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Perle  des  Zschopautales

Die Ausarbeitung und digitale
Bereitstellung wurde gefördert durch:

Hier befinden wir uns im unteren Zschopautal 
etwa 10 km vor der Mündung der Zschopau bei 
Schweta in die Freiberger Mulde. 

Dieses Tal gehört mit seinen schroffen Hängen 
und Felsen zu den schönsten Flusslandschaf-
ten in Sachsen. 

Der Fluss entspringt am Fichtelberg und hat 
in seinem Verlauf ein Gefälle von etwa 1000     
Metern. 

Am Flussverlauf befinden sich heute circa 40 
Kraftwerke, die die Wasserkraft nutzen.

In den älteren Gebäuden des eingezäunten 
Geländes befanden sich früher die ehemalige 
Holzschleiferei und die Papierfabrik der Ort-
schaft  Meinsberg. 

Sie nutzte die Wasserkraft der Zschopau durch 
einen 1,6 km langen Mühlgraben. Heute er-
zeugt die Kraftwerksanlage je nach Wasser-
stand bis zu 500 KW.

Die Zschopau   
in Waldheim



 

 

Perle  des  Zschopautales

Die Ausarbeitung und digitale
Bereitstellung wurde gefördert durch:

Der international bekannte Elektrochemiker 
Professor Kurt Schwabe (1905 – 1983) führ-
te bis zu seinem Tod in den Gebäuden der 
Papierfabrik das von ihm 1945 gegründete                 
»Forschungsinstitutes für chemische Techno-
logie« in Meinsberg. Daraus gingen das jetzi-
ge Kurt-Schwabe-Institut sowie die Firma für 
Sensortechnik hervor.
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Perle  des  Zschopautales

Die Ausarbeitung und digitale
Bereitstellung wurde gefördert durch:

Der Wanderweg flussabwärts nach Limmritz 
führt über die sogenannte Nixkluft. Von dort 
hat man einen herrlichen Blick in das romanti-
sche Zschopautal. 

Das Betreten erfolgt auf eigene Gefahr. Die 
Nixkluft-Sage wird auf einer Tafel dargelegt.
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Perle  des  Zschopautales

Die Ausarbeitung und digitale
Bereitstellung wurde gefördert durch:

Folgt man dem Weg flussaufwärts, kommt 
man nach Waldheim – der Perle des Zschopau-
tales. 

An der Mühlgraben-Brücke kann man sich 
links halten und erreicht dann Waldheim über 
den Spitzberg und den Kreuzfelsen, oder man 
geht über die beiden Brücken und nimmt den 
bequemeren Weg an der Wegekreuzung nach 
links parallel zur Kirschallee in das idyllische 
Städtchen. 

Zur Besichtigung lädt das Stadt- und Muse-
umshaus Waldheim am Niedermarkt 8 ein. 

Hier finden sich unter anderem die Georg-
Kolbe-Ausstellung und eine sehr  interessante 
Ausstellung über die Stadtgeschichte Wald-
heim – im Gebäude befindet sich auch die 
Stadtinformation, wo Sie weitere Hinweise 
erhalten können.
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Perle  des  Zschopautales

Wenn Ihnen die von uns bereitgestellten Infor-
mationen gefallen und Sie weitere Infos zu un-
seren Waldheimer Sehenswürdigkeiten haben 
wollen, so müssen Sie nur zu einem der unten 
aufgeführten Infopunkte in der Stadt gehen:

1. Text Tafel - Waldheim Markt

2. Text Tafel MW-Straße

Die Zschopau   
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Perle  des  Zschopautales

Die Ausarbeitung und digitale
Bereitstellung wurde gefördert durch:

Here we are about 10 km (6 miles) away from 
the outlet of the river into the »Freiberger Mul-
de« near Schweta. 

This valley with its bluff rocks and slopes is 
one of the most beautiful river landscapes of         
Saxony. 

The river has its head on the mountain        
»Fichtelberg« and has a descent of approx. 
1000 meters. 

Today you can find about 40 hydroelectric 
plants on the course of the river.

The older structures of the fenced area were a 
pulp grinding plant and a paper factory in past 
times. 

They used the water power of the Zschopau 
through a 1,6 km (1 mile) long mill race. 

Today the hydroelectric plant produces up to 
500 kw depending on the water level. 

The Zschopau   
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Perle  des  Zschopautales

Die Ausarbeitung und digitale
Bereitstellung wurde gefördert durch:

The internationally known electrochemist 
Professor Kurt Schwabe (1905 – 1983) was 
heading the Meinsberg Research Institute 
which was turned into the Kurt Schwabe Re-
search Institute and a company producing sen-
sor technology.
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Perle  des  Zschopautales

Die Ausarbeitung und digitale
Bereitstellung wurde gefördert durch:

The hiking trail heading to Limmritz passes 
the so called »Nixkluft«. 

From this place you have a great view into the 
romantic Zschopau Valley. You can enter it at 
your own risk. The legend of the »Nixkluft« is 
shown on a wall chart.
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Perle  des  Zschopautales

Die Ausarbeitung und digitale
Bereitstellung wurde gefördert durch:

If you follow the trail upstream you will reach 
Waldheim – the Pearl of the Zschopau Valley. 
If you turn left next to the mill race bridge 
you will get to Waldheim by crossing the hill 
»Spitzberg« and the overlook »Kreuzfelsen« 
with a beautiful view on Waldheim. 

You can choose a more comfortable trail by 
crossing both bridges and turning left, fol-
lowing the trail parallel to the river and the 
road »Kirschallee« into the idyllic town.

The museum “Stadt- und Museumshaus” (turn 
right on the traffic light intersection) in the 
building »Niedermarkt 8« offers exhibitions of 
the native sculptor Georg Kolbe and the town’s 
long history. 

It also accommodates the town information 
center.
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Perle  des  Zschopautales

You like the informations?

You can find more informations to sights / at-
tractions our town waldheim – hard by info-
points 1. and 2.

1. Text table – Waldheim Markt

2. Text tafel – MW-Straße

The Zschopau   
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