Wandern WAN 41

Kurz-Beschreibung

Eibenstock- Gerstenberg- Wolfsgrün- Mordgrund- Zimmersacher- Wasserfall- Eibenstock
Start: Eibenstock Parkplatz Bergbaulehrpfad
Ziel: Eibenstock Parkplatz Bergbaulehrpfad
Sehr interessant ist der hier beginnende Bergbaulehrpfad über die Zinnerzgewinnung, um
diesen zu besichtigen, sollte man mindesten eine zusätzlich Stunde einplanen.
Für unsere eigentliche Tour halten wir uns zunächst an den rot markierten 3-TalsperrenWanderweg, der die Erzgebirgstalsperren Carlsfeld, Eibenstock und Sosa verbindet. Er führt
uns am Gerstenberg vorbei Richtung Sosa und biegt dann bergab nach Wolfsgrün ab. Im
Tal überqueren wir die Bundesstraße und gehen bergauf weiter der roten Markierung nach
auf der alten Schneeberger Straße. An einer Schutzhütte biegt der Weg in einer Spitzkehre
nach links ab und heißt ab jetzt Unterblauenthaler Weg. An der nächsten Abzweigung
verlassen wir die rote Markierung und biegen nach rechts ab, ein Wegweiser zeigt den Weg
Richtung Wasserfall. Durch den Mordgrund, ein Stein erinnert an die Tat im Jahre 1888,
gehen wir bergab zum Tal der Großen Bockau, am Wegweiser zum Ringwall nicht abbiegen,
sondern links bergab bleiben (keine Markierung). Auf der Straße angelangt, kann man
zunächst nach rechts zum Ausflugslokal Zimmersacher abbiegen(nur im Sommer geöffnet!).
Nach ein paar weiteren Minuten erreicht man die Mündung der Kleinen Bockau in die
Große, von diesem Wegekreuz führen interessante Strecken zum Auersberg, nach Sosa
oder Wildenthal. Auf der beschrieben Strecke bleibend gehen wir jedoch nach links bergab
entlang des Gebirgsbachs Richtung Wasserfall. Dort angelangt, lohnt sich in jedem Fall eine
Rast und die ausgiebige Besichtung dieser Sehenswürdigkeit.
Den Rückweg starten wir steil bergauf entlang des Wasserfalls, oben treffen wir auf den
Toelleschen Graben, der dem Wasserfall aus dem Steinbächel im Mordgrund das Wasser
zuführt. Wir gehen entlang des Grabens und kommen so wieder zum Mordgrund, am
Steinbächel biegen wir rechts ab und sind somit wieder auf unserem Hinweg. Wieder auf
dem rot markierten 3- Talsperren-Wanderweg angelangt, bieten sich zwei Varianten des
weiteren Rückwegs, entweder die Strecke der roten Markierung nach zurück über Wolfgrün
und den Gerstenberg, wem das zu weit ist, der geht auf der Straße nach rechts bergab zur
B283, dann weiter nach links Richtung Klingenthal und ist nach kaum einem Kilometer
wieder am Ausgangspunkt der Tour.
Hinweis zum Parkplatz: Aus Richtung Schönheide kommend bleibt man auf der B283 bis
nach dem zweiten Abzweig Richtung Eibenstock/Zentrum, nach noch etwa 500m links in
einen Waldweg einbiegen. Aus Richtung Schneeberg ist das Sägewerk an der B283 der
Orientierungspunkt, danach ebenfalls nach etwa 500 m rechts in den Waldweg einbiegen.

ZEIT
02:45:00

Entfernung in km
11

