
Freude an Zittduer Natur
N atu rfreu n d e H o lzge rl i nge n/Altdo rf a uf Wa n d erexku rsio n

HOTZGERLINGEN (red). Die Wanderregionen im
Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb
oder im Hohenlohischen sind bei vielen
Wanderfreunden im Ländle keine unbe-
kannten Gebiete. Anders sieht es dagegen
mit dem Zlttauer Gebirge im Dreiländereck
von Tschechien, Polen und Deutschland aus.
Diese kleine, aber attraktive Mittelgebirgs-
landschaft im äußersten Osten von Deutsch-
land kennen eher nur Insider.

Wanderer der Naturfreunde Holzger-
lingen / Altdorf verbrachten jetzt eine Wan-
derfreizeit rund um Jonsdorf, inmitten des
Naturparks ,,Zittauer Gebirge". Dabei wur-
den au-f dem Oberlausitzer Bergweg, einem

Die Naturfreunde Altdorf/Holzgerlingen wan-
dern über Stock und Stein in den Felsengärten
des Zittauer Gebirges Foto: Reiner Schopf

zefilfizierten Premium-Wanderweg, einige
Tagesetappen erwandert.

Der höchste Gipfel des Zittauer Gebirges,
die 792 Meter hohe Lausche, war ebenso das
ZieI wie der Aussichtsturm auf dem 700
Meter hohen Hochwald. Wunderbare Aus-
sichten zum Isergebirge, aber auch zum
etwas weiter entfernten Riesengebirge be-
lohnten die Naturfreunde fiir ihre Aufstiegs-
mühen. Die Felsengasse, das kleine Matter-
horn (der Scharfenstein), die Mühlsteinbrü-
che und der Nonnenfelsen waren weitere
Höhepunkte. Das beschauliche Örtchen Oy-
bin und die Rückfahrt mit der dampfbetrie-
benen Schmalspurbahn nach Jonsdorf boten
willkommene Abwechslungen zu den hoch-
sommerlichen Temperaturen.

Trotz des morgendlichen Frühschwim-
mens im herrlich gelegenen Gebirgsfreibad
Jonsdorf mit seinem frischen Quellwasser
war bei Temperaturen um 35 Grad beim
Wandern Schwitzen angesagt. Dennoch war
die Stimmung unter den Naturfreunden gut,
so dass einem erneuten Besuch dieses herr-
Iichen Stück Deutschlands mit seinen typi-
schen Umgebindehäusern nichts im Wege
steht. Den Abschluss der Wanderfreizeit bil-
dete eine gelungene Stadtführung durch die
perfekt restaurierte Altstadt von Görlitz, die
von der EU zum Weltkulturerbe ernannt
wurde. Ein Naturfreund aus Sachsen ver-
mittelte dort viel Wissenswertes zur Region.


