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Rundwanderungen Neudörfler Wald bei Oelsnitz/Erzg., 14 – 16,4 km
Streckencharakteristik:
Rundwanderung im westsächsischen Erzgebirgsvorland über meist naturbelassene oder
geschotterte Wald- und Feldwege im leicht hügeligen Gelände. Von der Garnstraße schöner
Ausblick. Die drei Routenvarianten verlaufen teilweise auf wenig begangenen Wegen/Pfaden. Sie
sind mangels markanter Orientierungspunkte schlecht zu beschreiben. Eine aktuelle Karte
(topographisch, wenn möglich 1:25000), der Ausdruck des Routenverlaufs aus GoogleEarth oder
noch besser ein GPS-Gerät sind zu empfehlen.
Anfahrt:
Entweder über den langen Mülsengrund (viel 30 km/h) > Ortmannsdorf > Neuschönburg oder
A72, Abfahrt Hartenstein, S255 Richtung Lichtenstein > (Ober-) Zschocken > Neuschönburg.
In Neuschönburg bei den Varianten 1 und 2 bis zum Parkplatz am Badeteich, Zieleingabe für
Routenplaner: Koordinaten N50 42 39.9 E012 39 05.4, bei GoogleEarth und Google Maps ohne die
Einheiten für Grad, Minute und Sekunde.
In Neuschönburg bei Variante 3 auf die am Dorfteich (nicht Badeteich) abzweigende Heinrichsorter
Straße abbiegen. Diese bergauf fahren bis zur Parkbucht nach dem letzten Grundstück auf der
rechten Straßenseite. Zieleingabe für Routenplaner: Heinrichsorter Straße 16, 08132 Mülsen bzw.
Koordinaten N50 42 47 E012 38 33.
Parken:
Parkplatz am Badeteich N50 42 39.9 E012 39 05.4 bei den Varianten 1 und 2,
Parkbucht an der Heinrichsorter Straße bei Variante 3 N50 42 47 E012 38 33.
Karten:
Stollberg und Umgebung - Lichtenstein - Oelsnitz - Thalheim - Hartenstein - Zwönitz - Geyer –
Thum, Wanderkarte und Radwanderkarte. 1:33.000 Sachsen Kartographie (Blatt 30),
ISBN: 9783868430301
Routenbeschreibung: Getrennt für die drei Varianten, deshalb Dopplungen.

1. Neudörfler Wald ab Neuschönburg, Basisvariante 1 ab Badeteich (15,2 km)
http://www.wolf-klepzig.de/hp/wandg/NeudW_V1.gpx.
Die Route ist auch gespeichert bei Wandermap.net, einer Online-Community für Wanderer und
Walker, als http://www.wandermap.net/route/100325.
Start und Ziel: Parkplatz Badeteich, N50 42 39.9 E012 39 05.4.
Straße überqueren, am Badeteich vorbei und Waldweg bergauf gehen. Auf nächsten Forstweg
links einbiegen, weiterhin . Nach 375 m vom Forstweg links auf Waldweg wechseln und 130 m
bergab gehen. Dort wieder links gehen, bis sich nach 80 m rechts eine Lichtung zeigt. Rechts
abbiegen und ca. 200 m bis zur Waldwegkreuzung gehen. Von dort rechts auf Weg mit wieder
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bergauf zum Forstweg, diesen überqueren und geradeaus auf Waldweg/-pfad ohne Markierung
gehen. 590 m nach Forstwegüberquerung scharf rechts abbiegen (leicht bergauf) und auf diesem
Waldweg/-pfad im Bogen bis zur Asphaltstraße S255.
Nach Überquerung der S255 geradeaus weiter auf Forstweg. [Es kann eine Tafel mit (Kurz-)
Wanderwegen um Heinrichsort an der Gebäuderückwand zur Orientierung genutzt werden.] Nach
480 m links abbiegen, 300 m gehen und wieder links sowie nach weiteren 160 m rechts bis zum
Friedhof Heinrichsort. An der Friedhofsmauer rechts den Rödlitzer später Heinrichsorter Weg
nehmen und zwischen Feldern bis nach Rödlitz gehen.
Links auf die Obere Dorfstraße einbiegen, nach 160 m wie Radwegweiser rechts abbiegen und auf
den Weg am Waldrand rechts einschwenken, Wanderzeichen und . Auch an zwei Wegweisern,
an denen nach links Wege mit abzweigen, weiter und folgen.
Bei Km 8,6 wird eine Raststelle erreicht. Durch mehrere Kurven gehen bis 850 m nach der
Raststelle die Garnstraße erreicht ist. Auf der Garnstraße bis zur nächsten Raststelle bei Km 10,7
gehen, wahlweise wegen der Aussicht kurz nach links abweichen und dann weiter der Garnstraße
folgen, bis auf der rechten Seite bei Km 11,6 der Wald beginnt. An der Waldecke nach links auf
Feld-/Waldweg wechseln, bergab bis zum Ortseingang und dort scharf rechts auf den „Promnitzer
Fußweg“ gehen. An der Weggabelung 200 m nach einem Teich links halten, nach ca. 200 m
halblinks bis zu Straßengabelung. Straße überqueren, auf einem breiteren Forstweg bergab bis
zum Badeteich und links weiter zum Ausgangspunkt Parkplatz zurückgehen.

2. Neudörfler Wald ab Neuschönburg, Variante 2 ab Badeteich mit größerem
Waldpfadanteil (14 km)
(http://www.wolf-klepzig.de/hp/wandg/NeudW_V2.gpx).
Die Route ist auch gespeichert bei Wandermap.net, einer Online-Community für Wanderer und
Walker, als http://www.wolf-klepzig.de/hp/wandg/NeudW_V2.gpx.
Start und Ziel: Parkplatz Badeteich, N50 42 39.9 E012 39 05.4.
Straße überqueren, am Badeteich vorbei und Waldweg bergauf gehen. Auf nächsten Forstweg
links einbiegen, weiterhin . Nach 375 m vom Forstweg links auf Waldweg wechseln und 130 m
bergab gehen. Dort wieder links gehen, bis sich nach 80 m rechts eine Lichtung zeigt. Rechts
abbiegen und ca. 200 m bis zur Waldwegkreuzung gehen. Von dort rechts auf Weg mit wieder
bergauf zum Forstweg, diesen überqueren und geradeaus auf Waldweg/-pfad ohne Markierung
gehen. 590 m nach Forstwegüberquerung scharf rechts abbiegen (leicht bergauf) und auf diesem
Waldweg/-pfad im Bogen bis zur Asphaltstraße S255.
Nach Überquerung der S255 geradeaus weiter auf Forstweg. [Es kann eine Tafel mit (Kurz-)
Wanderwegen um Heinrichsort an der Gebäuderückwand zur Orientierung genutzt werden.] Nach
480 m links abbiegen, 300 m gehen und wieder links sowie nach weiteren 160 m rechts bis zum
Friedhof Heinrichsort. An der Friedhofsmauer rechts den Rödlitzer später Heinrichsorter Weg
nehmen und zwischen Feldern bis nach Rödlitz gehen.
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Links auf die Obere Dorfstraße einbiegen, nach 160 m wie Radwegweiser rechts abbiegen und auf
den Weg am Waldrand rechts einschwenken, Wanderzeichen und . Auch an zwei Wegweisern,
an denen nach links Wege mit abzweigen, weiter und folgen.
Bei Km 8,6 wird eine Raststelle erreicht. Ca. 100 m nach der Raststelle am Ausgang der S-Kurve
zweigt scharf rechts ein schmaler Pfad ab, offenbar früher ein Waldweg. Der Pfad ist teilweise
zugewachsen. Diesem Pfad folgen bis er nach ca. 270 m auf einen Waldweg trifft, dort rechts
gehen, nach 90 m wieder links, nach 50 m rechts 100 m bergab (wahlweise geradeaus zur
Garnstraße), dann links 250 m bergauf bis zur Raststelle an der Garnstraße bei Km 9,5. An der
Raststelle die Garnstraße, ein breiterer Forstweg (Schotter), wahlweise wegen der Aussicht
überqueren, nach wenigen Metern rechts und dann weiter der Garnstraße folgen, bis auf der
rechten Seite bei Km 10,5 der Wald beginnt. An der Waldecke nach links auf Feld-/Waldweg
wechseln, bergab bis zum Ortseingang und dort scharf rechts auf den „Promnitzer Fußweg“ gehen.
An der Weggabelung 200 m nach einem Teich links halten, nach ca. 200 m halblinks bis zu
Straßengabelung. Straße überqueren, auf einem breiteren Forstweg bergab bis zum Badeteich und
links weiter zum Ausgangspunkt Parkplatz zurückgehen.

3. Neudörfler Wald ab Neuschönburg, Variante 3 analog V1, aber ab
Heinrichsorter Str., Ortsausgang (16,4 km)
http://www.wolf-klepzig.de/hp/wandg/NeudW_V3.gpx.
Die Route ist auch gespeichert bei Wandermap.net, einer Online-Community für Wanderer und
Walker, als http://www.wandermap.net/route/100327.
Start und Ziel: Parkbucht Ortsausgang, N50 42 46.1 E012 38 34.0.
Unmittelbar am Zaun führt ein Pfad zunächst kurz bergab, dann nach links bergauf bis zu einem
Waldweg (250 m). Auf dem Waldweg nach rechts gehen, die erste Lichtung auf der rechten Seite
und das folgende Waldstück passieren. Nach der zweiten rechtsseitigen Lichtung scharf links den
Waldweg bergauf gehen, nach 80 m rechts bis zum Forstweg. Dem Forstweg 150 m nach links
folgen und dann rechts auf Waldweg/-pfad ohne Markierung abbiegen. 590 m nach Forstweg scharf
rechts abbiegen (leicht bergauf) und auf diesem Waldweg/-pfad im Bogen bis zur Asphaltstraße
S255.
Nach Überquerung der S255 geradeaus weiter auf Forstweg. [Es kann eine Tafel mit (Kurz-)
Wanderwegen um Heinrichsort an der Gebäuderückwand zur Orientierung genutzt werden.] Nach
480 m links abbiegen, 300 m gehen und wieder links sowie nach weiteren 160 m rechts bis zum
Friedhof Heinrichsort. An der Friedhofsmauer rechts den Rödlitzer später Heinrichsorter Weg
nehmen und zwischen Feldern bis nach Rödlitz gehen.
Links auf die Obere Dorfstraße einbiegen, nach 160 m wie Radwegweiser rechts abbiegen und auf
den Weg am Waldrand rechts einschwenken, Wanderzeichen und . Auch an zwei Wegweisern,
an denen nach links Wege mit abzweigen, weiter und folgen.
Bei Km 8,0 wird eine Raststelle erreicht. Durch mehrere Kurven gehen bis 850 m nach der
Raststelle die Garnstraße erreicht ist. Auf der Garnstraße bis zur nächsten Raststelle bei Km 10,0
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gehen, wahlweise wegen der Aussicht kurz nach links abweichen und dann weiter der Garnstraße
folgen, bis auf der rechten Seite bei Km 11,0 der Wald beginnt. An der Waldecke nach links auf
Feld-/Waldweg wechseln, bergab bis zum Ortseingang und dort scharf rechts auf den „Promnitzer
Fußweg“ gehen. An der Weggabelung 200 m nach einem Teich links halten, nach ca. 200 m
halblinks bis zu Straßengabelung. Straße überqueren, auf einem breiteren Forstweg bergab bis
zum Badeteich Km 14,4. Rechts auf ansteigendem Waldweg mit weitergehen bis zum Forstweg,
dort links einbiegen, Zeichen . Nach 450 m links abbiegen und auf Waldweg mit bis zur Höhe
der auf dem Hinweg passierten Lichtungen gehen. Rechts abbiegen und auf gleichem Weg wie
Hinweg zum Ausgangspunkt zurückgehen.

Höhenverlauf am Beispiel der Variante 3
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