
Zur Hohen Dubrau und zum Monumentberg 
 

 
Damwild nahe dem Waldhof. Unten: Wegweiser in Groß Radisch. Fotos: Klaus Thiere 

 
Wanderweg: Groß Radisch – Hohe Dubrau – Altteich – Leipgen – Förstgen-Ost – Romanikteiche – 
Steinölsa – Waldhof – Monumentberg – Groß Radisch. 
Reine Wegstrecke: etwa 17 Kilometer, fünf bis sechs Stunden. Wald- und Feldwege, 6,5 km wenig 
befahrene Asphalt- oder Betonstraßen, ein paar Meter weglos. 
Anfahrt von Dresden: Autobahn 4 bis Ausfahrt Weißenberg, dort nach links S55 Richtung Gebel-
zig, etwa 2,5 Kilometer nach Gebelzig rechts nach Groß Radisch. Von Dresden-Zentrum etwa 90 
Kilometer, reichlich eine Stunde. Großer Platz zum Abstellen des Autos direkt an der Kreuzung im 
Ort nahe der Kirche. Koordinaten Parkplatz: 14.69430, 51.25360. 
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln (bis Groß Radisch Gasthof) ist theoretisch möglich, aber 
schwierig. https://www.vvo-online.de/de/fahrplan/fahrplanauskunft 
 

Jedenfalls haben wir uns am Schluss gesagt: Die 90 Kilometer mit dem Auto hin 
und wieder zurück haben sich gelohnt. Eine solche Abwechslung von Wald, 
Feld, Wasser und winzigen Örtchen! Hin und wieder Reh- oder Damwild, auf-
steigende Reiher oder Kraniche und einmal sogar ein Seeadler. Nur der Wolf 

gab sich nicht die Ehre. Und fast hätten wir die Schneekoppe gesehen. 
 
Vom Parkplatz in Groß Radisch aus gehen wir die Straße in Richtung Monumentberg hinauf. Rechts 
sehen wir die 1897 erbaute Schule, jetzt Gemeindehaus. Davor steht ein schmiedeeisernes Wappen 
des Ortes mit Kirschen für den Obstbau, Traktor für die Landwirtschaft, Geweih für Wildreichtum und 
Berg, der nicht erklärt werden muss. All das bestimmt bis heute das Leben hier. Beliebt sind die Kirsch-
blütenwanderungen, und das Kirschenfest im Juli zieht jährlich Tausende von Besuchern an. Deshalb 
schmückt sich Groß Radisch auch mit dem Beinamen Kirschendorf. 
 
Den Monumentberg, dessen Aussichtsturm über die Bäume lugt, sehen wir rechts, wohin auch bald die 
Zufahrtsstraße abbiegt. Wir aber wandern geradeaus weiter; diesen Berg heben wir uns als Höhepunkt 
für den Schluss auf. Links sehen wir die hübsche Kirche und den Friedhof ohne Umfriedung. Die Kirche 
stammt von 1801/02; bis dahin stand hier eine Schrotholzkirche. Am Wiesenrand links liegt ein großer 
Quarzitblock mit schönen Mustern, der uns auf das Gestein der nahen Hohen Dubrau einstimmt. 
 
Weiter aufwärts, vor Nummer 80, steht an der Straße eine öffentliche Pumpe, an der sich ein Rest 
Herstellerschild erhalten hat: „VEB Maschinenfabrik und Eisengießerei Dessau“ lesen wir. Ein paar Me-
ter weiter zeigt ein Wegweiser nach links zum Silberberg, zu dessen Flanke wir einen Feldrain entlang 
kommen. Hier haben wir gleich zum Auftakt unserer Wanderung einen herrlichen Blick über die Ober-
lausitz, mit dem wir uns später noch einmal befassen werden. 

 

    
Links: Groß Radisch vom Silberberg aus. Rechts: Auf der Hohen Dubrau. Fotos: Klaus Thiere 

 

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


Zurück auf der Straße, wandern wir weiter aufwärts und an der Wendeschleife links hinaus an einem 
Wasserbehälter vorbei in den Wald. Ein grüner Punkt wird sich heute immer mal wieder unserer anneh-
men. Hier weist er uns ein paar Meter nach Eintritt in den Wald nach rechts und gleich wieder nach 
links. Beim sachten Aufwärtssteigen laufen wir am Kamm der Hohen Dubrau entlang, auf dessen 
höchste Stelle der Weg führt. Oben wähnen wir uns in einem Märchenwald. Knorrige Eichen greifen 
nach uns, von denen auch der Name stammt – dub ist im Slawischen die Eiche. Knapp 500 Millionen 
Jahre alt sind die verkieselten Sedimente eines einstigen Meeres, die Fossilien enthalten und bis zu 
150 Meter stark der Lausitzer Grauwacke aufliegen. Da Quarzit sehr hart ist, überragen die Klippen ihre 
weitere Umgebung bis zu 150 Meter. Die höchste Spitze liegt 307 Meter über dem Meeresspiegel. An 
manchen Stellen hat eine spätere gebirgsbildende Riesenkraft die Schichten gefaltet wie Kuchenteig. 

 

    
Auf der Hohen Dubrau. Rechts eine der Falten im Quarzit. Zum Vergleich ein Kugelschreiber. Fotos: Klaus Thiere 

 

Von der Spitze lohnt sich ein Gang zurück auf dem Kamm, um dessen Eigenart richtig genießen zu 
können. Dann folgen wir dem etwas verwaschenen grünen Punkt gleich nach unten, wo wir wieder auf 
den großen Weg stoßen und nach rechts gehen. An der nächsten Kreuzung mit einem Rastplatz über-
queren wir den Leichenweg, auf dem einst Verstorbene aus Orten nördlich der Hohen Dubrau zum 
Friedhof nach Gebelzig gebracht wurden. Wir nehmen halblinks den kleinsten aller sechs Wege, mar-
kiert mit einem blauen Strich. „Schutzhütte“ und „Weigersdorf“, sagt der Wegweiser. Der Weg ist ziem-
lich verwachsen und an diesem Tag vom vielen Schmelzwasser teils überflutet. Dennoch kommen wir 
gut voran durch eine richtige Heidelandschaft, die zur Blütezeit des Heidekrauts ein Paradies sein muss 
und bald links in eine alte Kirschbaumwiese übergeht, an deren Ende ein einsames Häuschen steht. 

 

    
Oben links: Der Waldboden ist voller Schmelzwasser. Oben rechts: Streuobstwiese mitten im Wald.  
Unten links: Die Waldwirtschaft wirtschaftet. Unten rechts: Quelle am Altteich. Fotos: Klaus Thiere 

 
 



An dieser Kreuzung finden wir auch die Schutzhütte. Wir nehmen den Weg halbrechts mit grünem Punkt 
und halten uns nach hundert Metern halblinks. Hier war gerade der Harvester zugange. Wald und vor 
allem Waldweg machen einen trostlosen Eindruck. Von der Waldwirtschaft ist hier nur die Wirtschaft 
geblieben. Der Weg endet an einer Betonstraße, der wir nach rechts am Teichkomplex des Altteiches 
entlang folgen. Es geht an der Weigersdorfer Teichwirtschaft vorüber. Rechts entdecken wir eine stein-
gefasste Quelle und lesen: „Ruhe hier und tu dich laben, schöpf neue Kraft zu neuen Taten.“ Außerdem 
erfahren wir, dass diese Quelle 1955 von Fischzuchtmeister Paul Rehberg erbaut wurde. 
 
Derart moralisch aufgerichtet, erreichen wir Leipgen, eine Siedlung mit 50 Einwohnern. Mit der Haupt-
straße überqueren wir nach links das Weigersdorfer Fließ und biegen hinter dem großen Wohnhaus in 
die Straße nach Förstgen-Ost ein. Am Ortsausgangsschild merken wir, dass wir uns in sorbischem 
Siedlungsgebiet befinden. Ein paar Meter weiter wird uns mitgeteilt, dass wir das Biosphärenreservat 
Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft betreten. An Förstgen-Ost mit seinen 115 Bewohnern, auf 
älteren Karten noch Oelsa genannt, wandern wir rechts vorbei. Am Ende stoßen wir auf einen Park mit 
Festplatz und Freilichtbühne. 1945 ging die Front zweimal über diese Gegend hinweg, das Herrenaus 
wurde in den Kämpfen zwischen 2. Polnischer Armee und starken Resten der Hitlerwehrmacht schwer 
beschädigt und später abgerissen. In dem Häuschen der Freilichtbühne können wir sehen, wie es aus-
sah. Kulturell ist hier nicht mehr so viel los wie zu DDR-Zeiten; viele junge Leute haben das Dorf ver-
lassen. Aber ein paar alte Eichen erfreuen noch des Wanderers Auge. 

 

    
Links oben: Hier tragen die Orte zwei Namen. Rechts oben: Stillleben in Förstgen-Ost. Unten: Gutspark in Förstgen-Ost.  

Die Freilichtbühne zeigt ein Bild des verschwundenen Herrenhauses. Fotos: Klaus Thiere 

    
 

Hinten rechts verlassen wir den Park und gehen geradeaus weiter. Dann le-
sen wir ein Schild der Forstverwaltung: „Wolfsgebiet. Kinder an die Hand neh-
men. Hunde anleinen.“ Und auf Rotkäppchen aufpassen! Wir betreten das 
Revier des Rudels Dauban. Keine Angst – Wölfe sind zwar neugierig, aber 
sehr scheu, und einem der Tiere zu begegnen, wäre ein großer Zufall. Und 
eine Bache mit Frischlingen wäre gefährlicher. Dennoch ist es besser, der 
Aufforderung Folge zu leisten. 170 Meter nach Eintritt in den Wald verlassen 

wir den Weg nach rechts an einer Schranke vorbei. Es geht nun kurvenreich durch die drei Romaniktei-
che – Romantik pur. Irgendwann stößt von links ein Wanderweg zu uns – und wieder der grüne Punkt.  
 
Nach einem Waldstück vor einem weiteren Teich biegt der Grüne-Punkt-Weg rechts ab. Wir aber wäh-
len den Weg nach links an einer Schranke vorbei. Sollte es eine Steigerung von Einsamkeit geben – 
hier finden wir sie. Beobachtet uns nicht vielleicht doch heimlich ein Wolf? Aber wieder nichts. Am Ende 
dieses Weges passieren wir wieder eine Schranke und gehen rechts nach Steinölsa. Wir erreichen es 



am alten Gasthof „Weiße Taube“, einem schön restaurierten Fachwerkhaus, rechts daneben die drei 
großen Fenster des Saales geben Kunde von vergangenen lustigen Stunden. 

 

 
Am Romanikteich 3. Hinten die Hohe (r.) und die Kollmer (l.) Dubrau. Foto: Klaus Thiere 

 

Wir gehen auf der Hauptstraße, die Bautzen und Niesky verbindet, nach rechts und gleich wieder links 
hinein in die Straße nach Kollm. Auch das Steinölsaer Herrenhaus wurde 1945 ein Opfer der schweren 
Kämpfe zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Eine Mauer deutet noch das alte Grundstück an. Gegenüber 
lädt die Gaststätte „Zur Hohen Dubrau“ ein. Wir durchwandern den Ort auf der Kollmer Straße. Am 
Ende, gegenüber der Crazy Horse Ranch, Sitz eines Indianistik-Vereins, beginnt rechts die Straße 
Waldhof. Wir gehen sie hinauf und kommen zu den vier Höfen des Waldhofes. Das 1889 erbaute Her-
renhaus gehörte bis 1945 einem Textilfabrikanten aus Löbau. In der DDR war es Sitz einer Revierförs-
terei. 2002 kaufte es der gebürtige Gebelziger Wolf von Teichmann und richtete hier den Sitz einer 
Forstgemeinschaft ein. 

 

    
Oben links: Der Waldhof Steinölsa. Oben rechts: Die Wolfsschlucht. Unten links: Auf diesen kleinen Steinrücken zu  

geht es ein Stück ohne richtigen Weg. Unten rechts: Die Kirschplantage. Fotos: Klaus Thiere 

    
 

Auf einer schmalen Betonstraße geht es weiter aufwärts. Rechts des Weges zieht sich die Wolfsschlucht 
hin, eine tiefe Kerbe zwischen Hoher und Kollmer Dubrau mit schönem altem Buchenwald. Oben links 
beginnt eine Kirschplantage, und wenn der Wald endet, sehen wir eine Quellmulde, in der der Bach des 
Wolfsschluchtgrabens beginnt. Hundert Meter weiter beginnt der weglose Abschnitt unserer Wande-
rung. Wir gehen nach links einen Feldrain entlang auf einen baumbestandenen Steinrücken zu und dort 
nach links einen weiteren Feldrain entlang bis zur Waldkante und dort nach rechts. 
 



Am Anfang ist es gar kein richtiger Waldrand, sondern der Rand der alten Kirschplantage, die wir bereits 
sahen. Einer Groß Radischer Festrede von 2011 entnehmen wir: Vor dem Zweiten Weltkrieg wuchsen 
hier Pflaumenbäume, später war es Acker. In den 1950er-Jahren wurden in einer FDJ-Initiative 500 
Kirschbäume gepflanzt, von denen bis 1989 jährlich über 20 Tonnen Kirschen geerntet wurden. Jetzt 
gehört die Plantage wie die umliegenden Wälder wieder dem Herrn von Teichmann aus dem Geschlecht 
der Gebelziger Gutsherren. Wir folgen nun allen Ecken des Waldrandes, bis wir auf einen Weg stoßen, 
auf dem wir nach rechts zur Zufahrtstraße zum Monumentberg kommen. Auf der geht es auf den Gipfel. 
 
Auch der Monumentberg mit seinen 293,4 Metern gehört zum Höhenzug der Hohen Dubrau. Seinen 
Namen trägt er seit 1801. Damals errichtete die Gattin von Johann Carl Adolf von Nostitz (1743–1800), 
Gutsbesitzer allhier, einen bescheidenen Obelisken für ihren gerade verstorbenen Mann. Auch eine 
Säule der königlich-sächsischen Triangulation findet man. Und eine kleine Baude sowie einen Aus-
sichtsturm in sehr traditioneller Form. Man glaubt gar nicht, dass der erst 2001 entstand. 

 

 
Links: Der Monumentberg. Mitte: Das „Monument“. Rechts: Abendsonne mit Blick auf den Löbauer Berg. Fotos: Klaus Thiere 

 

Der Rundblick vom Turm begeistert. Nach Norden zu sieht man links das Kraftwerk Schwarze Pumpe. 
Zwischen Hoher und Kollmer Dubrau glitzert der Knappensee bei Hoyerswerda, weiter nach rechts 
dampft das Kraftwerk Boxberg, am Horizont zeigt das Kraftwerk Jänschwalde seine Fahne; immerhin 
ist es 66 Kilometer entfernt. Direkt unter uns liegt die Talsperre Quitzdorf, 1965 bis 1972 erbaut, um das 
Kraftwerk Boxberg mit Brauchwasser zu versorgen. Im Südosten erheben sich die Königshainer Berge, 
dazwischen zeigt sich zaghaft die Landeskrone bei Görlitz und darüber das Riesengebirge mit der 
Schneekoppe in 93 Kilometer Entfernung. Die können wir heute nicht ausmachen; wir haben das Fern-
glas vergessen. Weiter rechts zieht sich das Isergebirge hin, dann erhebt sich der markante Gipfel des 
Jeschken, 62 Kilometer weit. Es folgen Richtung Süden Rotstein und der doppelgipflige Löbauer Berg, 
dahinter das Zittauer Gebirge und einige Gipfel des Böhmischen Mittelgebirges. Noch weiter nach 
rechts, Richtung Südwesten, erstreckt sich die Kette der Oberlausitzer Berge (davor Bautzen), die mit 
dem Hohwaldmassiv und dem Valtenberg endet. 
 
Vom Berg hinab gelangen wir mit dem roten Punkt in Richtung Diehsa. Am Fuß des Berges biegen wir 
rechts ab und wandern durch eine – natürlich! – Kirschallee zurück, den Kirchturm von Groß Radisch 
im Blick. Denn nicht weit davon steht unser Auto. Dass wir zuvor noch am Platz fürs Kirschenfest vor-
beikommen, haben wir selbstverständlich auch noch bemerkt. 
 

Zum Informieren und Stöbern 
 
Wanderkarte: Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, Blatt 2, Biosphärenreservat/Bautzen, 1:50.000, Sachsen-Kartographie 
GmbH Dresden.  
 
Einkehr:  
„Zur Hohen Dubrau“ Steinölsa, täglich 11 bis 14 Uhr, Tel. 035893/6441 
Baude Lausitzblick, Monumentberg. mittwochs 13-16 Uhr, donnerstags 11-16 Uhr, freitags 12-16 Uhr, sonnabends, sonntags, 
feiertags 11-18 Uhr. Tel. 035876/46924. Wandergruppen melden sich besser an. http://monumentberg.de/ 
 
Interessante Internetadressen: 
http://www.grossradisch.de 
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de/sites/default/files/pdf/b16-10_foerster-klouda_hohe-dubrau.pdf-
web.pdf 
http://hohendubrau.org/ 
http://indianer-in-steinoelsa.de/ 
 
Strecke gewandert: Februar 2017 
 
Fragen, Hinweise, Kritik: wandern-in-dresden@outlook.de 
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Blick vom Turm des Monumentberges auf die Oberlausitzer Bergkette. Links der Doppelgipfel des Löbauer Berges, rechts endet 

die Kette mit Hohwald und Valtenberg. Foto: Klaus Thiere 
 

 
Blick vom Turm des Monumentberges auf Kollm und die Talsperre Quitzdorf. Foto: Klaus Thiere 

 

 


