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Wie gemalt
Grazile Tafelberge, verwunschene Täler und 
dichte Wälder – pittoresker als auf dem Maler-
weg kann die Sächsische Schweiz nicht werden.

W illkommen in Deutschlands 
schönster Schweiz!« So begrüßt 
der Tourismusverband die Besu-

cher und weckt damit Erwartungen auf Al-
pen »en miniature«. Doch das Elbsandstein-
gebirge hat keine Berge, die in den Himmel 
ragen. Wie ein versteinertes Meer käme ihm 
die Landschaft vor, schrieb 1831 der dänische 
Märchendichter Hans Christian Andersen. 
Und damit lag er nicht so falsch: Was aussieht 
wie ein Mittelgebirge, war vor 100 Millionen 

Jahren der Grund eines Kreidemeeres. Als das 
Wasser abfloss, blieb eine riesige Sandstein-
platte zurück. Die Felsfinger, Zinnen und Ta-
felberge, die heute mit Namen wie Lokomo-
tive, Zarathustra und Höllenhund die 
Fantasie anregen, sind das, was die Ur-Elbe 
und der Wind daraus machten.   

Durch diese wildromantische Urlandschaft 
führt ein Fernwanderweg, der ebenfalls ge-
schichtsträchtig ist. In acht Tagesetappen über 
112 Kilometer folgt der Malerweg einer histo-
rischen Route, auf der seit Ende des 18. Jahr-
hunderts zahlreiche Künstler Inspiration 
suchten. Sie befänden sich in einer Art »Säch-
sischen Schweiz«, schrieben die Schweizer 

Touren

Künstler Adrian Zingg und Anton Graff im 
Jahr 1766 in ihre Heimat. Die karge Gegend, 
die bis dahin »Heide bei Hohnstein« oder 
schlicht »Meißner Hochland« genannt wur-
de, hatte ihren neuen Namen. 

Heute wie damals betritt man die Erosi-
onslandschaft des »sterbenden Gebirges« über 
den Liebethaler Grund, wo gigantische Fels-
klötze den Weg säumen. Immer tiefer geht es 
an umgestürzten Bäumen und nasskalten, 
moosbewachsenen Felsen vorbei in die Mär-
chenwelt der Elbwälder. »Fremdenweg« nann-
te man zunächst den Pfad, über den die ers-
ten Touristen kamen, 1801 beschrieb ihn der 
»Wegweiser durch die Sächsische Schweiz«  
schon als »Mahlerweg«. 

F rühromantiker wie Caspar David 
Friedrich und Ludwig Richter folgten 
ihm durch den Liebethaler Grund, 

über das Basteimassiv und die Schrammstei-
ne bis zum Prebischtor. An den markanten 
Stellen wie dem Uttewalder Felsentor – ein 
beliebtes Motiv der Romantiker– zückt man 
heute eher den Fotoapparat. Hier und da sieht 
man aber auch Wanderer mit Block und Blei-
stift am Wegrand sitzen, und es werden ge-
führte Zeichentouren angeboten.

Von einem ersten Aussichtspunkt fällt der 
Blick hinab in das weite, helle Elbtal und auf 
den schmalen Schwemmsandstreifen mit der 
Stadt Wehlen. Von hier aus lässt sich die be-
vorstehende Strecke überblicken: Auf der 
nördlichen Elbseite windet sich der mit einem 
schwungvollen »M« ausgezeichnete Rundweg 
68 Kilometer weit durch die beiden Teile des 
Nationalparks, dessen Kernzone seit 1990 
nicht mehr bewirtschaftet wird. Südlich der 
Elbe, wo die letzten drei Tagesetappen des Ma-
lerwegs wieder zurückführen, ist das Wan-
dererlebnis weniger urwüchsig, aber ebenso 
eindrucksvoll: Gigantische Tafelberge werfen 
lange Schatten auf Felder und Wiesen. Über 
der gewaltigen Felsenburg Königstein ziehen 
Wanderfalken ihre Kreise. 

auf den spuren der romantiker 
durch die sächsische schweiz

TexT: AnnikA Müller

Wandern, wo 
Caspar David 

Friedrich malte.
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Erstes Sonnenlicht fällt auf 
den Turm des Falkensteins.
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Hart an der Kitschgrenze: 
das Elbsandsteingebirge in 
herbstlicher Laubfärbung.
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Eine menschenleere  
Basteibrücke: Romanti-
ker und Fotografen müs-
sen sehr früh aufstehen.

Der Aufstieg auf die 
Schrammsteine ist  
heutzutage keine Heraus-
forderung mehr.

Der recht kleine Natio-
nalpark verfügt über ein 
riesiges Wegenetz.  
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M it der Einsamkeit ist es spätestens 
auf dem Basteifelsen vorbei. Fast 
jeder der rund 2,5 Millionen Gäs-

te, die die Sächsische Schweiz jährlich besu-
chen, macht den Abstecher zum »Balkon Sach-
sens« zwischen Wehlen und Rathen, von wo 
aus das Felsriff 194 Meter steil zur Elbe ab-
fällt. Schon seit dem Bau der Bastei-Brücke im 
Jahr 1851 ist die Felsformation kein Geheim-
tipp mehr. Die Romantiker kamen darum nur 
im Morgengrauen, abends oder gar nachts. 
Wenn Läden und Restaurants geschlossen 
sind, sich die letzten Menschenklumpen an 
den Aussichtsplattformen aufgelöst haben, 
macht sich auch heute himmlische Stille breit. 
Die Felszacken, zwischen denen noch letzte 
Spuren der frühmittelalterlichen Felsenburg 
Neurathen zu sehen sind, färben sich rötlich 
ein. Die Elbe wird zu einem goldenen, ge-
schwungenen Band, auf dem nur ein einsamer 
Raddampfer tuckert ... 

Frühe Morgensonne bringt den Wald zum 
Leuchten, es riecht nach frischem Laub. Man 
nimmt beschwingt die rund dreihundert Stu-
fen hinunter nach Rathen, an der noch schla-
fenden Felsenbühne vorbei, die die Kulisse 
für die traditionsreichen Karl-May-Festspiele 
bietet. Hinauf geht es wieder über Stufen und 
durch einen alten Buchenwald, in dem von 
Moosen, Flechten und Pilzen überzogen das 
Totholz verrottet. Die Fichtenmonokulturen 
wurden hier, in der Kernzone, bereits zurück-
gedrängt. Die einst ausgerotteten Luchse, 
Dachse und Fischotter sind zurückgekehrt. 
Schwarzstorch und Wanderfalke, Rot- und 
Rehwild können sich wieder verbreiten. 

Immer hinauf auf die Höhen, hinunter in 
die Wälder geht es, immer auf Stufen und 
Steigen, und man fragt sich bald, wie viele 
Male man mittlerweile schon auf den Kölner 
Dom gestiegen wäre. Dann ändert sich hin-
ter dem Sebnitztal, nahe dem nächsten Etap-
penziel Altendorf, die Landschaft radikal. 
Sanfte Vulkankegel werden von Feldern und 
Streuobstwiesen gesäumt. In der nächsten 
Talsohle, der Kirnitzschklamm, sind die Fels-
wände tiefschwarz, die historischen Mühlen 
klappern noch und locken mit gemütlichen 
Wirtsstuben. Die Neumannmühle ist heute 
technisches Denkmal, in der Buschmühle 
wurde für Bernhard Schlinks »Vorleser«  
mit Kate Winslet in der Hauptrolle gefilmt.

H inter der Ostrauer Mühle beginnt 
der eindrucksvollste Abschnitt des 
Nationalparks. Gänzlich frei von 

Bustouristen bieten die Schramm- und Af-
fensteine  die wohl schönsten Ansichten der 
Sächsischen Schweiz. Man wandelt auf wei-
chen Waldwegen, schlüpft durch enge Spal-
ten und gelangt mit Hilfe von Leitern auf die 
wuchtigen Felsnadeln. Diese stehen mal brü-
derlich aneinandergelehnt, mal gerade wie 
Orgelpfeifen, mal geschwungen wie Hörner. 
Immer wieder eröffnen sich andere Perspek-
tiven auf das zerklüftete Felsengewirr, das 
von oben aussieht wie versteinerte Zwerge 
oder angekaute Bleistifte, von unten aber wie 
bedrohlich aufragende Titanen. »Als hätten 
da die Engel im Sande gespielt«, schwärmte 
Heinrich von Kleist 1801.

Abends tasten sich Nebelschwaden an 
den nackten Felssäulen empor und betten 
sie in Watte. Besonders intensiv erlebt das, 
wer im weichen Sandbett einer »Boofe« 
schläft. So werden die unter Felsvorsprün-
gen und Grotten gelegenen Übernachtungs-
plätze genannt. Das »Boofen« hat  vor allem 
unter Kletterern Tradition und ist im Natio-
nalpark Sächsische Schweiz an gekennzeich-
neten Stellen erlaubt. Nachts hört man den 
Ruf des Uhus und das Bellen des Fuchses. 

Grenzsteine zeugen von Zeiten, als an ei-
nen Ausflug über die grüne Grenze nicht zu 
denken war. Doch auch heute kann man hier 
nicht einfach so passieren. Hinter dem Vul-
kankegel des Winterbergs, von wo aus man 
früher hinüber zum Prebischtor stieg, liegt die 
für Wanderer unzugängliche Kernzone des 
böhmischen Nationalparks. Die Natur hat hier 
oberste Priorität, Auerhuhn und Birkhuhn sol-
len wieder heimisch werden. Stattdessen führt 
der Malerweg nun vorbei an der Kipphorn-
aussicht, Friedrichs »Ausblick ins Elbtal«, auf 
deutscher Seite hinunter nach Schmilka.

Mit der Fähre geht es hinüber nach Schö-
na und von dort aus linksseitig der Elbe drei 
Tage lang wieder zurück durch die Konkurs-
masse aus der Kreidezeit. Wie mit dem Mes-
ser geschnitten stehen Königs-, Papst- und Zir-
kelstein in den Feldern. Allerdings denkt man 
heute weniger an romantische Gemälde, als 
an Utah und Canyonlands. Die Felsnadel Bar-
barine, die sich am Pfaffenstein keck in den 
Himmel reckt, erinnert an Monument Valley. 
Kein Wunder, dass Karl May aus dem nahen 
Radebeul hier seine Geschichten ersann. Geo-
logisch gesehen ist das Elbsandsteingebirge 
sowieso eher ein deutscher Grand Canyon als 
eine deutsche Schweiz. Nur dass die Einhei-
mischen hier nicht »Hugh«, sondern »Ne« sa-
gen und friedfertiger sind als Karl Mays Apa-
chen. Bessere Kartoffelsuppe als in Übersee 
haben sie sowieso.

»Als hätten da 
die Engel im 

Sande gespielt«

Blick vom Wolfsberg 
auf die Kaiserkrone 
und den Zirkelstein.

www.outdoor-magazin.com/elbsandstein

mehr wanderungen in der  
SächSiSchen Schweiz unter 
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reise info

charakter: Abwechslungsreiche 
Mittelgebirgswanderung durch die 
wildromantische Landschaft der 
Sächsischen Schweiz.

anSpruch: Mittelschwierige Mehrta-
gestour, die auf einigen Etappen Kon-
dition und Trittsicherheit erfordert.  
Täler und Schluchten sind im Elb-
sandsteingebirge erstaunlich steil,  
und manche Passagen können nur mit  
Hilfe von Leitern überwunden werden. 

unterkünfte: Zahlreiche Unterkünf-
te für alle Geldbeutel finden sich in 
den jeweiligen Etappenzielen. Nähere 
Infos bei der Touristeninformation in 
Bad Schandau (siehe Informationen).

anreiSe: Öffentliche Verkehrsmittel 
bieten sich an: Mit der Bahn über 
Dresden bis Pirna, von dort mit dem 
Bus Linie G/L zum Eingang des Lie-
bethaler Grundes. Wer mit dem Auto 
kommt, findet Langzeitparkplätze in 
Pirna an der Grohmannstraße oder 
dem Ernst-Thälmann-Platz. 

BeSte zeit: Ganzjährig. Schöne Im-
pressionen im Frühjahr und Herbst. Im 
Sommer wird es manchmal sehr heiß, 
im Winter sind die Wege wenig fre-
quentiert, doch sehr stimmungsvoll.

karte: Ein von der Sachsen Karto-
graphie GmbH herausgegebenes Kar-
tenset »Malerweg« – 8 handliche Kar-

ten im Maßstab 1:30 000 – beschreibt 
den Verlauf der einzelnen Abschnitte 
und bietet darüber hinaus Fotos und 
viele Tipps. Preis: 6,50 Euro.

Bücher: Die Leporello-Wanderkarte 
»Malerweg« (1:25 000) beinhaltet Stre-
ckenkarten, Freizeitziele und Einkehr-
tipps am Malerweg: Preis 4,95 Euro, 
erhältlich zum Beispiel über www. 
publicpress.de. Der Wanderführer  
»Hikeline Malerweg« ist ein Reiseführer 

mit detaillierten Karten und Wegbe-
schreibungen im Taschenformat. 
Preis: 13,90 Euro.

information: Touristinformation, 
Haus des Gastes in 01814 Bad 
Schandau, Am Markt 12, 
Tel. 03 50 22/9 00 30,  
www.bad-schandau.de
Eine nützliche Adresse im Netz ist  
www.malerweg.de (dort werden  
auch Unterkünfte genannt).

Deutschlands romantischster Weg
Der Malerweg erschliesst auf acht etappen alle wichtigen fels-
Massive Der sächsischen schweiz. wanDerer profitieren von Der 
guten infrastruktur uM unD auf DeM weg. 

1. Etappe: 
pirna – stadt wehlen
4 h, 135 hm, 11,5 km

Vom Liebethaler Grund bis zur Dau-
bemühle folgen Wanderer zunächst 
dem Flüsschen Wesenitz. Man quert 
den Fluss und gelangt nach Mühlsdorf. 
Über die alte Lohmer Straße und spä-
ter parallel zum Wald geht es bis zum 
Koordinatenstein 51° N 14° E. Den 
Schildern folgend nun über den Quer-
weg gehen und dann dem Brücken-
waldweg in den Schleifgrund bzw. spä-
ter den Uttewalder Grund folgen. Durch 
ein Felsentor und parallel spektakulärer 
Felsen erreicht man die Stadt Wehlen.

2. Etappe: 
stadt wehlen – hohnstein 
5 h, 635 hm, 13,2 km

In Stadt Wehlen geht es zunächst ein 
Stück elbaufwärts. Man gelangt auf 
den Schwarzbergweg und steigt zum 
Rastplatz »Steinerner Tisch« auf. Weiter 
geht’s über den »Fremdenweg« zur Bas-
teibrücke, dem Wahrzeichen der Säch-
sischen Schweiz. Über Treppen steigt 

man in den Amselgrund und biegt links 
ab. Vorbei am Amselsee gehen Wande-
rer wieder hinauf und nach Rathewal-
de. Hier den Querweg parallel zur Stra-
ße in Richtung Hocksteinparkplatz 
(gute Kneipe) nehmen. Von dort aus 
durch einen Buchen-Altbestand zum 
Hockstein und absteigend über die 
Stufen der Wolfsschlucht ins Polenztal. 
Der Lehrpfad »Schindergraben« führt 
nach Hohnstein (auf Abzweig achten).

3. Etappe: 
hohnstein – altendorf, 
5 h, 410 hm, 11,7 km

An den Mauerresten des Bärengartens 
vorbei über Halbenweg und den Räu-
michtweg in Richtung Brandaussicht 
(Gasthaus mit grandioser Aussicht). 
Treppenstufen leiten in den Tiefen 
Grund. Dort für ca. 300 m der Straße 
folgen und weiter nach Waitzdorf. Vom 
Waitzdorfer Rundweg aus folgt man 
dem Mühlweg und kommt dann über 
den Kohlichtgraben zur Kohlmühle. Die 
Markierung leitet ins Sebnitztal bis zur 
Schwarzbachmündung. Dann über den 
Mühlweg zum Etappenziel Altendorf.

4. Etappe:
altendorf – neumannmühle 
7 h, 470 hm, 17,6 km

Zunächst in die Dorfbachklamm, über 
die man ins Kirnitzschtal absteigt. Dort 
trifft man auf den Flößersteig, der zur 
Ostrauer Mühle leitet. Weiter geht es 
bergauf über den Mühlweg und den 
Bauweg auf den Elbleitenweg in die 
Schrammsteine. Das Schrammtor 
durchschreitend zum Jägersteig, der 
über Eisenleitern zum Schrammstein-
gratweg leitet. Über den Zurückesteig 
durch den Kleinen Dom zum Sandloch 
und weiter auf dem Zeughausweg so-
wie dem Unteren Affensteinweg hinab 
in das Kirnitzschtal, wo man am Lich-
tenhainer Wasserfall auf die Endstation 
der Kirnitzschtalbahn trifft. Von dort aus 
geht es über die mächtige Felsenhöhle 
Kuhstall zur Neumannmühle.

5. Etappe: 
neumannmühle – schmilka 
7 h, 625 hm, 13,6 km

Die fünfte Etappe führt das Kirnitzsch-
tal flussaufwärts bis zur Buschmühle. 
Links in Richtung Arnstein und über 
den Neuen Weg und den Kleinstein zur 
Straße in Richtung Räumichtmühle, der 
man bis zum Abzweig der Mühlschlüch-
te folgt. Ein naturbelassener, steiler 
Weg leitet hinauf zum Großen Pohls-
horn. Von dort hinab zur Kirnitzsch und 
durch schöne alte Fichtenbestände 
zum Zeughaus. Durch die Wolfsschlüch-
te und den Katzstein steigt man hinauf 
bis auf den Gipfel des Großen Winter-
bergs. Nun geht es wieder hinunter 
nach Schmilka, das unweit der  
tschechischen Grenze liegt.

6. Etappe: 
schmilka – Gohrisch 
7 h, 600 hm, 16,7 km

Von Schmilka mit der Fähre zum S-
Bahn-Haltepunkt Schmilka-Hirschmüh-
le und weiter nach Schöna. Auf dem 
Caspar-David-Friedrich-Rundweg bis 
zum Wolfsberg und weiter nach Rein-
hardtsdorf. Das Dorf querend gelangt 
man zum Krippenberg und weiter zur 
Liethenmühle. Dort über den alten 
Schulweg zum Papststein. Über 
Gohrisch (Stein) und auf dem Musel-
weg zum Kurort Gohrisch.

7. Etappe: 
Gohrisch - weissiG 
6 h, 460 hm, 15,4 km

Auf Jagdsteig, Musel-, Königs- oder 
dem alten Schulweg nach Pfaffenho-
fen. Durch das enge Nadelöhr den Pfaf-
fenstein hinauf. Hinunter auf dem 
Kammweg in Richtung Quirl und nach 
Königstein. An der Kirche vorbei über 
den Latzweg zum Fuß der gleichna-
migen Festung. Weiter geht’s über die 
alte Festungsstraße und den Kanonen-
weg nach Thürmsdorf und Weißig.

8. Etappe: 
weissiG - pirna 
5 h, 225 hm, 12,4 km

Über den Gratweg des Rauenstein nach 
Wehlen-Pötzscha. Der Straße nach und   
links nach Naundorf. Von dort auf dem 
Malerweg zur Königsnase und weiter 
nach Obervogelgesang (S-Bahn-Halte-
punkt). Von dort aus folgt man der Elbe 
in Richtung Pirna. R
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Unter manchen 
Felsen darf über-
nachtet werden. 


