
Waldeinsamkeit über der Rauschenbachtalsperre 
 
Wanderweg: Parkplatz Neuwernsdorf – Wernsbachtal – Am Göhrener Tor – Rauschenbach – Parkplatz Neuwernsdorf. 
Reine Wegstrecke: etwa 15 Kilometer. Meist gut ausgebaute Waldwege, einige Wiesenpfade. Anstieg gesamt: 230 Höhenmeter. 
Anfahrt mit dem Auto aus Dresden: B170 über Dippoldiswalde, hinter Obercarsdorf rechts auf die B171 bis Rechenberg-Bien-
mühle, dort hinter dem Bahnübergang links Richtung Neuhausen. Nach der Brücke über die Rauschenbachtalsperre nach ca. 
750 Metern links großer Parkplatz ohne Parkplatzschild. Koordinaten Parkplatz: 13.52070, 50.69850. Etwa 60 Kilometer. 

 

    
Die Alte Schule in Neuwernsdorf hat einen neuen Hausmeister. Fotos: Rainer Schulze 

 

Unser Fahrer hat uns sicher nach Neuwernsdorf gebracht. Das Dörflein wurde wahrscheinlich zwischen 

1650 und 1670 gegründet, als in Böhmen die katholische Kirche die Reformation abwürgte. In dieser 

Zeit sollen mindestens 350 Bewohner aus Dörfern jenseits der Grenze gewaltsam nach Sachsen ge-

trieben worden sein. Hier hatten mehrere Pest-Epidemien und Dreißigjähriger Krieg die Bevölkerung 

arg dezimiert, so dass der Landesherr die Ansiedlung gern duldete. Die protestantischen Flüchtlinge 

wurden Exulanten genannt. Seit 1924 ist Neuwernsdorf Ortsteil von Cämmerswalde. 1963 mussten 184 

Einwohner dem Bau der Talsperre Rauschenbach weichen.  

 

Am Anfang des Parkplatzes beginnt ein Weg durch zwei Grundstücke hinauf zu einem Gebäude mit 

Türmchen. Es ist die wunderschöne alte Dorfschule von Neuwernsdorf. Bis 1971 wurde hier unterrichtet, 

zwanzig Jahre später übernahm die Agrargenossenschaft Bergland Clausnitz das Haus und baute vier 

Ferienwohnungen ein. Am Eingang informiert uns ein Schild darüber, dass es 617,6 Meter über der 

Ostsee angebracht ist. Am höchsten Punkt unserer Tour werden wir 837 Meter hoch gekommen sein. 
 

    
Impressionen aus der alten Stuhlfabrik. Fotos: Rainer Schulze 

    

https://de.wikipedia.org/wiki/Exulanten
http://www.agrar-bergland-clausnitz.de/ferienwohnungen/


An der Schule biegen wir rechts auf die Straße ab, laufen nach reichlich 30 Metern gleich wieder links 

einen Wiesenweg entlang und dann die nächste kleine Asphaltstraße wieder nach rechts hinauf. Nach 

einer Art Scheune führt ein verwachsener Weg halblinks hinein. Wer sich traut, ihn zu gehen, steht nach 

wenigen Metern inmitten der alten Stuhlfabrik, die von einem Schornstein überragt wird. Die Fabrik war 

Teil eines größeren Werkes, dessen Bauten der Talsperre weichen mussten. Bis kurz nach 1990 waren 

hier an dieser Stelle 100 Menschen beschäftigt. Jetzt fällt alles in sich zusammen, der Anblick ist trost-

los. Lange wird es ihn nicht mehr geben, der Abriss ist beschlossen. 
 

 
Die letzten Häuser von Neuwernsdorf vorm Wernsbachtal. Unten: Am Wernsbachweg. Fotos: Rainer Schulze 

    
 

Weiter geht es aufwärts, der Asphalt endet und der Wernsbachweg beginnt. Einem Wegweiser entneh-

men wir, dass es bis Seiffen nur noch 12,5 Kilometer sind. Unter uns rauscht der Wernsbach, der hier 

die Grenze zu Tschechien bildet. Höher und höher geht es, ab und zu öffnen sich schöne Blicke über 

das Tal hinüber in die böhmische Waldeinsamkeit. Schließlich, nun schon auf 786 Metern Seehöhe, 

endet der Wernsbachweg, und wir biegen links in die Göhrener Straße ein, die mit einem Wanderzei-

chen grüner Strich gekennzeichnet ist.  

 

Links tritt in einem kleinen alten Steinbruch der Graugneis zutage, der diesen Teil des Erzgebirges 

bildet. Mit einer großen Kurve umrunden wir das hier beginnende Tal des Rauschenflusses, durch das 

sich rechts hinunter ein größerer Weg zieht. Wir bleiben auf unserer Höhe und kommen ins Gebiet des 

Kohlberges. In einer Linkskurve zeigt ein Wegweiser rechts hinauf auf den Kohlberg – 500 Metern wer-

den genannt, es sind aber nur 400. Der Kohlberg bietet keine Aussicht, aber wir besuchen ihn trotzdem 

und erfahren dort auf einer Tafel Interessantes – unter anderem, dass wir auf dem höchsten Berg des 

Landkreises Mittelsachsen stehen und dass in dieser Gegend in alten Zeiten viele Köhler arbeiteten. 
 

Wieder abgestiegen vom Berg, bringt uns der Weg zunächst direkt an die Grenze, wo etwas unterhalb 

der Schwarze Fluss in einem kleinen Teich seinen Weg hinunter zur Flöha beginnt. Wieder bleiben wir 

auf unserer Höhe und stehen bald vor der Schutzhütte am Göhrener Tor. Dort können wir rasten, was 

uns bei diesem Regen heute besonders guttut, bevor wir einen Abstecher nach links zur Grenze ma-

chen. Hier stand bis in die 1950er-Jahre das „Göhrener Tor", entstanden um 1890. Eine Art offene 

Scheune wirkte wie ein Tunnel und hielt Wild davon ab hindurchzugehen. Das Tor war Teil eines jahr-

hundertealten Wildgatters, dessen Reste heute noch unweit von hier auf tschechischem Gebiet zu se-

http://www.geosfreiberg.de/fileadmin/geos_home/2_leistungsbereiche/2.2_umwelt/2.2.1_Rueckbauplanung__Entsorgungs-_Abfallmanagement/Referenzen/2015_Stuhlfabrik_Neuwernsdorf.pdf
http://www.osterzgebirge.org/gebiete/2_2.html
http://www.alte-salzstrasse.de/index.php?id=88&L=2


hen sind. Errichtet wurde das Gatter, nachdem 1761 bis 1765 das nahegelegene Lichtenwalder Jagd-

schloss erbaut worden war (heute Bradáčov). 1890 erreichte das Wildgehege mit 2575 Hektar seine 

größte Ausdehnung und hielt etwa 600 Stück Rotwild fest.  
 

    
Links: Schutzhütte Am Göhrener Tor. Rechts: Am Göhrener Tor direkt an der Grenze.  

Unten links: Der Schwertstein am Abladeflügel.Fotos: Rainer Schulze 

 

Wir wandern zurück an der Schutzhütte vorbei den schnurgeraden Ab-

ladeflügel hinunter. Hier wurden wohl die in den unwegsamen Wäldern 

rundum geschlagenen Hölzer gesammelt, um sie dann ins Tal abzu-

transportieren, wie Herr Frohs vom Forstrevier Neuhausen vermutet. 

Nicht lange, da weist uns eine Tafel rechts des Weges auf einen soge-

nannten Schwertstein hin. Wir sehen einen dreieckigen Stein, in den 

eine Art Schild mit einem A in der Mitte eingemeißelt ist. Links darunter 

sind die gekreuzten Kurschwerter zu erkennen. Auf der Tafel lesen wir, dass ein Schwertweg hier erst-

mals 1591 erwähnt wurde. Getreten wurden die Pfade entlang der sächsisch-böhmischen Grenze zu-

erst von Grenzschützern. Hier markierten die Steine auch die Grenze zwischen dem Wald der 

Purschensteiner zu Neuhausen und dem fürstlichen, also staatlichen Wald. Immer geradeaus wandern 

wir nun den Westlichen Stangenbergweg hinab zum Waldrand, wo wir an einem Wildgatter einen Blick 

übers Flöhatal mit der Talsperre Rauschenbach werfen. 

 

Auch Rauschenbach wurde um 1650 wie Neuwernsdorf von böhmischen Exulanten gegründet. Die 

Trinkwassertalsperre wurde von 1960 bis 1968 gebaut. Das Wasser gelangt vorwiegend in den Groß-

raum Chemnitz und Dresden. Zweite wichtige Aufgabe der Sperre ist der Hochwasserschutz für Flöha 

und Freiberger Mulde. Der 2,5 Kilometer lange Rückstau von Flöha, (tschechisch: Fláje), Wernsbach 

und Rauschenbach reicht bis nach Český Jiřetín (Georgendorf) in Tschechien. 
 

    
Links: Erinnerung an den Winter. Rechts: Die Sperrmauer über Rauschenbach. Fotos: Rainer Schulze 

 

Auf dem Grund der Talsperre liegt eine Betonplatte, die die Stabilität der Staumauer sichert. Die Mauer 

ist aus Beton, 40 Meter hoch und 346 Meter lang. Durch den Bau der Talsperre verschwand neben 

mehreren Häusern von Neuwernsbach ein Teil der Staatsstraße S211. Dafür entstand  von 1963 bis 

1967 eine kühn geschwungene Brücke über das hintere Drittel des Stausees. Das Bauwerk war 252 

Metern lang und 20 Meter hoch und die erste größere in der DDR errichtete Spannbetonbrücke. Sie 

ähnelte der wenige Jahre zuvor errichteten Brücke über den Sylvensteinspeicher der Isar an der 

http://www.talsperren.net/Sachsen/Rauschenbach/rauschenbach.html
http://www.auf-den-berg.de/wandern/bayern/fall-im-sylvensteinspeicher/


deutsch-österreichischen Grenze. Um den neuen Verkehrsanforderungen Genüge zu tun, wurde die 

Brücke im März 2002 gesprengt und bis 2004 durch einen Neubau ersetzt, dessen Form sich an die 

alte Brücke anlehnt. Bei unserer Anfahrt haben wir sie überquert. Links vor uns sehen wir den großen 

Komplex des jetzigen Senioren- und Pflegeheims. Entstanden ist er für den Talsperrenbau als Arbeiter-

wohnheim. Später wurde es zu einem wunderschönen Ferienheim des Freien Deutschen Gewerk-

schaftsbundes (FDGB) umgebaut, das 1968 öffnete. Es erhielt den Namen „Paul Gruner“ und bot 380 

Betten. Bis 1990 verbrachten hier 200.000 Menschen einen meist vierzehntägigen Urlaub. 
 

    
Das ehemalige FDGB-Ferienheim in Rauschenbach, rechts auf einer DDR-Ansichtskarte. Fotos: Rainer Schulze; Internet 

 

Vom Weg aus, den wir herabgekommen sind, geht es nach rechts im Wald weiter bis hinunter an den 

Rauschenbach, wo wir scharf nach links nach einigen Metern die Staatsstraße S211 erreichen. Auf ihr 

laufen wir keine 50 Meter nach rechts, dann verlassen wir sie gleich wieder nach rechts. Der offizielle 

Wanderweg führt auf der Straße weiter, aber das finden wir nicht besonders schön, selbst wenn es 

kürzer und einfacher ist. Nach 270 Metern biegen wir nach links hinten ab, kommen auf einem etwas 

verwachsenen Weg noch einmal bis an die Straße und wenden uns dort wieder in den Wald. In Sicht-

weite der Talsperre und in Hörweite der Straße wandern wir am Hang entlang. Auf der anderen Seite 

der Talsperre ist das Flugzeug bei Cämmerswalde, die IL14, auszumachen. Wir müssen noch mal etwas 

steigen, bevor wir den Wald verlassen und auf einem angenehmen Wiesenweg mit Blick auf Neuwerns-

dorf und die Brücke über den Stausee wieder unseren Ausgangspunkt, den Parkplatz, erreichen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die letzten Meter auf Neuwerns-

dorf zu. Hinten ist die geschwun-

gene Brücke über die Rauschen-

bachtalsperre zu sehen.  

Foto: Rainer Schulze 

 

Weitere Informationen 
 

Wanderkarte: Topografische Karte 1:25.000, Blatt 33, Osterzgebirge/Kurort Seiffen. Staatsbetrieb Geobasisinformation und 

Vermessung Sachsen (GeoSN). http://www.geosn.sachsen.de/ 

Einkehr: Nur auf der Rückfahrt, während der Wanderung und in Neuwernsdorf keine Möglichkeit. 

Strecke gewandert: September 2017 

Hinweise, Fragen, Kritik: wandern-in-dresden@outlook.de 

 

http://www.linkfang.de/wiki/Paul_Gruner
http://www.gaststaetteamflugzeug.de/
http://www.geosn.sachsen.de/
mailto:wandern-in-dresden@outlook.de
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