
Rundwanderung zum Tierpark ca.6,5 km

Um nicht der viel befahrenen Hauptstra�e folgen zu m�ssen, schlagen wir eine Rundwanderung entlang der Waldgrenze und den 
Wiesen an der alten Industriebahn vor. 
Unser Wanderweg  beginnt am Campingplatz, wir laufen die Totensteinstra�e, welche hier noch Thomas- M�ntzer- H�he hei�t 
aufw�rts bis zur alten Kinohalle. Dort biegen wir nach links in die Stra�e Waldesrauschen ein. Nach ca. 250m biegt die Stra�e nach 
links ins Wohngebiet ab, wir bleiben auf dem sich anschlie�enden Weg und erreichen nach nur 50m den „Wei�en Stein“. Er wurde 
einst von Rabensteinern errichtet um an den deutsch-franz�sischen Krieg 1870-71 zu erinnern. Dieser Stein gab auch, dem sp�ter 
entstandenen Wohngebiet seinen Namen. Gegen�ber des „Wei�en Steins“ steht noch der alte oberrabensteiner Wasserturm, einst ein 
beliebter Aussichtspunkt heute leider verfallen. Unsere Wanderung f�hrt uns weiter den Berg hinab, hier passieren wir den 
Wendeplatz der Stra�e am Wei�en Stein und erreichen nach ein paar Treppenstufen die Semperstra�e, welche hier eher einem Weg 
gleicht. Auch die Semperstra�e �berqueren wir und gelangen nach wenigen Metern auf die Abfahrt vom Parkplatz Gr�naer Stra�e.
Zu Zeiten als die „Oberrabensteinbahn“ noch verkehrte war dieser Bereich Bahnhofsgel�nde, wer genau hinschaut kann noch heute an 
einigen Stellen den einstigen Verlauf der Gleise in Richtung Wald erkennen.
Auf unserem Weg zum Tierpark folgen wir jetzt dieser Abfahrt vom Parkplatz auf die Gr�naer Stra�e und gehen diese bis an die 
Forstschranke. Hier biegen wir nach links auf den Schaftreibeweg ein. Die Bezeichnung „Schaftreibeweg“ geht noch auf das 
Mittelalter zur�ck als hier die Sch�fer des Rittergutes ihre Tiere hinab auf die zum Schloss geh�renden Riedwiesen trieben.
Nach ca. 250m unterqueren wir die alte Industriebahn, die Strecke wurde erst in den 90er Jahren eingestellt und dient heute im Winter 
den Langl�ufern als Loipe. Nach der alten Steinbr�cke macht der Weg einen Schwenk nach rechts, auf der linken Seite liegt der 
Eingang zur Gartensparte „Drei Schwanen“. Wer jetzt schon hungrig oder durstig sein sollte kann  in der kleinen Gastst�tte der 
Anlage einkehren. Doch wir wollen ja zum Tierpark und folgen weiter dem jetzt mit Betonplatten belegten Schaftreibeweg bergab. 
Rechts begleitet uns in einiger Entfernung der Goldbach welcher ein kleines Teichbiotop speist. So man den ersten gr��eren Weg 
rechts ca. 100m folgt kommt man an eine Schutzh�tte und auch einige Schautafeln welche das Leben im Fl�chennaturdenkmal 
Goldbachgrund erkl�ren. 
Nachdem wir die F�rsterei passiert haben endet der Schaftreiberweg, nach rechts zweigt ein Weg zum Forsthaus ab, wir halten uns 
links und gehen �ber eine kleine Br�cke zur Riedstra�e. Ihr folgen wir bis diese nach ca. 150m nach links bergauf zur Klinik
„Carolabad“ abbiegt. Hier biegen wir nach rechts auf den Rad- und Wanderweg „Am Alten Weinberg“ ein. Einst standen an diesem 
Hang die Weinst�cke der Rabensteiner Herrschaft. Nach ca. 250m erscheint links ein kleiner alter Steinbruch, dort geschah in den 
60er Jahren ein Verbrechen, was dem Weg auch den Beinamen „M�rderweg“ einbrachte. Nachdem wir links das Gel�nde der DRK 
Klinik hinter uns gelassen haben erreichen wir die Unritzstra�e, diese �berqueren wir und gehen den Fu�weg entlang der 
Pelzm�hlenstra�e. Hier kommen wir an der leider geschlossenen Rabensteiner Schwimmhalle vorbei, auf der linken Seite sehen wir 
das S�ulenportal des Kulturpalastes, hier war bis 2002 das Studio Chemnitz des MDR untergebracht, derzeit wird h�nderingend nach 
einem Investor f�r das Bau- und Kulturdenkmal gesucht. Einst waren die Bauten teil des „Kulturparks der Werkt�tigen“, in der 
Nachkriegszeit gro�z�gig von der Uran- Bergbaugesellschaft „Wismut“ angelegt. 
Nach einer leichten Biegung erreichen wir die Gastst�tte „Pelzm�hle“ am gleichnamigen Teich. Die urspr�ngliche Pelzm�hle war, mit 
gro�em Tanzsaal und einem Biergarten mit �ber 2000 Pl�tzen das bedeutendste Ausflugsrestaurant von Chemnitz und Umgebung. 
Doch auch der neue, moderne Bau l�dt mit seiner sch�nen Teichterrasse zum verweilen ein.
Unser Weg f�hrt genau �ber diese Terrasse, den Unritzbach und den angrenzenden Spielplatz zum Eingang des Tierparks.
Nach dem Besuch des Tierparks gehen wir wieder vorbei an der Pelzm�hle, �berqueren jetzt aber in H�he des Pavillons die 
Pelzm�hlenstra�e. Dort beginnt die kleine Stra�e „An den alten Lehden“ dieser folgen wir durch das gleichnamige Wohngebiet. Wo 
das Wohngebiet in G�rten �bergeht, verj�ngt sich die Stra�e zum Weg, welcher am Ende auf die Stra�e Sonnenh�gel trifft. Den
Sonnenh�gel gehen wir bis zum Ende hinauf und biegen rechts in die Abbe Stra�e ein. Nach nur ca. 75m geht links unser Weg steil 
bergauf, oben angekommen sehen wir den noch vorhandenen Bahn�bergang der Industriebahn. Wir �berqueren diesen jedoch nicht,
sonder folgen den Weg nach links, vorbei an ein paar Garagen und G�rten entlang der alten Bahnanlage bis zur Riedstra�e, diese 
�berqueren wir an der Eisenbahnbr�cke und laufen weiter den Bahndamm entlang. Linkerhand sind der Riedteich und Riedbusch ein 
kleines Naturbiotop hinter einigen G�rten zu sehen. Am Ende des Wegs, an der Weigandstra�e l�dt eine Bank zum verweilen ein. 
Wir wenden uns hier nach rechts und laufen durch die Br�cke, die Weigandstra�e hinauf, diese erreicht nach einem weiten Bogen in 
ca. 400m die Burgstra�e. Jetzt gehen wir die Burgstra�e nach links bergan und nach der Kreuzung zur Gr�naer Stra�e den Weg am 
ehem. Burghotel vorbei. Hier kommen wir auf die Stra�e Am Wei�en Stein welcher wir nur 50m folgen um dann rechts in den Weg 
zum alten Viadukt einzuschwenken. Die 1897 von der K�niglich S�chsischen Staatseisenbahn errichtete Stahlbr�cke war eine der 
gr��ten ihrer Zeit. Nach dem Ende der Oberrabensteinbahn wurde sie mit einem Panoramawanderweg �berbaut und bietet so dem 
Wanderer eine fantastische Fernsicht auf Rabenstein, Chemnitz und das Erzgebirge auf der einen und Oberrabenstein mit seiner 
sch�nen Burg auf der anderen Seite.
Nach dem passieren der Br�cke gehen wir links die Treppen am „Hoppberg“ hinab zum Wanderweg, welchen wir nach rechts bis 
um die alte Schlossbrauerei folgen. Dieser endet an der Oberfrohnaer Str. gegen�ber der Burg. Nachdem wir die Stra�e �berquert 
haben, f�hrt unser Weg hinter der Burg die Thomas- M�ntzer- H�he hinauf wo wir wieder auf dem Campingplatz eintreffen.
Hier kann man zum Abschluss des Tages in der rustikalen Wurzelsch�nke einkehren und sein Abendessen je nach Witterung auf der 
sch�nen Terrasse mit Blick auf das Schloss oder vor dem w�rmenden Kamin genie�en. PB





Rundwanderung vom Campingplatz zu den Felsendomen ca. 7km

Unsere Wanderung zu den Felsendomen beginnt an der Rezeption und in eigentlich entgegen gesetzter Richtung. Wir laufen vom 
Campingplatz in Richtung Totenstein die Thomas- M�ntzer- H�he hinauf. An der alten Kinohalle biegen wir nach links in die Stra�e 
Waldesrauschen ein, ihrem Verlauf folgend gelangen wir auf die Stra�e Am Wei�en Stein. Dieser folgen wir durch das gleichnamige 
Wohngebiet talw�rts bis nach der Pumpstation des Wasserwerkes links der Weg auf das ehem. Eisenbahnviadukt abzweigt. 
Die 1897 von der K�niglich S�chsischen Staatseisenbahn errichtete Stahlbr�cke war eine der gr��ten ihrer Zeit. Nach dem Ende der 
„Oberrabensteinbahn“ wurde sie mit einem Panoramawanderweg �berbaut und bietet so dem Wanderer eine fantastische Fernsicht auf 
Rabenstein, Chemnitz und das Erzgebirge auf der einen und Oberrabenstein mit seiner sch�nen Burg auf der anderen Seite. 
Nach dem �berqueren der Br�cke teilt sich unser Weg, wer noch mehr von der sch�nen Aussicht genie�en m�chte kann weiter der 
ehem. Bahnstrecke folgen und kommt so zu einem sch�nen Aussichtspunkt mit der M�glichkeit einer Rast auf dem Hoppberg.
Au�erdem kann man vor dort auch die sonst hinter den B�umen des Hoppberges verborgene alte Sch�ferei mit ihrem markanten 
T�rmchen sehen. Der Name Hoppberg kommt von Hopfenberg da hier der Hopfen f�r die Schlossbrauerei einst angebaut wurde.
Wer nicht erst zur Aussichtsplattform laufen will da vielleicht gerade keine gute Sicht herrscht, wendet sich nach der Br�cke nach 
links und geht die Stufen zum Hoppberg-Wanderweg hinab. Entlang dem Wanderweg laufen wir dann durch den gemauerten  Teil 
des Viaduktes. Der Weg folgt dem sogenannten Hohen Graben welcher im Mittelalter die M�hlen im unteren Tal gespeist haben soll. 
Hier treffen wir auch auf   Reformationseiche. Die Eiche wurde anl�sslich des 300 j�hrigen Reformationsfestes 1817 gepflanzt, man 
sieht dem stattlichen Baum die Jahre mittlerweile auch schon an. Eine Bank l�dt zum verweilen ein bevor es weitergeht in Richtung 
Felsendome.
Nach wenigen Metern treffen wir auf den Weg welcher vom Ort zur ehm. Eselsbr�cke f�hrt. Diesen gehen wir nach rechts einige 
Schritte hinunter, bis unser Wanderweg sich links entlang der G�rten fortsetzt. Das letzte St�ck des Weges schl�ngelt sich als schmale 
Fahrbahn bis zur Kreuzung mit der R�hersdorfer Str. und nennt sich jetzt Hans-Benz-Stra�e. 
Ab der Kreuzung nehmen wir links den Fu�weg entlang der R�hersdorfer Str. laufen vorbei am Friedhof und dem gegen�ber
gelegenen Bogenschie�platz. Nach diesem biegt unser Weg rechts in die hier kaum befahrene Kreisigstra�e ein. Nach ca. 450m biegt 
die Kreisigstra�e nach rechts ab, wir bleiben geradeaus und kommen in die Stra�e Am Naturtheater. Die Bezeichnung geht noch auf 
die Zeit zur�ck als in dem Tagebaugel�nde des Kalkbergwerks Theater gespielt wurde. Nach einer Rechtskurve endet die Stra�e und 
eine schmale Treppe f�hrt hinunter zu den Felsendomen. 
Au�er dem Schaubergwerk l�dt hier ein ausgezeichnetes Restaurant zum verweilen ein.
Nach der Besichtigungstour f�hrt unser Heimweg �ber die Stra�e Am alten Kalkwerk bis zur Limbacher Str. diese �berqueren wir und 
gehen den Fu�weg nach rechts entlang bis links ein Feldweg abzweigt. Diesen laufen wir talw�rts �ber den Rabensteiner Dorfbach
bis zur Kreuzung mit dem Sansteig. Von hier f�hrt unser Weg nach rechts in den Sandsteig, welcher dann dem Bach bis zur alten 
Schmiede an der Kreuzung zur Tr�tzschlerstr. folgt. Ab der alten Schmiede gehen wir halblinks den Fu�weg entlang der 
Tr�tzschlerstr. Oberhalb sehen wir das Geb�uden des ehem. niederrabensteiner Rittergutes, leider wurde 1980 bei einem Brand der 
sch�ne zweist�ckige Dachstuhl, mit seinen vielen Glauben und T�rmchen zerst�rt, so dass das Haus heute eher unscheinbar wirkt. In 
H�he der Sant-Georg-Kirche k�nnen wir uns entscheiden ob wir gleich unseren Weg nach rechts in den Georgenkirchweg gehen oder 
noch einen Abstecher zur Rast in den Carlowitzpark unternehmen. Der Park l�dt mit B�nken unter sch�nen gro�en B�umen zum 
verweilen ein, auch ein kleiner Spielplatz ist vorhanden. Den Namen erhielt der Park, um an Hans Carl von Carlowitz zu erinnern 
welcher 1645 auf Burg Rabenstein geboren wurde und den heute in aller Munde befindlichen Begriff der „Nachhaltigkeit“ pr�gte.
Auch die Sant- Georg- Kirche ist sehenswert, au�erhalb der Veranstaltungen kann man �ber die Kantorei Tr�tzscherstr. 9 Zugang 
bekommen.
Zur�ck zu unserer Wanderung entlang des Georgenkirchwegs, diesem folgen wir an der Kirche vorbei immer geradeaus durch ein 
ruhiges Wohngebiet bis wir kurz vor der B�ckerei Sch�fer die Oberfrohnaer Str. erreichen. Entlang der Oberfrohnaer Str. laufen wir 
vorbei am leider geschlossenen Gasthof „Goldener L�we“ Richtung Viadukt. Jetzt k�nnen wir die filigrane Stahlbr�cke vor der im 
Hindergrund liegenden Burg und dem sch�n restaurierten Gasthaus Zur Markedenderie bewundern. Auch eine Einkehr in der 
Markedenerie ist immer ein Erlebnis, sehr zu empfehlen. Gegen�ber dem Gasthaus liegt das ebenso beliebte Kaffeehaus Rabenstein.
Weiter bergan f�hrt unser Weg vorbei an zwei sch�nen alten Fachwerkh�usern zur Burg Rabenstein. Wer jetzt noch Zeit und Laune 
hat kann sich die kleine Ausstellung in der Burg anschauen und einen Blick vom Burgturm auf dass Schlosshotel den Park und das 
Viadukt werfen.
Gegen�ber der Burg sehen wir eine T�r im Felsen, dahinter verbirgt sich der ehem. Eiskeller der Schlossbrauerei. Im Winter wurde 
dort das Eis des Schafteiches eingelagert um bis �ber den Sommer das Bier zu k�hlen. 
Nach der Burg biegen wir nach links von der Oberfrohner Str. in die Thomas- M�ntzer- H�he ein gehen vorbei am Schafteich, der so 
hei�t weil einst die Sch�fer hier ihre Tiere tr�nkten. Gegen�ber liegt die Einfahrt zum Burgparkplatz hinter diesem k�nnen wir das 
Schloss Rabenstein sehen welches heute ein vier Sterne Hotel beherberg. Nach der Wandertafel f�hrt unser Weg rechts und dann 
geradeaus hinauf zum Campingplatz. 
Hier kann man zum Abschluss des Tages in der rustikalen Wurzelsch�nke einkehren und sein Abendessen je nach Witterung auf der 
sch�nen Terrasse mit Blick auf das Schloss oder vor dem w�rmenden Kamin genie�en.  PB





Rundwanderung Totenstein – Forsthaus ca. 6,7 km

wieder beginnt unsere Wanderung am Campingplatz wir laufen die Totensteinstra�e aufw�rts immer geradeaus, vorbei an der alten 
Kinohalle. Nach ca. 500m sehen wir rechts den Au�enzaun des Wildgatters und mit etwas Gl�ck auch die Bewohner an dieser Stelle 
die Dammhirsche mit ihrem schaufelartigen Geweih. Ein St�ck weiter kommen wir an der Wildschweinsuhle vorbei, dort kann man 
fast immer ein paar Tiere auch von au�erhalb des Gel�ndes beobachten. 
F�r einen Besuch des Wildgatters sollte man reichlich Zeit einplanen, da die Tiere unter naturnahen Bedingungen leben ben�tigt man 
f�r die Beobachtung gen�gend Zeit und Geduld. Aus diesem Grund sollte der Wildgatterbesuch nicht unbedingt  mit einer  
Wanderung verkn�pft werden. Wir haben jetzt das Wildschweingehege passiert und kommen am Muffelwild vorbei, welches sich 
haupts�chlich in dem, weiter im Hintergrund liegenden alten Steinbruch aufh�lt. �brigens stammen alle Steine welche f�r den Bau 
der Br�cken, der Rabensteiner Industriebahn aus diesem Bruch. Nachdem wir das Wildgatter hinter uns gelassen haben, f�hrt unser 
Weg weiter, der alten Stra�e entlang. Nach einem weiten Bogen gelangen wir an eine Kreuzung, hier steht noch ein Steinwegweiser 
und dahinter laden Sitzraufen zur Rast ein. Leider wurde die sch�ne Schutzh�tte welche lange hier stand von Vandalen abgebrannt. 
Wir �berqueren die Kreuzung geradeaus laufen unter den Hochspannungsleitungen hindurch weiter Richtung Totenstein. Erst die 
letzten Hundert Meter steigt der Weg noch mal merklich an. Wir kommen vorbei an einem Gedenkstein, welcher an die im Ersten 
Weltkrieg gefallenen Gr�naer Fu�baller erinnern soll, er liegt rechterhand etwas versteckt im Wald. Am Totenstein angekommen 
k�nnen wir den Ausblick vom Maria-Joseffa-Turm genie�en oder auch die Leuchtmoosh�hlen, welche etwas versteckt hinter dem 
Sendeturm liegen besichtigen. St�rken kann man sich in der „Einkehr am Totenstein“ oder der „Leuchtmoosh�tte“ gegen�ber. 
F�r  den Namen Totenstein gibt es mehrere Deutungen, favorisiert wird heute die, dass einst hier nach Erz gesucht wurde man aber 
nur auf totes Gestein stie�, nach der Sage allerdings soll es einen Kultplatz der einst hier lebenden Wenden gegeben haben, auch von 
K�mpfen am Totenstein sprechen die Legenden.
Nachdem der Berg bereits im vorletzten Jahrhundert als Ausflugsziel entdeckt und vom Erzgebirgsverein mit einem sch�nen  
Aussichtsturm bedacht wurde, brach zu DDR Zeiten ein eher dunkles Kapitel an. Die Stasi ben�tigte einen Abh�rposten, so wurde der 
Betonturm errichtet und in weitem Kreis als Sperrgebiet abgeriegelt. Erst mit der Mauer in Berlin, fielen auch die Sperrz�une am 
Totenstein und die Chemnitzer konnten ihren sagenumwobenen Berg wieder in besuchen.
Nach unserm Besuch, suchen wir den Weg talw�rts Richtung Gr�na, w�rden wir der Totensteinstra�e weiter folgen l�gen als 
Wanderziele Hohstein-Ernsthal oder die Tannenm�hle in Plei�a in greifbarer N�he, doch dass soll vielleicht Stoff f�r weitere 
Wanderpl�ne sein. Wir folgen den Wanderweg welcher neben der Stromleitung, recht steil nach S�den abw�rts f�hrt. Dieser Weg 
endet an den Waldh�usern von Gr�na. Links am Hang, im eingez�unten Gel�nde liegt die Dachsbaude, sie war einst eine beliebte 
Wandereinkehr. Heute ist die Baude nur noch Domizil des Natur- und Wandervereins, welcher allerdings auch f�r Nichtmitglieder 
einige Angebote bereit h�lt. 
Unser Weg in Richtung Forsthaus f�hrt an bzw. vor dem Gel�nde der Dachsbaude links bergan, so dass wir nach zirka 100m den 
Waldrand erreichen. Diesem folgt unser Weg bis wir nach den Hochspannungsleitungen die R�hersdorfer Str. erreichen auch diese 
�berqueren wir und gehen nach rechts den Weg hinab Richtung Forsthaus, welches  wir nach dem unterqueren der Eisenbahnbr�cke 
erreichen. Das Hotel „Forsthaus Gr�na“ hat einiges mehr zu bieten wie eine einfache Wanderereinkehr, aber und gerade auch gutes 
Essen, also Besuch empfohlen. 
Nach dem Forsthaus gehen wir das letzte St�ck des Weges, durch die Br�cke zur�ck, folgen aber jetzt nach rechts dem Verlauf der 
Rabensteiner Str. Nach ca. 150m treffen wir auf einen von links kommend, gut mit Bitumen versehenen Waldweg, dieser und unsere 
Stra�e sind Teil der Sommertrainingsstrecke der Nordisch Kombinierten.  Nach weiteren 200m zweigt links der Weg zu den 
Gussgrundschanzen ab, hier haben schon erfolgreiche Sportler wie Falko Weispflog trainiert. Vor allem das gro�e Sommerspringen, 
meist im September zieht viele Besucher an. 
Zur�ck vom Kurzbesuch an den Sprungschanzen folgen wir weiter der Rabensteiner Str. �ber den Gussgrunddamm. Dieser wurde am 
Ende des vorletzten Jahrhunderts errichtet, um eine �berquerung des kleinen Tals f�r die   Oberrabensteinbahn, die Industriebahn 
und die  damalige Ortsverbindungsstra�e zu schaffen. Auf der anderen Seite des Damms steht links eine kleine Schutzh�tte welche 
dem Wanderer bei pl�tzlichen G�ssen Unterschlupf bietet. Die heute f�r Fahrzeuge gesperrte Rabensteiner Stra�e schl�ngelt sich jetzt 
eher als Weg, den kaum noch zuerkennenden ehm. Bahn�bergang, der Oberrabensteinbahn kreuzend bis zur Forstschranke. Nach 
dieser folgen wir weiter der Stra�e, welche jetzt Gr�naer Str. hei�t und auch befahren wird. Wir gehen ca.100m bis links die Auffahrt 
zum gro�en Parkplatz abzweigt. 
Ab hier bieten sich f�r uns zwei m�gliche Routen, so es schon sp�t am Tag oder schlechtes Wetter ist raten wir zum kurzen aber 
etwas steilen Weg �ber den Wei�en Stein. Bei sch�nem Wetter und guter Fernsicht zum Weg �ber das Viadukt. 
Nutzen wir den ersteren Weg so f�hrt er uns hier nach links �ber die Parkplatzauffahrt und da schon wieder links auf die Semper Str., 
welche hier einem Weg gleicht. Nach wenigen, nach rechts gewanden Schritten, geht links unser Weg mit einigen Stufen am Anfang 
ab. Dieser f�hrt uns zwischen Waldgrenze und G�rten bergan, vorbei am Wendeplatz, zum „Wei�en Stein“. Das kleine Denkmal, 
welches an den deutsch-franz�sischen Krieg 1870-71 erinnern sollte, gab dem sp�ter entstandenen Wohngebiet seinen Namen. Nur 
einen Steinwurf weit vom „Wei�en Stein“ treffen wir auf die Stra�e Waldesrauschen. Ihr folgen wir geradeaus, bis wir wieder den 
Campingplatz erreichen.
So Sie sich f�r den l�ngeren Weg entschieden haben, biegen wir nicht auf die Parkplatzauffahrt ab sondern laufen entlang der hier 
alleeartigen Gr�naer Str. bis zum ehem. Burghotel. Vor diesem halten wir uns links und laufen die Stra�e Am Wei�en Stein hinauf, 
bis rechterhand der Weg zum Viadukt abzweigt. 
Die 1897 von der K�niglich S�chsischen Staatseisenbahn errichtete Stahlbr�cke war eine der gr��ten ihrer Zeit. Nach dem Ende der 
„Oberrabensteinbahn“ wurde sie mit einem Panoramawanderweg �berbaut und bietet so dem Wanderer eine fantastische Fernsicht auf 
Rabenstein, Chemnitz und das Erzgebirge auf der einen und Oberrabenstein mit seiner sch�nen Burg auf der anderen Seite.
Nach dem passieren der Br�cke gehen wir links die Treppen am „Hoppberg“ hinab zum Wanderweg, welchen wir nach rechts bis 
um die alte Schlossbrauerei folgen. Dieser endet an der Oberfrohnaer Str. gegen�ber der Burg. Nachdem wir die Stra�e �berquert 
haben, f�hrt unser Weg hinter der Burg die Thomas- M�ntzer- H�he hinauf wo wir wieder auf dem Campingplatz eintreffen.
Hier kann man zum Abschluss des Tages in der rustikalen Wurzelsch�nke einkehren und sein Abendessen je nach Witterung auf der 
sch�nen Terrasse mit Blick auf das Schloss oder vor dem w�rmenden Kamin genie�en.  
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