haus daneben, an dem „Neue Kauffahrtei“ steht, entstanden 1921-24, beide für die „Großein-
kaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine m.b.H. – GEG“ Hamburg. Im großen Haus befindet sich 
jetzt unter anderem das sächsische Landessozialgericht. Beide Gebäude entwarf Erich Basarke – wir 
erinnern uns: der Uhrturm. So verschieden kann ein und derselbe Mann bauen. 
 
Es folgt ein über 300 Meter langer Hallenkomplex, er gehört zum Motorenwerk von VW. Ein farbiger 
Fries über die gesamte Hallenlänge erzählt die Geschichte des Automobilbaus in Sachsen. Der Standort 
ist geschichtsträchtig: 1932 wurde hier die Auto Union AG gegründet. In der DDR kamen von hier die 
Barkas-Transporter und die Trabant-Motoren, außerdem kooperierte der Betrieb bereits seit 1984 mit 
VW, was nach 1990 sein Überleben sicherte. Jetzt produziert hier VW Motoren. 

 

 
Fries am VW-Motorenwerk. Unten: Toilettenuhr an der Scheffelstraße. Foto: Klaus Thiere 

 

Vorm Überqueren der Scheffelstraße bestaunen wir die Toilettenuhr oder Uhrentoi-
lette. Dann erreichen wir den großen Stadtparkteich, 1911 durch Anstau eines Bäch-
leins entstanden. Am Teich biegt unser Wanderweg links ab, das wird gern überse-
hen. Es geht unter dem vierspurigen Südring und der Straßenbahn hindurch. Bald 
verengt sich das Tal, der rote Strich führt den Berg hinauf, geht aber auch an der 
Chemnitz weiter. Wir bleiben an der Chemnitz, und gleichgültig, was wann wo ab-
zweigt, immer am Fuß des Hanges. Macht der Weg nach knapp 700 Metern einen 
großen Rechtsbogen und will uns in eine Kleingartenanlage hineinführen, biegen wir 
links ab und gelangen in einem weiteren Rechtsbogen ins Tal des Markersdorfer 
Dorfbaches. Auch hier lassen wir uns nicht beirren und bleiben, auch mal das Ufer 

wechselnd, immer am Bächlein, bis es nicht weitergeht, weil unser Bachweg an einem Querweg endet. 
Dort gehen wir nach links durch die Gärten hindurch. 

 

    
Links: Am Stadtparkteich. Rechts: Hinter dem Südring wird das Chemnitztal enger. 

Unten links: Sportplatz Chemnitz-Süd. Unten rechts: Auch in Klaffenbach hielt der Fortschritt Einzug. Fotos: Klaus Thiere 

    
 

Hinter den Gärten beginnt der Sportplatz Chemnitz-Süd, und hinter dem erhebt sich das ab 1975 ent-
standene Neubaugebiet Chemnitz-Markersdorf, der südöstliche Rand des in der DDR so genannten 



Fritz-Heckert-Gebietes. Nach dem Sportplatz biegen wir rechts ab und kommen an eine kleine Asphalt-
straße, den Eisenweg. Auf dem wandern wir nach links weiter. Wir gehen auf einem alten Handelsweg, 
auf dem bereits im Mittelalter Eisenerz aus Schneeberg herangebracht worden sein soll. Es geht durch 
eine ziemlich zersiedelte Gegend, aber bald öffnet sich ein Blick über eine richtige Erzgebirgslandschaft 
hinüber nach Klaffenbach. Passen wir gleich nach Austritt aus dem Wald auf, können wir viel weiter 
rechts überm Wald schon das Wasserschloss Klaffenbach entdecken. 
 
Unten an der Firma Baufeld, die sich um die Beseitigung von Altöl kümmert, gehen wir auf der Haupt-
straße nach links und überqueren an der Schranke die Bahnstrecke Chemnitz – Stollberg. Drüben kom-
men wir an der Klaffenbacher Mühle vorbei. Eine Mühle gibt es hier seit mindestens 1556. Altes Müh-
lengebäude von etwa 1800 und Neubau (um 1910) bilden ein ansehnliches Ensemble. Hinter der Mühle 
beginnt der Hangweg Richtung Wasserschloss. Gut zu erkennen ist noch die Radstube der Mühle, über 
der Balkons gebaut worden sind. Neben unserem Weg ist noch lange der Mühlgraben erkennbar, an 
einer Stelle auch ein Überlauf, um die Mühle vor zu viel Wasser zu schützen. So kommen wir zum 
Wasserschloss Klaffenbach. 

 

    
Links: Die Citybahn hat Vorfahrt. Rechts: Torwächter am Wasserschloss Klaffenbach. Fotos: Klaus Thiere 

 

In der Tordurchfahrt informiert ein Schild ausführlich über das Schloss. Hier nur so viel: Entstanden ist 
es im 16. Jahrhundert. Bis 1819 war es adliger Besitz, dann ging es in die Hände eines Bürgers über. 
1934 übernahm es die Gemeinde Klaffenbach, da war es in jämmerlichem Zustand. In der Nazizeit war 
es Heim des Reichsarbeitsdienstes, in der DDR Jugendwerkhof. Nach der Wende wurde es aufwendig 
saniert und beherbergt heute ein Museum und verschiedene Läden. Über Öffnungszeiten, Veranstal-
tungen oder Ausstellungen sollte man sich vorher im Internet informieren. 

 

 
Wasserschloss Klaffenbach. Foto: Klaus Thiere 

 

Wir haben heute nur noch Zeit für eine kleine Einkehr. Dann gehen wir zur Bahnhof, wozu wir über die 
Würschnitz und gleich dahinter rechts über den Parkplatz laufen müssen – etwa 350 Meter. Apropos 
Würschnitz: So heißt das Flüsschen hier. Fünf Kilometer weiter abwärts – Luftlinie 3,3 Kilometer – 
kommt von rechts die Zwönitz heran, und von dort an heißt das Flüsschen Chemnitz. 
 



Die Straßenbahn auf dieser Bahnstrecke hat die Liniennummer C11. Ab Haltestelle Altchemnitz fährt 
sie dann tatsächlich als Straßenbahn, und wir machen zum Abschluss unserer Tour noch eine Art Stadt-
rundfahrt. Wir kommen am Heizwerk Altchemnitz vorbei, dessen 225 Meter hohen Schornstein wir 
schon vom Chemnitztalweg aus gesehen haben, fahren durchs „Graue Wunder“ hindurch und mitten 
durchs Chemnitzer Zentrum an Rathaus und Rotem Turm vorbei direkt in die Halle des Hauptbahnhofes 
hinein. Das war’s dann. 
 
Zum Informieren und Stöbern 
 
Wanderkarte: Stadtplan Chemnitz; Topografische Karte 1:25.000, Blatt 21, Chemnitz. Staatsbetrieb Geobasisinformation und 
Vermessung Sachsen (GeoSN). http://www.geosn.sachsen.de/; Wanderkarte Nr. 47, Chemnitz und Umgebung. Sachsen Karto-
graphie GmbH Dresden. www.sachsen-kartographie.de  
 
Villa Esche: Henry-van-der-Veld-Museum geöffnet mittwochs sowie freitags bis sonntags 10 bis 18 Uhr, Tel. 0371 533-1088. 
www.villaesche.de 
 
Einkehr: Torwache Wasserschloss Klaffenbach, täglich ab 11 Uhr, Tel. 0371/2611181.  
http://www.schlosshotel-chemnitz.de/gaststube-torwache/ 
 
Interessante Internetadressen: 
www.chemnitz.de 
https://viadukt-chemnitz.de/ 
http://neue-kauffahrtei.de/cms/zeigeBereich/1/geschichte.html 
www.barkas.de 
http://www.volkswagen-sachsen.de/de/standorte/chemnitz.html 
https://www.baufeld.de/ 
www.wasserschloss-klaffenbach.de 
 
Strecke gewandert: Januar 2017 
Vorschläge, Hinweise, Kritik: wandern-in-dresden@outlook.de 

 

    
Links: Auch Chemnitz hat seine Fans. Rechts: Der Eisenweg führt nach Klaffenbach hinab. Fotos: Klaus Thiere 

 

 
Entenversammlung auf der Chemnitz. Foto: Klaus Thiere 
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Kartenskizzen 
 

    
Kartenskizze Norden der Tour        Kartenskizze Süden der Tour 
         openstrettmaps.de mitwirkende 
 


