
Von Pulsnitz über den Schwedenstein nach Pulsnitz 
 
Wanderweg: Bahnhof Pulsnitz – Schäferteich – Walkmühlenbad – Schwedenstein – Gickelsberg – Schleißbergbaude – Hasel-
bachquelle – Pulsnitzquelle – Rittergut Ohorn – Fuchsbelle – Bretniger Weg – Schlosspark Pulsnitz – Bahnhof Pulsnitz. 
Reine Wegstrecke: etwa 15 Kilometer, vier bis fünf Stunden. Meist Wald- und Feldwege, einige wenig befahrene Straßen. 
Anfahrt von Dresden: Regionalbahn RB34 ab Hauptbahnhof oder Bus 309 ab Schillerplatz. Autofahrer suchen sich nahe dem 
Bahnhof Pulsnitz einen Parkplatz. 
Rückfahrt mit Regionalbahn RB34 oder Bus 309. 
https://www.vvo-online.de/de/fahrplan/fahrplanauskunft 

 

 
Blick über Gickelsberg zurück zum Schwedenstein. Foto: Klaus Thiere 

 

Wir haben das Züglein in Pulsnitz gerade verlassen, da haben Eisenbahnfreunde ein erstes schönes 
Erlebnis: Vom Bahnsteig aus wird die etwa 170 Meter entfernte Bahnschranke noch mit der Hand hoch-
gekurbelt. An dieser Schranke überschreiten wir die Gleise, gehen auf der Königsbrücker Straße bis an 
den Rand des Städtchens und dort nach rechts An der Schäferei hinein. An der Ecke steht eine etwas 
zerzauste, dafür aber fast 500 Jahre alte Stieleiche. Links um den Schäfereiteich herum kommen wir 
zum Walkmühlenbad und an dem rechts vorbei zur Straße nach Kamenz. Dort geht ein alter Industrie-
standort seinem Ende entgegen. Seit 1867 wurden hier an der Kamenzer Straße Eisen gegossen und 
Maschinen gebaut. Nach 1990 übernahm ein italienischer Konzern den Betrieb, schloss ihn aber 2004. 
Sollte noch was stehen, wenn Sie hier vorbeiwandern, finden Sie in einem Giebel der Fassade an der 
Kamenzer Straße vielleicht noch Schlägel und Eisen, die Inschrift „Glück auf!“ und die Jahreszahl 1921. 

 

       
Links: Alte Eiche An der Schäferei. Mitte, rechts: Auf dem Weg zum Walkmühlenteich.  

 
Blick über die Pulsnitzer Waldschlösschensiedlung zum Keulenberg. Fotos: Klaus Thiere 

 

Über die Straße finden wir den Eingang in einen kleinen Park und nehmen dort den Pfad rechts vom 
Großen Trebenteich. Am Ende des Parks führt am Rande der Waldschlösschensiedlung ein Weg rechts 
hinaus auf die Höhe. Oben im Wald kreuzen wir eine Landstraße, mit der der mit blauem Strich markierte 
Wanderweg Richtung Steina nach links abbiegt. Wir gehen drüben ohne Markierung geradeaus in den 
Wald hinein und steigen weiter aufwärts, bis der Weg den Waldrand erreicht und mit ihm rechts abbiegt. 
Vor uns sehen wir unser erstes Wanderziel, den Schwedenstein. Es geht am Waldrand entlang; nach 

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


knapp 300 Metern biegen wir links ab und gehen weiter nun an diesem Waldrand entlang, bis wir an 
einer Kreuzung in einem schmalen Waldstreifen auf einen Wegweiser „Rundweg“ stoßen, dem wir nach 
rechts folgen. Es geht aufwärts. Schließlich kreuzt ein mit rotem Strich markierter Wanderweg, der nach 
links auf den Schwedenstein hinauf führt. 

 

    
Links: Auf dem Weg zum Schwedenstein, quer übers Schneefeld. Rechts: Berggasthaus Schwedenstein. Fotos: Klaus Thiere 

 

Der 420 Meter hohe Schwedenstein hieß von alters her Gickelsberg. Das hat was mit „gucken“ zu tun, 
da saß wohl in alten Zeiten jemand auf dem Gipfel, um nach Feinden Ausschau zu halten. 1832 aber 
feierte hier ein Gustav-Adolf-Verein den 200. Todestag des Schwedenkönigs, und seitdem spricht man 
vom Schwedenstein. Schweden kamen am Berg auch mal vorbei, allerdings erst 1706 im Großen Nor-
dischen Krieg. 1898 wurde der Aussichtsturm 14 Meter hoch gebaut und 1991 um vier Meter aufge-
stockt. Ab 1902 gab es eine einfache Unterkunft, die 1909 zur Gaststätte vergrößert wurde. 1967 wurde 
nochmals erweitert.  
 
Eine Besteigung des Turmes sei empfohlen, die Aussicht ist umfassend. Bei klarer Sicht reicht sie bis 
zum Jeschken bei Liberec und zum Collmberg bei Oschatz. Unterhalb der Baude finden wir eine Bank, 
26 Meter lang. Im Oktober 2007 wurde sie zum ersten Mal besessen, 52 Leute hockten da nebeneinan-
der. Damit kommt sie nicht ganz an die knapp 30 Meter lange Rehnsdorfer Bank von 2005 heran, dort 
wird sogar von 75 Sitzern berichtet.  

 

    
Links: Blick vom Schwedenstein zum Schwarzen Berg. Rechts: Hinab nach Gickelsberg. Fotos: Klaus Thiere 

 

Vom Schwedenstein wandern wir mit rotem Strich die Straße hinunter nach Gickelsberg, wo der alte 
Bergname als Ortsname überdauert hat. Wir kreuzen die Straße Ohorn – Steina und marschieren ge-
radeaus den Berg hinauf in den Wald hinein. 80 Meter nach Eintritt in den Wald biegen wir auf einen 
Weg mit gelbem Punkt rechts ab und steigen wenig später links hinauf zum Forsthaus auf dem Schleiß-
berg. Das wurde einst im bayrischen Stil als Lusthaus für die Herrschaft Pulsnitz gebaut und hieß da-
mals „Belvedere“, schöne Aussicht. 1861 zog der Förster ein, seither nennt man den Schleißberg auch 
Försterberg. Das Haus steht auf der höchsten Stelle des Berges, der noch drei Meter höher ist als der 
Schwedenstein. Namensgeber sind die Schleißen, wie man in dieser Gegend die Kienspäne nennt. 
 
Unterhalb des Forsthauses bemerken wir eine Art Rampe, ziemlich verwachsen, aber deutlich an den 
Hang gebaut und mit Randsteinen versehen. Die gehen wir hinab und stehen unten vor der Schleiß-
bergbaude. Das Haus wurde 1936 als Jugendheim gebaut. In der DDR war es eine vielbesuchte Ju-
gendherberge. Nach 1990 wurde es von der Gemeinde als Pension und Gaststätte vermietet. Zuletzt 



kamen immer weniger Gäste, 2010 gaben die Inhaber auf. 2011 konnte die Gemeinde das Haus ver-
steigern. Ein Gemeinderat sagte damals der Sächsischen Zeitung: „Mit dem Austritt aus dem Jugend-
herbergsverband ging es bergab, das war aus heutiger Sicht ein Fehler.“ Nun wird hier gewohnt. 

 

    
Links: Das Forsthaus auf dem Schleißberg. Rechts: Die ehemalige Schleißbergbaude. Fotos: Klaus Thiere 

 

Wir gehen von der einstigen Baude einige Meter die Straße hinab bis zu einer Wegsäule, die mit einem 
besonderen Spruch erfreut: „Tausend Augen habe du – aber keine Hand dazu.“ Für Unpoetische: Gu-
cken überall erlaubt, mitnehmen nicht. Zehn Meter danach biegen wir links auf einen Feldweg ein, von 
dem aus wir noch einmal eine wunderbare Aussicht Richtung Erzgebirge haben. Wir erreichen die 
Straße, die vom Forsthaus herabkommt, gehen sie nach rechts und an einer Wegsäule an der nächsten 
Kreuzung nach links. Dort finden wir wieder eine Wegsäule (Wegsäulen gibt es hier jede Menge!) und 
einen Wegweiser zur „Stipendie“. Wandern wir den Weg in den Wald hinab, treffen wir auf zwei Häus-
chen, einst von der Herrschaft errichtet für Waldwärter. „Stipendie“ bedeutet im Französischen „dingen“, 
die Waldwärter wurden also von der Herrschaft gedungen. Hinter dem ersten Häuschen biegen wir in 
den Weg rechts ein und finden nach dem zweiten Häuschen rechts die Quelle des Haselbaches. 

 

    
Oben links: Die Stipendie. Oben rechts: Die Haselbachquelle. Unten links: Auf diesem Grundstück beginnt die Pulsnitz.  

Unten rechts: Schild am Austritt des ersten Pulsnitz-Wassers. Fotos: Klaus Thiere 

    
 

Der Haselbach interessiert insofern, als dass er neuerdings einer Großgemeinde seinen Namen gelie-
hen hat. Zu Haselbachtal gehören jetzt Bischheim, Häslich, Gersdorf, Möhrsdorf, Reichenau und Rei-
chenbach. Die Quelle befindet sich in 369 Metern Höhe. 168 Meter tiefer und 12 Kilometer weiter mün-
det das Bächlein in Reichenbach in die Pulsnitz. 
 



Wir gehen von der „Stipendie“ zurück auf die Höhe und die kleine Asphaltstraße hinab nach Ohorn 
hinein. Weiter unten zweigt links ein Weg, Am Pulsnitzquell, ab. Hinten finden wir Haus Nummer 8. 
Unter diesem Grundstück befindet sich die Quelle, die Bewohner sagen: genau unter der Pumpe vorm 
Haus. Das Wasser kommt erst weiter unten zum Vorschein. Am Rand des Teiches sehen wir das Schild 
„Pulsnitzquelle VMI 1976“. VMI hieß „Volkswirtschaftliche Masseninitiative“ und bedeutete freiwillige un-
entgeltliche Arbeit fürs Gemeinwohl. Auf diese Weise ist in der DDR manch Nützliches und Schönes 
entstanden. Übrigens: Die Quelle liegt in einer Seehöhe von 360 Metern. Nur noch 89 Meter werden es 
sein, wenn die Pulsnitz nach 60 Kilometern Lauf bei Elsterwerda in die Schwarze Elster mündet. 
 
Wir kommen auf die Schleißbergstraße, gehen sie abwärts und biegen nach Haus Nummer 27 rechts 
ab. Übers Feld gelangen wir auf eine schmale Asphaltstraße und auf ihr nach links immer geradeaus 
bis zum ehemaligen Rittergut Ohorn. Jetzt residieren hier Senioren. Das langgestreckte Haus zeigt 
seine schöne Seite dem Park, durch dessen alten Baumbestand ein Spaziergang lohnt; allerdings muss 
man durch das Eingangstor wieder hier heraus. Architektonisch ist dem mehrfach veränderten Bau aus 
dem 18. Jahrhundert nichts Besonderes abzugewinnen, selbst der Kunsthistoriker Gurlitt, akribischer 
Beschreiber sächsischer Bau- und Kunstwerke, erwähnte 1912 kein Baujahr, nur ein paar Bilder im 
Inneren. Das Rittergut allerdings gab es als Vorwerk der Pulsnitzer Herrschaft mindestens seit 1537. 

 

    
Links: Rittergut Ohorn, Parkseite. Rechts: Das alte „Fährhaus“ gegenüber. Fotos: Klaus Thiere 

 

Auf dem Grundstück gegenüber steht ein scheunenartiges Holzhäuschen. Es sollte ein Fährhaus aus 
dem Spreewald darstellen und erfreute die Besucher der Ausstellung des Sächsischen Handwerks und 
Kunstgewerbes 1896 in Dresden. Es gefiel auch dem Pulsnitzer Webereibesitzer Hempel, der es nach 
der Ausstellung hierher zum Rittergut, das ihm auch gehörte, brachte. Bis vor kurzem zeigte es Umge-
binde und im Giebel zwei hübsche Fenster, inzwischen verschwand das hinter einer Bretterwand. 
 
Auf der Pulsnitzer Straße gehen wir am Park entlang, überqueren die Schulstraße und biegen rechts in 
die Weberstraße ein, um diese auf dem Wiesensteg wieder nach links zu verlassen. An dessen Ende 
halten wir uns links, überqueren die winzige Pulsnitz und biegen sofort wieder rechts ab. Am Ende der 
Garagen führt links ein Weg in den Wald, den wir ein paar Meter weiter gleich wieder nach links auf 
einem etwas abenteuerlichen Pfad verlassen, der wohl auf einer alten Holzabfuhrstrecke verläuft. Der 
Pfad bringt uns zum Wanderweg mit grünem Strich, auf dem es nach rechts weitergeht. An der nächsten 
Kreuzung biegt der grüne Strich – und wir mit – wieder nach rechts ab. Nun geht es den Bretniger Weg 
entlang. Gleich kommt eine besonders romantische Stelle: Auf einem Brückchen geht es über die immer 
noch winzige Pulsnitz, dort steht ein Grenzstein mit der Jahreszahl 1735 und den Kurschwertern. Solche 
Steine zeigten damals die Grenze landesherrlichen Besitzes an. 

 

    
Hinter Ohorn Richtung Pulsnitz. Rechts: Grenzstein am Übergang des Bretniger Weges über die Pulsnitz. Fotos: Klaus Thiere 



Wir kommen noch an einer Kiesgrubenzufahrt mit einem waldgeistgestützten Zutrittsverbot vorbei, dann 
senkt sich der Weg aus dem Wald heraus. Auf einer herrlichen Allee und an der 1999 geschlossen 
Deponie Hufe vorbei wandern wir auf Pulsnitz zu. Wir kreuzen eine Straße, gehen ein paar Meter gera-
deaus und biegen hinter dem ersten Reihenhaus in einen Fußweg ein. Auf dem kommen wir hinunter 
zum Pulsnitzer Schlosspark. 

 

    
Links: Als Allee erreicht der Bretniger Weg Pulsnitz. Rechts: Uralte Stieleiche im Schlosspark. Fotos: Klaus Thiere 

 

Schon von weitem sehen wir eine herrliche Stieleiche, die die Schlossmauer überragt. Sie steht seit fast 
500 Jahren hier. Wir betreten den Schlosspark und betrachten den großen Komplex der Helios-Klinik, 
Zentrum für neurologische Rehabilitation. Schon 1948 wurde hier eine Lungenheilstätte eingerichtet, 
aus der 1970 eine Einrichtung für Lungenkrankheiten und Tuberkulose und 1980 ein Fachkrankenhaus 
für Innere Medizin und Pulmologie wurde. 1990 schnappte sich das alles die Wittgensteiner Kliniken AG, 
die wiederum 2001 vom Fresenius-„Gesundheitskonzern“ Helios verschluckt wurde. All das spielt sich 
ab auf einer alten Schlossanlage, deren ältestes Gebäude das Alte Schloss aus der Zeit um 1600 mit 
einem schönen Portal ist. Seine Kellergewölbe gehen bis aufs 12. Jahrhundert zurück; damals stand an 
dieser Stelle nur eine Wasserburg. Unbedingt einen Blick werfen wir gegenüber in die alte Hainbu-
chenallee, die einen wie ein Tunnel anlockt. Auch ein Rundgang durch den Park lohnt sich. 

 

    
Links: Das Alte Schloss Pulsnitz. Rechts: Hainbuchengang im Schlosspark. Fotos: Klaus Thiere 

 

Den Park verlassen wir in Richtung Zentrum, durch ein Torhaus im Renaissance-Stil, vor dem noch ein 
etwa 500-jähriger Baum-Methusalem steht, diesmal eine Winterlinde. Auf der Robert-Koch-Straße kön-
nen wir rechts abbiegen und noch einen Blick auf den schönen Marktplatz werfen. Dort finden wir unter 
anderem das Alte Rathaus von 1555 und das Neue Rathaus von 1840 sowie das Rietschel-Denkmal 
(1890) von Rietschel-Schüler Gustav Kietz. Ältestes Wohnhaus am Markt ist Nummer 7 von 1744. Vom 
Markt gelangt man normalerweise an der Kirche vorbei zur Rietschelstraße; derzeit (Februar 2017) al-
lerdings wird der Kirchplatz umgestaltet und bietet keinen Ausgang. Die Kirche selbst ist im Kern spät-
gotisch. Seit einem Blitzeinschlag 1781 ist ihr Turm niedriger, jetzt misst er 48 Meter bis zur Spitze. 
 
Wer auf den Markt verzichtet, geht auf der Robert-Koch-Straße 25 Meter nach links und dann nach 
rechts in die Rietschelstraße hinein. Links finden wir dort noch eine Pfefferküchlerei und können unsere 
Vorräte ergänzen. Rechts, in Nummer 16, wurde 1804 der Bildhauer Ernst Rietschel geboren. Seine 
berühmtesten Werke sind das Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar und das Lutherdenkmal in Worms. 
In Dresden hinterließ er das König-Friedrich-August-Denkmal, das Weberdenkmal und der Rietschel-
Giebel vom ersten Dresdner Hoftheater, den man jetzt am Burgtheater auf der Ortenburg in Bautzen 
findet. Rietschel selbst ist auf der Brühlschen Terrasse in Dresden von Johannes Schilling verewigt 
worden. 1861 starb Rietschel in Dresden; er ruht hier auf dem Trinitatis-Friedhof. 



 
Am Ende geht die Rietschelstraße mit einem Knick in die Poststraße über, auf der wir zur Bahnhofstraße 
gelangen. An der Ecke rechts steht dort das alte Postamt von 1910, das gerade zum Seniorensitz 
umgebaut wird. Weiter rechts gegenüber sehen wir einen Zipfel vom Schützenhaus, der ältesten Gast-
stätte von Pulsnitz. Ihre Anfänge reichen bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges zurück. Mehrfach 
wurde sie zerstört und wiederaufgebaut, zuletzt 1845. 1905 erhielt sie einen Saal. Auf dem Friedhof uns 
gegenüber befindet sich das Grab von Rietschels Eltern. 
 
Wir halten uns nun links und sehen bald die Bahnschranke, an der unsere Wanderung begann. Und 
bevor wir nach Hause zurückfahren, passen wir gut auf: Wenn jemand kommt und die Schranke herun-
terkurbelt, ist der Zug bald da. Mal sehen, aus welcher Richtung… 

 

       
Links: Portal am Alten Schloss. Mitte: Winterlinde am Schlossparktor. Rechts: Altes und neues Rathaus. Fotos: Klaus Thiere 

 

Zum Informieren und Stöbern 
 
Wanderkarte: Topografische Karte 1:25.000, Blatt 41, Kamenz, Pulsnitz (mit Reitwegen). Staatsbetrieb Geobasisinformation und 
Vermessung Sachsen (GeoSN). http://www.geosn.sachsen.de/ 
Einkehr:  
Bergrestaurant Schwedenstein, täglich ab 11 Uhr. Tel. 035955/71670, http://www.bergrestaurant-schwedenstein.de/ 
Schumanns Genusswerkstatt, Pulsnitz, Kastanienweg. Dienstags bis sonnabends ab 12, sonntags ab 11 Uhr. Tel. 035955/43841, 
https://www.schumanns-genusswerkstatt.de/ 
Il passatore, Pulsnitz, Am Markt, täglich außer montags 11 bis 14 und ab 17 Uhr. Tel. 035955/753055,  
http://www.passatore-pulsnitz.de/ 
Ratskeller, Pulsnitz, Am Markt, täglich ab 11 Uhr, Tel. 035955/77759, http://www.ratskeller-pulsnitz.de/ 
Interessante Internetadressen: 
www.pulsnitz.de 
www.ohorn-sachsen.de 
http://www.region-westlausitz.de/ 
http://ohorn.info/ 
Strecke gewandert: Februar 2017 
Fragen, Hinweise, Kritik: wandern-in-dresden@outlook.de 
 

 
(Schleißberg-Höhenangabe bei geoportal.sachsen.de: knapp über 423 m) 
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