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Sie sind hier: Schnellstartseite > Homepage > Freizeit > Wanderrouten 

Griesbacher Höhe > Pulvergrund > Ziegelteich > Keilberg > Griesbacher Höhe,  

11 km Abzweig Tuffner LW2 http://www.wolf-klepzig.de/hp/wandg/LW2_70390.gpx  

bzw. 10,2 km Abzweig Pulvergrund LW3 http://www.wolf-klepzig.de/hp/wandg/LW3.gpx.  

Rundwanderung im westsächsischen Erzgebirgsvorland. 

Entfernungsangaben bezogen auf Tourbeginn, Zeitangaben für 4 km/h. Straßen-/Wegbenennungen 

laut Wanderkarten, aber meist keine Schilder an den Straßen/Wegen. 

Anfahrt: 

B93 bis zur Kuppe zwischen Weißbach und Schneeberg (N50° 36’ 38.1’’ E12° 35’ 34.0’’). Koordina-

teneingaben für Routenplaner Google Earth und Google Maps ohne Einheitenzeichen für Grad, 

Minute und Sekunde! 

Parken neben B93 auf ehemaligen Parkplatz auf der Kuppe zwischen Weißbach und Schneeberg. 

Jetzt nur noch wenige Parkmöglichkeiten. Rechts und links abzweigender Weg durch Schranken 

gesperrt. (Alternativ vor der Schule in Weißbach parken und Route dort beginnen http://www.wolf-

klepzig.de/hp/wandg/Runde_Weissb-Pulvergr-Keilb-GriessbHoehe.pdf). 

Rundwanderung vom ehemaligen Parkplatz an der B93 in NO-Richtung bergab. Nach 7 min/430 

m am Waldrand nach lks. in NW abzweigenden Weg nehmen.  

An der Weggabelung nach 13 min/830 m geradeaus/halblinks in NW-Richtung. Bei den Teichen 

(1,35 km/20 min) nach rts. in NNO einbiegen auf Fahrweg mit Betongittersteinen („Bergring“). Beim 

Abzweig des Bergringes nach lks. (1,6 km/24 min) zwischen 2. und 3. Teich geradeaus weiter auf 

„Bergweg“, auch Betongittersteine.  

An einer Bank und dem Wegweiser „Rundwanderweg Weißbach“ bei 1,75 km/26 min zweigt ein 

Betonsteinweg („Am Forsthaus“) nach halbrechts zum Pulvergrund ab. 

LW3: Diesem Weg folgen und im Pulvergrund (ca. 2 km/30 min) nach rechts auf gelben Wander-

weg einbiegen.  

LW2: An der Bank alternativ halblinks auf Betongittersteinen weitergehen bis zur asphaltierten 

Straße „Am Sportplatz“, auf die halbrechts eingebogen wird. Am Abzweig des Pulvergrund-

Wanderweges mit Wanderzeichen gelber Strich kurz vor Möbeltischlerei Tuffner (2 km/30 min) 

scharf rechts einbiegen. Vom leicht bergab führenden, schmalen, asphaltierten Weg zweigt nach 

wenigen Metern der Wanderweg halblinks in den Wald ein. Gleich nach Überschreiten der Bach-

brücke halbrechts leicht bergauf, teilweise neben Sportplatz und dann halblinks bergauf, immer 

gelbem Strich folgen. Etwa 900 m längere Strecke. 

LW2 (immer + 0,9 km) und LW3 mit Entfernungsangaben. 

Immer Wanderzeichen gelber Strich folgen, vorbei am Hermannsgrab (3 km/45 min; Sage dazu 

unter http://www.wolf-klepzig.de/hp/wandg/SagHermgr.pdf), am nach links abzweigenden „Weißba-

cher Rundweg“ nach rechts zum Ziegelteich (5 km/1 h 15 min). Am Ende des Ziegelteiches befindet 

sich Wanderschutzhütte, dort asphaltierte Straße überqueren bis zum Keilberg mit Gaststätte 
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http://www.schneeberg.de/html/berg-_und_panoramagaststatte__.html und Aussichtsturm (5,8 

km/1 h 27 min). 

 

Entweder vom Keilberg zurück zum Ziegelteich, dort links auf asphaltierte Waldstraße Richtung 

Griesbach oder besser am Waldrand mit Bänken und schönem Ausblick auf Schneeberg und den 

Erzgebirgskamm entlanggehen, zunächst kurzes Stück auf dem „Kleinen Rundweg“ grüner 

Schrägstrich, wo dieser nach rechts abbiegt weiter geradeaus bis zum nächsten Waldweg. Auf die-

sen Waldweg rechts einbiegen, bis zur asphaltierten Straße gehen und auf diese links einbiegen. 

In Griesbach entweder durch den Ort oder gleich bei 7,8 km/1 h 57 min scharf rechts auf Feldweg 

Richtung Landwirtschaftsbetrieb und Ort im Bogen in westlicher Richtung auf Str. „Höhenblick“ um-

gehen. Zwei rechts abbiegen Wege passieren und erst nach Haus Nr. 26 bei 8,4 km/2 h 6 min rts. 

auf Feldweg in NW-Richtung zur Griesbacher Höhe. Bei km 9 und 9,5 münden Feldwege von lks. 

ein, jeweils geradeaus weitergehen.  

Am Ende eines kleinen Waldstückes (9,8 km/ 2 h 27 min) biegt Reitweg nach rts. ab, die Route 

aber als Wiesenweg am Waldrand nach lks. Gleich nach der Wiesenecke links in Wald einbiegen, 

zunächst leicht bergab, dann leicht bergauf gehen bis zum Ausgangspunkt (LW2 10,3 km/2 h 35 

min, LW3 11,2 km mit 900 m Umweg). 

http://www.schneeberg.de/html/berg-_und_panoramagaststatte__.html

