
Natu rfreu nde ero bern Sächsisch- Bö h m ische Schwe iz
Affensteine, Schrammsteine, Wilde und Enge Klamm: Ein Wochenende voller Höhepunkte

dem Hochplateau der Schrannsteine war
dann schon für manchen Teilneimer eine
Herausforderme, die jedoch von all.n g€
metsieli rnrde Weller zum ,,Großen Win
tcrbcrg" mit der verdienten Kallce Lud
Kuchenpause, und äDschließendem Abslieg
in das malelische Odcher Schnilka war
dann auch schon wieder dle Elbfäh.e zum
Übersetzen eneicht. Der kuze aber steile
Auistieg zu Unterkunlt an Zirkelstei! for-
de(e dänn an dj€sem Tag nach 20 Kilo-
meiern Wandelsirecke ein letzies Mal die
Kondition der neun Naturfreunde

Mit der Personenfihre

über die Elbe

Frisch ausgeruht und guien Mutes begann
der driit€ Wand€rtäg Mit derPe$onenlähre
über dre Elbe nach Hennskretschen in
Tscheclnen und kuzer Fußstrecke zumEin-
gang der ,,wilden Klanm" eing es wciicr in
Richiung Böhmische Schweiz. Mil kurzen,
Kahnlahrten aul den Flüsschen Kämize
durch Wilde ud Enge Klamm war zur Mit-
iagsrast die RainNiese eneichi. Weit€r hoch
zun bekamicn ,,Prebischior" lorbci an
narkanten ünd schroffen Sandsicinwänden
und wieder hinab zum Ausgangspunkt an
der Elbe wa dann auch diese wandertoü
mit 25 Kilomeiem ein kurzweiliges Erlebnis.

Zum Äbschluss war eine Rundtou durch
dic bcrühmie Ielsenfesiung ,,Basiei" gc
planl. Schon an Sta{punkl d1esel Tages-
etap!€, die Elblähre in Obenathen, zeigte
sich, dass der Montag für den Besuch dreses
benihnten Toudstenziels gut gewählt war
Durch Niedenathen weitcr zum Amsel
grund undAmseüäI, durch die ,,Schw€den
löcher" hinaul zur Felsenleslung ftit Be-
sichtiexnq de. alten BurqanlaAe Nar diese

Die Natufteunde Holzge ingen/Altdorr haben im Elbsandsteingebirge wieder rul die
Wandeßtielel geschnürt Foto: red

HOLZGERI| NGEN (rcd). Äffensteine, Schramm-
s1.€ine, wilde md Enge Klamn oder drc Fcl
senlestuDg Bäsi€i. Wer kennt sie nicht, die
beeindruckenden NaLußc|önheiler der
sichsis.h.n ünd böhmis.he. Scha.izt Di.
Näludreunde Holzgerlingen / Alldod. di€
regelmäßjg Wandertourcn im Elbsandsiein-
gebirge untemehmen, wärcn dieses Jahr
wieder im Nationalpark der sachsisch-böh-
mischen Schrveiz zu einem verlängerien

Die gemriilichen Vierbeti-Ferienbungä-
lows des Zirkelsieinrcsso{ bei Reinhards-
dorl-Schona, einen ehenaligen Naturfreun-
d€haus mit bewegter Geschichte, dienten als
Ubenachtungsquaftid unil Start- und
Endpunkt iür die vorgesehenen äusgi€bigen

Schon gleich nach der Ankunii ging es
auf die etwa zehn Kilometer lange Rundtour

^m hdchsten Punl<i im Elbsandsiein den
,,Großen Zschimstein" (571 Meter) An der
SLidspitze, neb€n dem Aussichlslunki, be-
findet sich ein€ 2011restauded€ Triangula-
üonssäule der Königlich-Sächsischen Land-
vemesung Sie eriDn€ri an August Nagel,
den Leiter der Vermessmg in Sachsen in 19

Am zweiten Tag früh morg€ns lührte die
Wande$trecke hinunter zur Elbe. von wo
nii der S-Bahn bequem Bad Schandau er-
reichi wüde. Anschließend ging es nit der
Krnitzschtalbahn, einer hisiodschen
Gleichstrombabn. zun Sla4pühkt der
Samstagss'andertou,,Nasser Grund" Seit
1898 beförderi die Kimitzschtalbahn Tou-
risten und Kurgäste auf insgesamt etwa
ächtKilomeiern von Bad Schändau bis zun
Lichlenhainer Wassedäl], zu ihren Zielen
' Durch die ,,Wilde Hölle", hoch zun n1ai-

kanien Aussichtspunkt,,Carolafelsen" aui

etrva vieNtündige RmAwandenng cin be und das Ziel im nächsten Jalu war auf dcr
sond€res Highlight ünd gelungener Ab Heimreise schnell Sefunden Der Näturpark
schluss de, wänderfrelzelt. ,,Zit\auer Gebirge" im Dreiländereck ron

AIe Teilnehner kamen gut nach Hause Polen, Tschechien und Deutschland.


