
 

 

                                    
 
 
 

Wanderung 
 

zur Schönen Höhe in Elbersdorf 
 
 
 

 „Schöne Höhe“: ein Belvedere nahe Elbersdorf. Das turmartige Lustschloss       
     wurde 1831 – 1833 im Auftrag des Rittergutbesitzers Johann  
             Gottlob von Quandt, einem Kunstmäzen und Goethe-  
     Verehrer, zu Ehren des Dichters errichtet. Bei der    
     Grundsteinlegung wurde ein Brief Goethes eingemauert, in  
     dem er sich nach dem Zustand der Besitzungen von Quandts  
     erkundigte, da er annahm, sie seien im Zuge der Unruhen um 
     1830 zu Schaden gekommen. Das Innere des    
     Turmschlosses ließ von Quandt 1836 mit Fresken zu den  
     Balladen „Der Sänger“, „Der Fischer“, „Erlkönig“,    
     „Geistesgruß“ u.a. nach Entwürfen von Gottfried Semper  
     ausschmücken. 
     Die Aussichtsplattform bietet einen weiten Rundblick ins  
     Osterzgebirge, die Sächsische Schweiz, nach Stolpen und in  
     die Oberlausitz. 

 
  
 
 - Beginn der Wanderung Heeselicht Markt: man wendet sich zum Orts- 
             ausgang Richtung Hohnstein 
 
 - Ortsausgang: Überquerung der Rennstrecke und weiter auf dem alten   
          landwirtschaftlichen Weg bis nach Hohburkersdorf 
 
 - Vor dem Gasthaus „Zur Rennstrecke“ nach rechts und bis zum Dorfende 
 
  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
- Man folgt dem Weg bis zur Gabelung am Waldrand: hier kommt von rechts  
          der Hufenweg (gut erkennbar am   
       gelben Wegzeichen), dem man weiter  
       geradeaus und nach ca. 300 m rechts  
       abbiegend folgt. 
 
 - Das gelbe Wegzeichen führt bis ans südliche Ortsende des Dorfes Dobra,   
        biegt nach den ersten Häusern nach links ab, überquert die 
        Straße und wendet sich zum Waldrand. Weiter dieser  
        Wegmarkierung folgend, kommt man zum Breiten Stein,       
        einer Erhebung von 325 m Höhe, die einen interessanten  
        Ausblick bietet. 
 
 - Wenn man den Breiten Stein passiert hat, trifft man auf den Grenzweg,   
    wendet sich nach links, überquert      
          nach ca. 500 m die Bahngleise. 
 
 - Der Straße folgt man nach rechts und an der nächsten Kreuzung sofort nach  
              links. Die Wegzeichen sind nun grün. Sie führen durch  
      den Ort Elbersdorf bis zur „Schönen Höhe“. Ein   
      Gasthaus lädt hier zum Pausieren ein. 
 
 
 

 - Rückweg: Von der „Schönen Höhe“ wandert man der Straße folgend hinab  
     ins Tal nach Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Man gelangt zum   
     Marktplatz. Dort fährt unter anderem der Bus 226, der direkt bis  
     Heeselicht fährt oder die Linie 234, mit dem man bis Dobra fährt  
     und dort in die 233 nach Heeselicht umsteigt. 
 

  
 
 
               
  


