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Tourenbericht „Malerweg 2012“

Auf dem Malerweg durch die Sächsische Schweiz 2012

Tourenbericht von Kurt Burkard

Es war endlich mal Zeit im Rahmen einer Sektionswanderung die Sächsische Schweiz ken-
nenzulernen. Aber welchen Weg kann man gehen? Dank Internet ist das ja heute kein Pro-
blem mehr sich zu informieren. Da gibt es einen Malerweg, erst 2006 neu eingerichtet, wurde 
er bereits 2007 und 2008 von der Presse als Premiumweg ausgezeichnet. In 8 Etappen und 
112 km Gesamtlänge geht es größtenteils durch den Nationalpark. Hotel, Gepäcktransport 
und Transfer wurden von einem örtlichen Reiseunternehmen (Eberhardt-Travel) organisiert. 
Und das Wichtigste: Der Wetterbericht sagte für die nächsten 11 Tage gutes Wetter voraus 
und um es gleich vorweg zu nehmen, es kam genauso. 
9 Teilnehmer reisten am 01.09. nach Pirna, dem Tor zur sächsischen Schweiz, an.

Ein erster Rundgang zeigt uns ein schö-
nes Städtchen mit historischem Stadt-
kern, direkt an der Elbe gelegen.

Der Bus bringt uns am nächsten Tag 
zum Liebetaler Grund, dem Startpunkt 
des Malerweges. An der Wesenitz ent-
lang ging es zum Ort Mühlsdorf, über die 
Felder zum Koordinatenstein, steil hin-
unter nochmals zur Wesenitz, um dann 
in leichtem Anstieg den Ort Lohmen zu 
erreichen. Es folgt der Abstieg in den Ut-
tewalder Grund, eine tolle Felslandschaft 
rechts und links des Weges begleitet uns, 
ehe wir das von den Malern des 18. Jahr-hunderts bekannte Felsentor erreichen. Kurz vor 
der Stadt Wehlen machen wir einen Abstecher zur Burgruine Wehlen, blicken zum Markt-
platz hinunter, wo gerade der 16. Naturmarkt stattfindet und sich unser Hotel befindet.
Die nächsten Tage des Malerweges sind bekannt für seine Felsstufen, Holzstufen, Eisenstu-
fen mit und ohne Geländer. Geht es zunächst gemütlich an der Elbe entlang folgt dann ein 
steiler Anstieg über Steinstufen hinauf zum „Steinernen Tisch“. Eben geht es weiter, doch 
dann sind wir unter
lauter Touristen. Bei so viel Trubel 
kann die Bastei nicht mehr weit 
sein. Berühmt für ihre Brücke, den 
Aussichtpunkten und den Felsfor-
mationen. Vorsichtshalber machen 
wir Uhrzeit und Treffpunkt aus. Als 
wir uns satt gesehen hatten gingen 
wir weiter. Wenige Meter nach der 
Bastei waren wir wieder fast allein 
unterwegs. Über viele Holzstufen 
ging es zum Amselsee hinunter und 
weiter zum Amselfall, wo man für 
30 Cent das oberhalb aufgestau-
te Wasser über den Felsen stür-
zen lassen kann. Es folgt wieder  
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ein recht steiler Anstieg, natürlich über Stein und Felsstufen zum schön gelegenen Ort Rat-
hewalde. Fast eben kommen wir zum Gipfel des Hocksteins und blicken tief hinunter in das 
Polenztal wo wir hinmüssen. Und wo ist der Weg? Eine Wegkehre führt ins in eine Fels-
spalte des Hocksteins. Hier beginnt der enge und sehr steile Abstieg über eine Eisentreppe 
die Wolfsschlucht hinunter. Da wir eine schlanke Gruppe sind, kommen wir ohne Probleme 
durch die enge Felsspalte. Auf der anderen Talseite mussten wir, natürlich wieder über viele 
Holzstufen, die abgestiegenen Höhenmeter nach Hohnstein wieder hinaufsteigen.
Ein schöner Weg führt uns zur Gautschgrotte und weiter zur Brand-Baude, ein toller Aus-
sichtspunkt über die sächsische Schweiz. Steil geht es über Holzstufen ins Tal hinunter, um 
auf der anderen Seite nach Waitzdorf wieder aufzusteigen. Es folgt ein langer Ziehweg nach 
Kohlmühle hinunter um anschließend nach Altendorf schweißtreibend erneut aufzusteigen. 
Man ahnt es schon, am Ortsende wartet erneut ein steiler Abstieg durch die Dorfbachklamm 
um ins Kirnitzschtal zu kommen. Rund 1km trennt uns von unserem heutigen Etappenziel.

Ein Verbindungsweg 
bringt uns zum Malerweg 
zurück. Wir erreichen 
das große Schrammtor 
und steigen über den 
Wildschützensteig zur 
Schrammsteinaussicht 
auf. Weiter geht es in 
Richtung Jägersteig, 
folgen dann aber dem 
Gratweg in Richtung Af-
fensteine. Kurz vor dem 
Carolafelsen biegen wir 
links ab und erreichen 

das kleine Prebischtor. Wenige Meter weiter geht es in Kehren steil am Dom vorbei in den 
Talgrund hinab, ehe wir über einen breiten Weg den Beuthefall erreichen, und 10 Minuten 
später am Lichtenhainer Wasserfall endlich etwas zu trinken bekommen. Es folgt noch der 
Aufstieg zum „Kuhstall“, ein natürliches Felsentor, ehe wir das Etappenziel Neumannmühle 
erreichen. Der bestellte Kleinbus bringt uns pünktlich in unser Hotel zurück.
Von Startpunkt Neumannmühle über Buschmühle erreichen wir das große Pohlshorn mit 
Blick zum Kuhstall. Steiler Abstieg hinunter zur Kirnitzsch. Ein Wegweiser zeigt: 10 Min. 
nach Neumannmühle. Erneuter Auf-und Abstieg und wir sind am Rastplatz Zeughaus. Jetzt 
sind es 2 km nach Neumannmühle. Das Gelächter ist groß, waren wir doch bis hierher rund 
3 Std. unterwegs. Nach langem Aufstieg erreichen wir den zweithöchsten Punkt der säch-
sischen Schweiz, den 556m hohen „Großen Winterberg“ mit Gaststätte und Aussichtsturm. 
Es bleibt nur noch der Abstieg zum Grenzort Schmilka, jedoch nicht ohne einen Stopp am 
Kipphorn, das uns wegen der schönen Aussicht und dem guten Wetter eine zusätzliche 
Stunde kostete.
Das Frühstück ist heute 5 Min. früher, denn schließlich musste die Gruppe dem Jürgen 
ein „Happy Birthday“ anstimmen. Mit der Fähre queren wir die Elbe, dann ging es über 
unendliche Treppenstufen zwischen Kaiserkrone und Zirkelstein vorbei nach Schöna. In 
Reinhardsdorf Besuch der schönen Bauernbarockkirche, und am Ortsrand nochmals der 
Panoramablick hinüber zu den Schrammsteinen. Wir erreichen die Liethenmühle und als 
Abschluss erfolgt der Aufstieg zum Papststein, ehe wir unser Hotel in Papstdorf erreichen.
Am Gohrisch vorbei geht es zum Pfaffenstein. Ein kurzer Abstecher bringt uns zur bekannten  
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Barbarine. Über Quirl und Diebeshöhle erreichen wir Königstein, wo wir bei Jürschis Brat-
wurstflitzer eine verdiente Pause einlegen. Es folgt der Aufstieg zur Festung Königstein, die 
wir aber aus Zeitmangel nicht besuchen konnten. Über Thürmsdorf erreichen wir schließlich 
Weißig.
Der letzte Etappentag bricht an. Gleich nach dem Ort erklimmen wir den Rauenstein. Über-
rascht sind wir von der tollen Aussicht zur Bastei. Der lange Gratweg über Treppen und 
Leitern bringt uns an immer neue Aussichtspunkte, das Endziel Pirna ist zu sehen und ein 
Fernglas bestätigt den Blick nach Dresden. Wir kommen nach Naundorf und folgen nun dem 
Pfad hoch über der Elbe. Ein Windbruch sorgt immer wieder für die Umgehung umgestürzter 
Bäume. Dann leitet uns der Weg hinunter zur Elbe, wo wir Obervogelgesang erreichen. Nun 
geht es auf dem Elberadweg entlang nach Pirna, dem Endpunkt des Malerweges. Helga 
und Manfred fahren nach Hause, während die restliche Gruppe hierbleibt um am nächsten 
Tag als Abschluss die Stadt Dresden 
zu besuchen. Morgens sind wir am 
Markt und in der Altstadt unterwegs, 
ehe uns am späten Nachmittag bei 
einem 2 stündigem Stadtrundgang die 
Geschichte Dresdens erklärt wird. Im 
Pulverturmkeller fand dann unser Ab-
schlussessen statt, bedient von Kel-
lern in historischem Gewand.
Die Malerwegrunde wurde von allen 
Teilnehmern als landschaftlich schö-
ne und abwechslungsreiche Wande-
rung empfunden. Die Partnersektion 
Düren hatte 2010 die gleiche Runde 
gemacht, und von ca.10 000 Stufen 
berichtet, die zu begehen sind. Wir 
haben nachgezählt, die Zahl stimmt. 
Hans-Jürgen Roos hatte die 8 Etappen 
mittels GPS-Gerät genau vermessen. 
Nicht 112 km sind zu gehen, sondern 
exakt 130 km. In den 8 Etappen haben 
wir 4110 m im Aufstieg und 4054 m im 
Abstieg überwunden. Man muss also 
nicht in die Schweiz fahren um einen 
Viertausender zu besteigen. 

Die Teilnehmer:
Helga u. Manfred Kowatsch, 
Ruth Kyburz, 
Erna Heck, 
Oskar Fischer, 
Hildegard und Hans-Jürgen Roos, 
Waltraud und Kurt Burkard. 


