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herBst
20. – 28. september 2014

geführte erlebnis-rundwanderungen im 
erzgebirge 
die touren beginnen jeweils 9.30 Uhr. die 
teilnahme an den Wanderungen ist frei 
(kleiner obolus erbeten, sofern kein Preis 
angegeben wurde). Gern unterbreiten wir 
Ihnen Vorschläge für einen unvergesslichen 
Wanderurlaub. 

Kurzarrangement
r���¸0�KP�GKPGT�(GTKGPYQJPWPI�
 (2 Personen)
 ab 78,00 €
r���¸0�(TØJUVØEM
 ab 75,00 € pro Person
 im doppelzimmer

arrangement für die 
gesamte Wanderwoche
r���¸0�KP�GKPGT�(GTKGPYQJPWPI�
 (2 Personen)
 ab 208,00 €
r���¸0�(TØJUVØEM
 ab 200,00 € pro Person
 im doppelzimmer

27. september (sa)
annaBerg /

PöhlBerg
8 km

  
 Wanderführer:

Kristin eberhardt

gesunde Köstlichkeiten aus der hecke
hecken schmecken – Wanderung mit kleiner 
Wildfrüchteverkostung am huthaus bei 
Geyersdorf
· 5,00 € p. P.
6TGʡ� Parkplatz am mittleren 
Pöhlbergrundgang, 09456 annaberg-buchholz
+PHQ� 03733 622106

27. september (sa)
Kurort 

oBerWIesental
7 km

Wanderführer:
heike Lautner

Kurort oberwiesenthal - damals und heute
stadtimpressionen und Wanderung in das na-
turschutzgebiet Zechengrund
6TGʡ� rathaus, Markt 8, 
09484 Kurort oberwiesenthal, 
+PHQ� 037348 1550-50 

27. september (sa)
KlIngenBerg / 

WIlde WeIsserItz
15 km
  

Wanderführer:
silbernes erzgebirge

100 Jahre Wasserglas von dresden 
– die Klingenberger talsperre – ein frisch sanier-
tes denkmal
· bahnticket rückfahrt VVo 1 tarif z.Zt. 2 €
6TGʡ�  10:00Uhr  bahnhof Klingenberg – end-
punkt Wanderbahnhof edle Krone 
+PHQ�  0173 9079574
auf Wunsch auch besuch schaubergwerk 
aurora erbstollen während einer rast

26. september (fr)
altenBerg 

ot zInnWald
19 km

 
Wanderführer:

Jochen Löbel 

3-Berge-tour 
Für alle kleinen und großen Gipfelstürmer mit 
phantastischen aussichten vom Kahleberg, 
Geisingberg und Kohlhaukuppe
6TGʡ� hotel Lugsteinhof, neugeorgenfeld 36, 
01773 altenberg ot Zinnwald
+PHQ� 035056 3650

26. september (fr)
Kurort 

oBerWIesenthal
12 km

 
Wanderführer:
 heike Lautner

Wanderung zum dreiländerstein
über Loucna, entlang dem Zechengrund bis bozi 
dar und zurück über die alte Poststraße nach 
Kurort oberwiesenthal
6TGʡ� rathaus, Markt 8, 
09484 Kurort oberwiesenthal
+PHQ� 037348 1550-50 

26.  september (fr) 
WolKensteIn

6 km
 

Wanderführer:
 anja riedel

Vom Wolkenstein und anderen steinen 
5VGKPG�s�MQUVDCTGU�)WV�QFGT�UVÒTGPFGU�¸DGN!
6TGʡ� schloss Wolkenstein, schlossplatz 1, 
09429 Wolkenstein
+PHQ� 0162 7286733

27. september (sa)
BärensteIn

18,5 km
 

 Wanderführer:
 e. schiefer

Wandern zur museumsbahn ins Pressnitztal
Vom bärenstein über Weiperter Weg nach Kö-
nigswalde ot brettmühle über hagebuttenweg 
nach Grumbach und steinbach, mit der Muse-
umsbahn nach Jöhstadt über ehem. deutsch-
tschechische schmugglerpfade nach Vejprty bis 
bärenstein, ankunft gg. 18 Uhr
· 5,00 € p. P., bahn laut tarif
6TGʡ� Gästebüro, oberwiesenthaler str. 14, 
09471 bärenstein
+PHQ� 037347 84472, für gr. hunde geeignet

27. september (sa)
marIenBerg 
ot rüBenau

8 km
   

Wanderführer:
Kristina härtel

3.gPs-rallye erzgebirge 
„Kammbegegnungen grenzenlos“ 
naturerlebnisrallye in der Kammregion des erz-
gebirges. Kinder, Familie und Junggebliebene 
mit entdeckergeist sind eingeladen, die natur 
und sehenswertes der region um rübenau ken-
nenzulernen.
6TGʡ� haus der Kammbegegnungen, 
In der Gasse 3, 09496 Marienberg ot rübenau 
#POGNFWPI� GTHQTFGTNKEJ� DKU� ���������� QʣEG"
erlebnisschmiede-erzgebirge.de
+PHQ� 037209 703715 

27. september (sa)
Kurort

oBerWIesenthal
12 km
  

 Wanderführer:
,GPU�9GKUUʢQI

deutsch-tschechische erlebnistour mit 
9CPFGTNGKVGT�,GPU�9GK»ʣQI 
· 7,50 € p. P.                                                            
6TGʡ�� ,GPU� 9GK»ʢQI� #RRCTVGOGPVJQVGN�� 'OKN�
riedel-str. 50, 09484 Kurort oberwiesenthal
+PHQ� 037348 100

27. september (sa)
Borstendorf

10 km
  

Wanderführer:
carola 

seiferth-bender

Im zeichen von dame und König 
auf dem schachweg borstendorf unterwegs. 
auf dieser Wanderung erwarten sie einblicke in 
die Geschichte des schachdorfes und wunder-
bare ausblicke auf eine reizvolle Landschaft im 
Flöhatal.
· 4,00 € p. P., Kinder frei                                                             
6TGʡ��$CJPJQH�)TØPJCKPKEJGP�$QTUVGPFQTH
+PHQ� 037294 96568 c. seiferth-bender

28. september (so)
Kurort 

oBerWIesenthal
15 km

 Wanderführer: 
heike Lautner

auf den spuren von eric frenzel und Viola 
Bauer
rundwanderung durch den schönjungferngrund 
zum Kreuzbrückfelsen und zum bahnhof Vie-
renstraße, rückfahrt mit der Fichtelbergbahn lt. 
tarif
6TGʡ� rathaus, Markt 8, 
09484 Kurort oberwiesenthal
+PHQ� 037348 1550-50

schon Jetzt 
 814/'4-'0�

16. - 24. Mai 2015 

19. - 26. September 2015     

die Wanderwochen
 „echt erzgebirge“ 2015

28. september (so)
4'%*'0$'4)ʙ
BIenenmühle 

ot cämmersWalde
16 km

  Wanderführer: 
Lothar Wunderlich

unterwegs auf dem grenzüberschreitenden 
floßgrabenlehrpfad 
4.etappe (für Kinderwagen nicht geeignet)
6TGʡ��9CPFGTRCTMRNCV\�-NÒV\GTYGI���4KPIGNUVTC»G��
09623 rechenberg-bienenmühle
+PHQ� 037327 7029

28. september (so)
WIlIschthal

scharfensteIn
8 km

   
Wanderführer:
Kristina härtel

Im revier von carl stülpner unterwegs
5EJTQʠG� (GNUNCPFUEJCHV� WPF� VTCWOJCHVG�#WUDNK-
cke auf einer rundwanderung zur burg schar-
fenstein (Zeit zum besuch der erlebnisburg ist 
eingeplant)
6TGʡ� bahnhof Wilischthal, am Federnwerk 4, 
09405 Zschopau
+PHQ� 037209 703715

28. september (so)
mIldenau

13 km
  

Wanderführer:
Frau Wohlgemuth

auf dem höhenweg um mildenau
Wir wandern auf den höhenwegen um Milde-
nau und auf dem Geschichtsweg mit den gech-
nitzten relieftafeln des Mildenauer schnitzers 
Matthias Freund.
6TGʡ� hermergut, dorfstr. 243, 09456 Mildenau
+PHQ� 03733 542186

28. september (so)
'*4'0ʙ

frIedersdorf
3 km

  

entlang des Waldgeisterweges
(COKNKGPYCPFGTWPI�OKV�¸DGTTCUEJWPI
· 2,00 € für Kinder
6TGʡ� skihütte albin-Langer-Weg, 
09427 ehrenfriedersdorf
+PHQ� 037346 6870

die Wanderwochen werden unterstützt von:
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Ostsächsische Sparkasse Dresden

Erzgebirgssparkasse



W a n d e r W o c h e  h e r b s t $GIKPP�6TGHH��stets 9.30 Uhr�6QWTGP��geführte Rundwanderungen, sofern kein Preis angegeben, dann kostenfrei – Obolus erwünscht, 2KMVQITCOOG� Familienwanderung , Selbstversorgung , Einkehrmöglichkeiten    

20. september (sa)
BreItenBrunn 

ot antonsthal
�ʙ��km

   Wanderführer: 
herr Lang

Ja de schwamme die sei gut …
2KN\VQWT� TWPF� WO�#PVQPUVJCN�OKV� ¸DGTTCUEJWPI��
bitte Messer und Korb nicht vergessen
6TGʡ� Parkplatz silberwäsche antonsthal, 
Jägerhäuserstraße
08359 breitenbrunn ot antonsthal
+PHQ� 03774 27358

20. september (sa)
WIlde WeIsserItz

15 km
     

Wanderführer: 
silbernes erzgebirge 

100 Jahre Wasserglas von dresden 
– die Klingenberger talsperre – ein frisch saniertes 
denkmal. auf Wunsch auch besuch schauberg-
werk aurora erbstollen während einer rast
· bahnticket rückfahrt VVo 1 tarif z. Zt. 2,-€
6TGʡ�  10.00 Uhr  bahnhof Klingenberg – 
endpunkt Wanderbahnhof edle Krone 
+PHQ�  01739079574

20. september (sa)
schWarzenBerg

14 km

#WUUKEJVUDCJP�VTKɭ�9CPFGTYQEJG
aussichtsreiche Wanderung über den emmler-
weg nach scheibenberg und rückfahrt mit der 
erzgeb. aussichtsbahn
· Kosten f. eab lt. tarif
6TGʡ� bahn- und busbahnhof, 
08340 schwarzenberg
+PHQ��03774 22540

20. september (sa)
Borstendorf

6 km

Wanderführer:
Frau richter

Blick auf Borstendorf vom höhenweg und 
schachwanderweg
auf einer erkundungstour genießen sie reizvolle 
ausblicke und erhalten Infos zum neuen schach-
wanderweg
6TGʡ� Parkplatz am ehem. Kulturhaus, a.-bebel-
str. 62, 09579 borstendorf
+PHQ� 037294 17015

20. september (sa)
zschoPau

9,5 km

Wanderführer:
herr Göthel

rundweg Pilzhübel
schloss Wildeck – alte Marienberger str. – 
Ganshäuser – Pilzweg – aussichtspunkt – Gans-
bachtal – Wurzelweg – bergbaupfad mit besu-
cherbergwerk – Uferweg – schloss 
6TGʡ��schloss Wildeck, 09405 Zschopau
+PHQ� 03725  20945

20. september (sa)
altenBerg  

ot zInnWald 
10 km

  
Wanderführer:

Museum altenberg

auf den spuren des historischen Bergbaus
Wanderung von Zinnwald, über den ascher-
graben nach altenberg mit turmbesteigung aL-
schacht  und Pingen-Führung
· 8,00 € p. P.
6TGʡ���6GRNKV\GT�5VT��9GPFGRNCV\�<KPPYCNF���.CPF-
markt  01773 altenberg, 
+PHQ� 035056 23993, www.altenberg.de

20. september (sa)
6*#4#0&6ʙ

KlIngenBerg 
13 km 

Gästeführer:
rolf Mögel

auf dem Bergbaulehrpfad entlang der Wil-
den Weißeritz am tharandter Wald
Geführte Wanderung durch die altbergbauregion 
mit aurora erbstolln
6TGʡ� Parkplatz bhf 01737 tharandt
'PFG� bhf. 01738 Klingenberg
+PHQ� 035303 2503

20. september (sa)
Kurort 

oBerWIesenthal/
BozI dar 

5 km 
Wanderführer:

carola
seiferth-bender

zwischen sonnenwirbel und Wunderblume
4WPFICPI� FWTEJ� FKG� CNVG� $GTIUVCFV� $Q\K� &CT�
Gottesgab. Wir suchen nach spuren der bege-
benheiten, die elisabeth Günther-schipfel in ihren 
büchern festgehalten hat. Grenzüberschreitende 
Wanderung,  ausweis nicht vergessen.
· 6,00 € p. P., Kinder frei
6TGʡ� Parkplatz skiarena,  Fichtelbergstr., 09484 
Kurort oberwiesenthal
+PHQ� 037294 96568, c. seiferth-bender

21. september (so)
nIederschöna 

8 km 
Gästeführer:

rolf Mögel

tharandter Wald-glasschmelzplatz
Geführte Wanderung zu den nieder- 
schönaer schichten-ruppertbruch-salzlecke-
Glasschmelzplatz im tharandter Wald
6TGʡ� Parkplatz an b173 09633 niederschöna
+PHQ� 035203 2530

21. september (so)
WolKensteIn 
ot WarmBad

5 km
    

Gästeführer:
Karin estel

Warmbad – ein gesundbrunnen
historisches Warmbad mit Gebäuden, Waldspa-
ziergang, Kräutersammeln auf der Wiese und 
Verarbeitung zu einem Imbiss 
· 6,00 € p. P.
6TGʡ� Parkdeck an der „silbertherme“ 
09429 Wolkenstein ot Warmbad
+PHQ�  0173 1733081

21. september (so)
annaBerg/
schlettau/

scheIBenBerg
14 km / 19 km

   
Wanderführer:

Manfred drechsel

<YGK� $CWOGKUVGT�� /GPUEJ� �� 0CVWT� s� 'KP�
streifzug durchs obere erzgebirge
Wanderung von annaberg-buchholz über Froh-
nau (Kurzbesichtigung Frohnauer hammer) und 
schlettau (schloss und altstadt) nach scheiben-
berg (basaltformation „orgelpfeifen“), 
rückfahrt mit der erzgeb. aussichtsbahn
· eab-Fahrkarte lt. tarif
6TGʡ� annaberg-buchholz unterer bahnhof
+PHQ� 03733 66019

21. september (so)
freItal / 

rote WeIsserItz
raBenauer grund

9 km
  

Wanderführer:
silbernes erzgebirge

Bimmel Käse & natur
Fahrt mit der Weißeritztalbahn bis rabenau 
(4,20 €)
besuch bIos-schaukäserei Welde in borlas 
Wanderung zum tiergarten höckendorf und 
über den heiligen Weg zum Wanderbahnhof 
edle Krone#
· Ggf. Kosten in Käserei bei Verkostung + bahnti-
cket rückfahrt 1 tarif VVo z-Zt. 2,-€
6TGʡ� bahnhofshalle, 
01705 Freital  ot hainsberg
+PHQ�� 01739079574

21. september (so)
frauensteIn

14 km
    

Wanderführer:
reiner hengst

silbermanntour
höhepunkte der Wandertour sind die Kirche mit 
silbermannorgel  in nassau und das silbermann-
museum  in Frauenstein
6TGʡ� diska-Parkplatz an der b 171, 
09623 Frauenstein
+PHQ� 037326 1856

21. september (so)
altenBerg 
ot geIsIng

25 km
  

Wanderführer:
eZV Geising

unterwegs auf dem Kammweg
Wanderung auf dem KaMMweg erzgebirge – 
Vogtland von Geising nach holzhau 
6TGʡ� bahnhofsplatz an  KaMMwegtafel, 
01773 altenberg st Geising
+PHQ� 035056 23993

22. september (mo)
Kurort

 oBerWIesenthal 
8 km

Wanderführer:
heike Lautner

rund ums Wiesenthal
6TGʡ� rathaus, Markt 8, 
09484 Kurort oberwiesenthal
+PHQ� 037348 1550-50

22. september (mo)
reIchstädt

15 km
 

Gästeführer: 
anja Graul

die Kirchen von reichstädt
eine Kirche im dorf gehört zum vertrauten bild. 
doch in reichstädt führt der Weg zu zwei 
Kirchen …
· 9,00 € p. P., inkl. beförderung 
WPF�-CʠGG�WPF�-WEJGP
6TGʡ�  Parkplatz an der Kirche, 
01744 dippoldiswalde ot reichstädt
+PHQ� 03504 6292778

22. september (mo)
schWarzenBerg

8 km
Wanderführer:

herr Gust    

fotosafari im malerischen Pöhlwassertal
oder die Jagd nach dem (herbst)Motiv machen 
sie mit bei abwechslungsreicher Wanderung 
und Fotowettbewerb in einem!
6TGʡ� ot Pöhla, altes rathaus Pöhla, 
hauptstraße 43
+PHQ� sV Fortuna Pöhla 03774 820175

22. september (mo)
Kurort seIffen

12 km  

Wanderführer:
herr brückner

auf den spuren der spielzeugmacher 
mit besuch einer Werkstatt
· 4,00 € p. P.
6TGʡ� tourist-Information, hauptstr. 95, 
������-WTQTV�5GKʠGP
+PHQ� 037362 8438

22. september (mo)
altenBerg

8 km  
  

Wanderführer:
herr schmidt

stadtwanderung altenberg
Gästebegrüßung sowie Wanderung um und 
durch altenberg
6TGʡ� tourist-Info-büro am bahnhof 1, 01773 
altenberg
 +PHQ� 035056  23993, www.altenberg.de

23. september (di)
Kurort 

oBerWIesenthal
14 km  

Wanderführer:
heike Lautner

Wanderung auf die zwei höchsten Berge 
des erzgebirges
Von Kurort oberwiesenthal zum Klinovec (Keil-
berg) 1244 m und Fichtelberg 1215 m
6TGʡ� rathaus, Markt 8, 
09484 Kurort oberwiesenthal
+PHQ� 037348 1550-50

23. september (di)
altenBerg

BoBahn 
12 km

  
Wanderführer:

herr schmidt

führung zur & entlang der rennschlitten- & 
Bobbahn
Wanderung von altenberg zur rennschlitten- & 
bobbahn (inklusive Führung) und zurück
6TGʡ� am tourist-Info-büro altenberg, am 
bahnhof 1, 01773 altenberg
+PHQ� 035056  23993, www.altenberg.de

23. september (di)
WIlde WeIsserItz

8,5 km
  

Wanderführer:
silbernes erzgebirge

Katzentreppe, fisch & silber – 
eine Wander-8
rundwanderung 
6TGʡ� 10 Uhr Wanderbahnhof edle Krone, 
+PHQ� 0173 9079574

23. september (di)
aue ot alBernau

15 km
 

Wanderführer:
christoph  eichler

Vorbei am „gemauerten staa“ zum 
rechenhaus 
nach einem ca. 3 Kilometer langen aufstieg und 
dem darauf folgendem abstieg nach albernau 
bis zum rechenhaus, verläuft der Weg entlang 
des  Floßgrabens wieder zurück nach aue 
6TGʡ� Parkplatz am sportplatz auerhammer; 
ricarda-huch-straße; 08280 aue
+PHQ� 03773 20091

23. september (di)
#00#$'4)ʙ
Buchholz

15 km

Pöhlbergtour 
Wanderung um den Pöhlberg - vorbei am st. briccius 
stolln - den hagebuttenweg streifend - über Geyers-
dorf zurück 
6TGʡ� Kätplatz an der treppe, 
09456 annaberg-buchholz 
+PHQ� 03733 19433

24. september (mi)
WolKensteIn

8 km
 

Gästeführer:
anja riedel

Wolkensteiner eisenbahngeschichte 
im Blick
sehenswertes zwischen zwei stationen der 
Zschopautalbahn  
6TGʡ� schloss Wolkenstein, schlossplatz 1, 
09429 Wolkenstein
+PHQ� 0162 7286733

24. september (mi)
altenBerg 

ot zInnWald
16 km

  
Wanderführer:

Jochen Löbel

mückentürmchentour
Wanderung zum nachbarn (tschechien) mit 
einmaligen ausblicken ins böhmische becken 
und osterzgebirge
6TGʡ� hotel Lugsteinhof, neugeorgenfeld 36, 
01773 altenberg ot Zinnwald
+PHQ� 035056 3650

24. september (mi)
WIlde WeIsserItz

14 km
   

Wanderführer:
silbernes erzgebirge 

Butterstraßenromantik, stille liebe & 
Waldwissenschaft
rundwanderung 
6TGʡ� 10:00Uhr Wanderbahnhof edle Krone 
+PHQ� 01739079574

24. september (mi)
zWönItz

15 km
 

Wanderführer:
hans-hilmar burkert

sehens- und Wissenswertes im streitwald
)WVGT� $TWPPGP� �� 5EJKGHGTNQEJ� �� 'KUGPYGI� ��
&TGKNCIGPUVGKP� ��)TQ»GT� 6GKEJ� �� .WVJGTGKEJG� ��
Markt 
6TGʡ��stadtinformation, Markt 6, 08297 Zwönitz,
+PHQ���������������������

25. september (do)
Kurort 

oBerWIesenthal
18 km

  
Wanderführer:
heike Lautner

Wanderung durch den zechengrund zum 
torfmoor
nach bozi dar und zurück über die börnerwiesen 
nach Kurort oberwiesenthal 
6TGʡ� rathaus, Markt 8, 
09484 Kurort oberwiesenthal
+PHQ� 037348 1550-50 

25. september (do)
annaBerg 
Buchholz

16 km
 

rund um annaberg                                      
entlang der bergbaulehrpfade
Kleinrückerswalde- am dorothea stolln vorbei 
- halden in buchholz - teufelskanzel buchholz - 
schreckenberg – Frohnauer hammer - durch die 
stadt zurück zum Kätplatz
6TGʡ� Kätplatz an der treppe, 09456 annaberg-
buchholz
+PHQ�������������

25. september (mi)
BärensteIn 

15 km

 Wanderführer: 
e. schiefer

Wandern um den Bärensteiner Berg
Von bärenstein nach Vejprty über ehemalige 
tschechisch-deutsche schmugglerpfade zum 
conduppelbachtal mit Zigeunerfelsen nach 
Königswalde ot brettmühle über Kühberg und 
Goldkämmerle auf dem bärenstein zurück zum 
ort. ankunft gg. 18 Uhr, auch f. hunde geeignet
5,00 € p. P.
6TGʡ� Gästebüro, oberwiesenthaler str. 14, 
09471 bärenstein
+PHQ� 037347 84472

25. september (mi)
altenBerg 

13 km
  

 Wanderführer: 
Kräuterfrau bruni

Kräuterwanderung mit Kräuterfrau Bruni
Wanderung von altenberg ins Georgenfelder 
hochmoor (inklusive Führung) und zurück
6TGʡ� am tourist-Info-büro, am bahnhof 1, 
01773 altenberg
+PHQ� 035056 23993, www.altenberg.de

26. september (fr)
BreItenBrunn 

ot antonsthal
10 km

  
Wanderführer:

herr Lang
 

9CPFGTWPI�\WO�5VCCJCFNGT�#ʡ
Wanderung von antonsthal über Mittelweg 
nach steinheidel,
zurück über Fällbachweg nach antonsthal
6TGʡ: Parkplatz silberwäsche antonsthal, 
Jägerhäuserstraße
08359 breitenbrunn ot antonsthal
+PHQ� 03774 27358


