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MODERATION 

Montag 20. Juni bis Freitag 24. Juni 2022 

 

WELLNESSFERIENHAUS "ALTE FÖRSTEREI WILDENTHAL" 

Eibenstock im Erzgebirge 

Sachsen / Deutschland 

 

Gewinn: 

Ein Urlaub für Zwei im Wellnessferienhaus "Wellnessferienhaus "Alte Försterei Wildenthal" in 

Eibenstock im Erzgebirge mit drei Übernachtungen im Appartement. Gültig ab November 2022 nach 

Absprache so wie im Gutschein ausgewiesen (nicht in Ferien und Feiertagen). Ohne An- und Abreise, 

Verpflegung und Nebenkosten. 

 

Rätselfrage: 

Zu welcher Bergstadt im Erzgebirge gehören der Erholungsort Wildenthal und das Wellnessferienhaus 

„Alte Försterei Wildenthal“? -> Auflösung Eibenstock 

 

Interviewpartnerin: 

Nicolle Ludwig, Gastgeberin vom Wellnessferienhaus "Alte Försterei Wildenthal" in Eibenstock im 

Erzgebirge 

Telefon: 0049 176 34 52 72 00 

__________________________ © Nicolle Ludwig Juni 2022 ________________________________ 

 

Tag 1 nur Moderation 

 

Das Wellnessferienhaus „Alte Försterei Wildenthal“ ist ein exklusives Urlaubsziel mitten in der Natur 

im sächsischen Erzgebirge. Das Anwesen hat eine spannende Geschichte: Erbaut wurde es um 1834, 

bewohnt vom königlich sächsischen Oberförster. 2018 fing man mit der Sanierung an, zwei Jahre 

später wurde es komfortables Urlaubsziel mit fünf Appartements, ausgezeichnet mit vier Sternen vom 

Deutschen Tourismusverband. Besonderes Extra sind finnische Saunen oder Infrarotkabinen, jede 

Ferienwohnung hat so ihre eigene kleine Wellnessabteilung. Im Obergeschoss des Gästehauses gibt 

es einen Servicebereich: Hier kann man Wellnessprodukte ausprobieren, es gibt eine 

Büchersammlung und Gesellschaftsspiele, damit macht man es sich am Abend gemütlich. Auf dem 

naturbelassenen Gelände ringsum sind gemütliche Plätze zum Träumen und Sonnenbaden arrangiert. 

Inmitten der restaurierten Reste einer alten Scheune gibt es einen romantischen Stellplatz für einen 

Urlaub mit dem Wohnmobil. Ganz für sich, wind und blickgeschützt, kann man hier in die Sterne 

schauen. Die Umgebung ist perfekt für Erholungssuchende: Das Ferienhaus befindet sich in absoluter 



Alleinlage in Wildenthal am Fuß des Auersberges, das zur Bergstadt Eibenstock gehört. Von hier aus 

führt ein Wanderweg in sechs Serpentinen hinauf auf den 1.018 Meter hohen Gipfel. Die Alte Försterei 

befindet sich direkt am Kammwanderweg Erzgebirge/Vogtland, inzwischen einer der "Top Trails of 

Germany". Das Unesco Welterbe, die Montanregion Erzgebirge beiderseits der Grenze, ist ebenfalls 

ein spannendes Ausflugsziel. Faszinierend sind hier die „Lost Places“, die vergessenen Orte im 

böhmischen Grenzgebiet. 

 

Tag 2 im Interview 

 

In dieser Woche besuchen wir ein Bergbau und Weihnachtsland zugleich: das westliche Erzgebirge. 

Das „Wellnessferienhaus „Alte Försterei Wildenthal“ ist ein stilvolles Landhaus es liegt mitten in den 

weiten Wäldern des Erzgebirges in traumhafter Alleinlage. Die Försterei wurde um 1834 erbaut nach 

einem wechselvollen Schicksal vor ein paar Jahren allumfassend saniert und wieder eröffnet. Ich 

begrüße Gastgeberin Nicolle Ludwig. 

 

Das Erzgebirge ist ein Mittelgebirge an der deutsch tschechischen Grenze für viele ein Geheimtipp, 

wer aber mal hier war, kommt immer wieder. 

 

Frau Ludwig, was ist das für eine Landschaft? 

 

Mich beeindruckt das Erzgebirge eigentlich jeden Tag aufs Neue. Ich möchte es als anspruchsvoll, 

erfrischend grün bezeichnen. Bei uns finden sie einen wunderbaren Mix aus wilder Natur und 

erschlossenen Wander- und Radwegen; wir haben neben blühenden Bergwiesen viele Flüsse und 

Bächlein, große Stauseen und auch Felsformationen. Insgesamt ist es das größte 

zusammenhängende Waldgebiet der europäischen Mittelgebirge auf Höhenlagen zwischen 700 und 

1.200 Metern. 

 

20.000 Quadratmeter groß ist Ihr Grundstück, Frau Ludwig ... und ziemlich romantisch ...? 

 

Ja. Das Grundstück ist schon etwas ganz Besonderes. Sie treten aus der Tür heraus und sind mitten 

in der Natur. Wir haben ganz viel Platz und erstaunlich gute Luft. Romantisch trifft auf unseren Freisitz 

vor dem Gästehaus in jedem Fall zu. Unsere Gäste genießen dort die Ruhe und das 

Vogelgezwitzscher. Es sind die restaurierten Fragmente einer alten Scheune, ein mittelalterlicher Platz 

also mit 3 großen Torbögen aus Granitgestein. Hier können Sie wind- und blickgeschützt auf das Tal 

und unseren Hausberg, den Auersberg schauen. Und wenn Sie mögen, am Abend auch in die Sterne. 

 

Die Ferienappartements der „Alten Försterei Wildenthal“, Frau Ludwig, haben vier Sterne ... Sie sind 

sehr hochwertig und individuell eingerichtet ....? 

 

Unser Haus ist sehr privat. Ich habe viel Wert auf kleine Details und eine harmonische Einrichtung 

gelegt. Jedes Apartment erzählt so seine eigenen kleine Geschichte. Ein aus meiner Sicht sehr 



angenehmes Extra sind die Saunen und Infrarotkabinen in jedem Apartment. Gerade nach einer 

langen Tour durch die Berge ist so ein Saunagang ein sehr behagliches und entspannendes 

Urlaubserlebnis. 

 

Welche Menschen machen besonders gerne Urlaub bei Ihnen? Was schätzen Ihre Gäste an der Alten 

Försterei im Erzgebirge?  

 

Unsere Gäste sind durchweg einfach liebenswürdig. Sie schätzen den Komfort und die Ruhe, die das 

Haus ausstrahlt. Sie mögen das persönliche Gespräch mit mir als Gastgeberin, sind aktiv und 

erholungssuchend zugleich. Erstaunlich ist die Harmonie unter den Gästen, jeder ist für sich und doch 

trifft man sich dann und wann und plaudert ein wenig. Dies in allen Altersgruppen von Alleinreisenden 

über Paare und Familien. 

 

Tag 3 im Interview  

 

Das Erzgebirge hat nicht umsonst das „Erz“ in seinem Namen, ist es doch oder war es altes 

Bergbauland. Silber wurde hier gefunden dann kamen Zinn, Kobalt, Kupfer seit Jahrzehnten ist der 

Bergbau Vergangenheit. Was geblieben ist, sind Zeugnisse aus vergangenen Zeiten, die die Natur 

langsam zurück erobert. Diese Bergbauregion beiderseits der sächsisch böhmischen Grenze wurde 

zum UNESCO Welterbe „Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří“. Es verspricht interessante 

Entdeckungen vom Wellnessferienhaus „Alte Försterei Wildenthal“ aus. Dazu Gastgeberin Nicolle 

Ludwig. 

 

Was macht diese Montanregion so besonders? 

 

Unesco Weltkulturerbestätte zu sein, das sehe ich als Verbeugung, als Zeichen der Achtung vor einer 

besonderen Leistung. Nun ist diese aber nicht von uns, sondern von den Bergleuten im 15. und 16. 

Jahrhundert erbracht worden, also ganz lange vor unserer Zeit. Heute sind die Biossphärenreservate, 

Vogelschutzgebiete, Natur- und Flächendenkmäler das, was am Erzgebirge begeistert. Aktiven 

Bergbau oder rollende Bagger, wie man sie beim Namen Montan gleich vor Augen hat, gibt es bei uns 

also nicht. Geblieben ist neben den Schaubergwerken eine echte Heimatverbunden heit und - der 

Bergmannsgruß. Auch heute noch grüßt man im Erzgebirge mit Glück Auf! 

 

„Lost places“ also verlorene Plätze so heißt der neue Ausdruck für Orte, die so langsam verfallen. In der 

Montanregion Erzgebirge vor allem im tschechischen Teil findet man eine Menge davon ... Frau Ludwig, 

zum Beispiel ...? 

 

Die böhmische Seite ist das ehemalige Sudentenland. Nach dem 2. Weltkrieg wurden die deutschen 

Bewohner vertrieben und fast alle Ortschaften liquidiert. Das ist ein sehr trauiges und leidvolles Kapitel 

der deutsch-tschechischen Geschichte. Ein solcher Lost Place ist die Ortschaft Hirschenstand ganz 

inder Nähe der Alten Försterei. Hier lebten früher um die 1200 Menschen, es gab eine Kirche, ein 



Gasthaus, eine Schule. In der Landschaft blieben bis auf ein Haus nir die Fundamente der Gebäude 

zurück. Erst nach der Eröffnung der Grenzen durfte der deutsche Name überhaupt wieder genannt 

werden. Heute ist Hirschenstand ein beliebtes Wanderziel und hat auch wieder ein Gasthaus, mitten 

im Nirgendwo. 

Die Natur erobert die „Verlorenen Plätze“ in der Montanregion Erzgebirge zurück ...Die Wanderer freut 

das ...? 

 

Ja, es sind einfach magische Orte. Wie zum Beispiel das Gasthaus Wunderblume am Spitzberg im 

Gottesgaber Torfmoor. Ein solches Ziel weckt ja nicht nur die Wanderlust, sondern versprüht auch 

eine gute Portion Abenteuergeist. Man spürt das nostalgische Flair dieser längst vergangenen Zeit. Es 

ist auch erstaunlich, welche Vielfalt an Pflanzen und Arten sich doch entwickeln darf, wenn man die 

Natur auch einmal in Ruhe lässt. 

 

Auch außerhalb der Montanregion gibt es interessante Touren rund um die Alte Försterei Wildenthal, 

Frau Ludwig...? 

 

Ja, selbstverständlich. Es ist ein fließender Übergang, so ist die Talsperre Carlsfeld, übrigens die 

höchstgelegenste in Deutschland, ein sympathisches Wanderziel ab der Alten Försterei. Auch ein 

Aufstieg auf unseren Hausberg, den Auersberg lohnt sich für so einen richtig monumentalen Blick auf 

das Gebirge. Und bei klarer Sicht, wir nennen es Kaiserwetter, können Sie vom historischen Turm aus 

sogar das Leipziger Völkerschlachtdenkmal erspähen. Immerhin eine Entfernung von rund 140km! 

 

Tag 4 im Interview 

 

Das Erzgebirge gilt als eine der schönsten Mittelgebirgsregionen in  Deutschland: Bergbau, Burgen, 

Unesco Welterbe und die Natur das sind die Highlights eines Urlaubs im sächsischen Erzgebirge. In 

seinem westlichen Teil liegt das Wellnessferienhaus „Alte Försterei Wildenthal“. Wie man hier Urlaub 

machen kann, erzählt uns Gastgeberin Nicolle Ludwig am besten selbst. 

 

Das historische Anwesen beherbergte einst die königlich sächsische Oberförsterei ... Wie ist die Natur 

rings um Ihr Wellnessferienhaus? Gibt es immer noch viel Wald ...? 

 

Ja. Unser Gästehaus liegt mitten im Grünen. Die Stimmung hier ist wirklich einzigartig. Kein 

Massentourismus, dafür unberührte Natur, auch Nebel. Hochwetterlagen. Das stimmt manchmal 

schon fast nachdenklich. Im Wald, da spüren Sie die knackenden Äste unter den Füßen und dann und 

wann pustest einem auch so richtig der Wind ins Gesicht. Im Sommer ist es die Frische der 

Fichtenwälder, im Frühjahr sind es die blühenden Bergwiesen, die unsere Gäste verzaubern. Da 

huscht auch schon mal ein Reh durchs Gebüsch. Im Herbst dann ein Farbenspektakel mit Beeren und 

Pilzen und im Winter ist das Erzgebirge ein schneebedecktes Wunderland. 

 



Für Radfahrer, Frau Ludwig auch mit E-Bikes... gibt es interessante Touren, auch gleich von Wildenthal 

aus?  

 

Es ist ein anspruchsvolles Fahrvergnügen bei uns, wer mag und fit ist, kann sich an die Rundstrecke 

um die Talsperre von Eibenstock wagen. Die Tour ist ungefähr 5 Stunden lang. Sie können sie ganz 

allein bewältigen oder auch gemeinsam mit unserem Touren Guide, dem Matthias. Die Strecke führt 

zu so richtig traumhaften Aussichten und an einigen Stellen ist man tatsächlich nicht ganz sicher, ob 

Kannada im Erzgebirge liegt. 

 

Das Erzgebirge ist bekannt für alte Handwerke ... Ausgehend von der Alten Försterei Wildenthal gibt es 

einiges zu entdecken ...? 

 

Das Erzgebirge ist ja bekannt für seine Schwibbögen. Die leuchteten den Bergleuten in der Winterzeit 

den Weg nach Hause. Erfunden hat ihn übrigens ein Bergschmied im 18. Jahrhundert aus unserem 

Nachbarort Johanngeorgenstadt. Es gibt eine unvergleichliche Vielzahl an Traditionen vom Klöppeln 

über die Spielzeugmacherei und das Bandonium bis hin zu den Räuchermännchen und 

handgeschnitzten Figuren. Eine Fahrt mit der Dampfeisenbahn, das ist die Museumsbahn in unserem 

Nachbarort Schönheide oder ein Besuch des Stickereimuseums in Eibenstock und der 

erlebnisköhlerei in Sosa lassen sich gut mit einer Wander- oder Radtour ab der Alten Försterei 

verbinden. 

 

Man kann auch den einen oder anderen Tagesausflug mit dem Auto unternehmen, Frau Ludwig...? 

 

Ja. Die Messestadt Leipzig, Dresden selbstverständlich und das goldene Prag bieten sich dafür in 

jedem Fall an. Auf halben Weg dahin sind die Städte Chemnitz und Zwickau so richtig stadtbummelig 

schön. Vor Chemnitz ist auch das sächsische Burgen- und Schlösserland und die Naturtheater 

Greifensteine sind auch ein gern besuchtes Ziel. Insgesamt ist da für jeden Geschmack, denke ich, 

das Richtige dabei. 


