Waldeinsamkeit und Felsenromantik –
Durch die hintere Sächsische Schweiz
Sehr anspruchsvolle Wanderung. Reine Wegstrecke 25 Kilometer, 7 bis 8 Stunden. Drei steile Anstiege,
ein steiler Abstieg. Meist Waldwege, zum Teil sehr ungleichmäßige Treppen, Rutschgefahr auf Wurzeln,
Moosflächen und Sandsteinplatten.
Anfahrt ab Dresden: S-Bahn S1 bis Bad Schandau, von dort Bus 241 nach Hinterhermsdorf. Rückfahrt
mit S-Bahn S1. https://www.vvo-online.de/de/fahrplan/fahrplanauskunft/index

Rast unterwegs: Das Zeughaus im Großen Zschand. Foto: Thomas Lehmann

Am Erbgericht in Hinterhermsdorf hat unser Bus gewendet und uns entlassen. Wir stehen auf einem
schmucken Platz, der uns gleich viele Informationen auf großen und kleinen Tafeln bietet. Viel Zeit
nehmen wir uns nicht für das sehenswerte Dorf, denn wir haben viel vor. Aber wir lassen uns übers
Erbgericht sagen, dass es aus einem alten Dreiseithof entstand, durch den einst eine wichtige
Handelsstraße aus der Lausitz nach Böhmen führte. Zwischen den Häusern lugt die Dorfkirche von
1690 hervor. Wir gehen die Straße hinab und stoßen gleich auf den ersten Wegweiser. Unter anderem
ist dort zu lesen: Beize – Kirnitzschtal – Thorwalder Wände, roter Strich auf weißem Grund. Diesem
Wanderzeichen folgen wir nun viele Kilometer, zunächst durchs Dorf.

Hinterhermsdorf. Links: Erbgericht und Kirche. Mitte: Haustür an der Beize. Rechts: Beizehaus. Fotos: Thomas Lehmann

Viele Umgebindehäuser fallen uns auf, teils mit verschieferten Fassaden und schönen Türstöcken aus
Sandstein. Vom Dorfbachweg zweigt links die Beize ab. Gingen wir rechts weiter, kämen wir an den
ältesten Umgebindehäusern Hinterhermsdorfs vorbei; einige stammen aus dem 17. Jahrhundert.
„Beize“ geht aus einem Wort hervor, das früher ein eingefriedetes Stück Gemeindeland bezeichnete,
auf dem gemeinsam Vieh geweidet wurde. Wir erreichen einen Eingang in die „Waldhusche“
Hinterhermsdorf, die allein einen ganzen Besuchstag lohnte. Hinterher wäre man viel schlauer, was
den Wald betrifft. Wir begnügen uns damit, den Weg nach links zu einer kleinen Aussichtsplattform
hinaufzuklettern, von wo aus sich ein schöner Blick über das Beizehaus und Teile der hinteren
Sächsischen Schweiz mit den Pohlshörnern bietet. Am Beizehaus vorbei, in dem sich eine
Informationsstelle des Nationalparks befindet, kommen wir wieder zu unserem roten Strich.
Weiter geht es im Bogen durch ein Tälchen, in dem die jüngste Attraktion der Waldhusche steht, die
Blockscheune. 1641, ergab die dendrologische Untersuchung, wurden die Tannen zu ihrem Bau gefällt.
Bis 2007 stand sie im nahen Ottendorf, dann wurde sie gerettet – abgebaut, bis 2010 hier wieder
errichtet und im März 2014 mit einer Ausstellung von Werkzeugen zur Holzbearbeitung eröffnet. Am
Hang gegenüber sehen wir noch eine richtige Waldhusche – eine hölzerne Rinne, auf der weit oben
geschlagenes Holz die Hänge herunterrutschen konnte. Weiter geht es, immer mit dem roten Strich.

Hinterhermsdorf. Links: An der Blockscheune. Rechts: Waldhusche zum Holztransport. Fotos: Thomas Lehmann

Wir erreichen die Lindigtstraße, benannt nach dem gleichnamigen Forstgebiet, in dem Linden
gestanden haben müssen und in dem im 16. Jahrhundert der kurfürstliche Hof aus Dresden zu jagen
pflegte. Ein Wegweiser zeigt zur Lindigthöhe mit schöner Aussicht; allerdings würde das rund 700 Meter
hin und wieder zurück bedeuten; wir schenken es uns heute. Aber der Lindigthöhle wenig später
erweisen wir unsere Referenz. Weitere Höhlen werden folgen. Durchs Lindigtgründel mit Partien wie in
einem Märchenwald steigen wir hinab und erreichen das Kirnitzschtal. Gegenüber sehen wir gemauerte
Passagen in der Felswand. Aus dem Ende der Steigschlüchte kommt dort der Stimmersdorfer Weg
herab, um wenig oberhalb die Kirnitzsch zu überqueren.

Im Lindigtgründel. Fotos: Thomas Lehmann

Dieser Weg war als „Stimmersdorfer Steig“ bis ins 15. Jahrhundert eine wichtige Verbindung zwischen
Hinterhermsdorf und Stimmersdorf (Mezná). Die Steinbrücke entstand Ende 19. Jahrhunderts; zuvor
überquerte man den Bach auf einem kleinen Steg etwas unterhalb der Brücke. Den Stimmersdorfer
Weg geht es nun aufwärts, zunächst lange gemächlich bergauf. Links von uns erhebt sich unsichtbar
der 460 Meter hohe Raumberg. Auf der Basaltkuppe befand sich einst eine Burgstätte, 1456 als
„Rabenberg“ genannt. Von hier aus zog das böhmische Rittergeschlecht Berken von der Duba zur Jagd.
Spuren einer Burg sind dort oben nicht mehr zu finden, aber der Gedanke, dass hier einst wilde Ritter
klirrend herumstreiften, ist schauerlich nett. Am Abzweig in den Dreiwinkelgrund kommt von oben ein
mit grünem Querstrich markierter Wanderweg vom Altarstein her und zweigt nach
links ab, sodass wir nun mit rot und grün weiterlaufen. Zuvor beachten wir noch
einen Stein mit einer eingehauenen 117, einer der vielen alten Forstgrenzsteine
rechts und links unseres Weges, bald auch in Felsmauern. Auf den Wanderkarten
vom Verlag R. Böhm sind sie mit ihren Nummern eine willkommene Orientierung.
Im Treppengrund dann ist der erste richtig steile Anstieg zu bewältigen.
Schweißgebadet erreichen wir die Stelle unterm Hickelkopf, wo sich rote und
grüne Markierung trennen. Rot führt auf kürzerem Weg, grün auf längerem zum
Alter Forstgrenzstein am Stimmersdorfer Weg. Foto: Thomas Lehmann

Zeughaus. Gut 170 Meter sind wir nun höher als die Kirnitzschbrücke mit rund 240 Metern über dem
Meeresspiegel. Wir nehmen den grünen Strich. Gleich zu Beginn des Reitsteigs öffnet sich in der
Felswand die Hickelhöhle, mit 45 Meter Breite und 12 Meter Tiefe eine der größten Höhlen der
Sächsischen Schweiz. An der Hinterseite sind Sickerwasserbecken zu sehen, die möglicherweise
künstlich vertieft worden sind. Am Fuße der Thorwalder Wände, immer auf der gleichen Höhe, wandern
wir nun weiter, jeden Einschnitt in großen Kurven auskostend. Alles wirkt wild und großartig und einsam.
Am Ende geht es sogar durch eine Art kleines Hochmoor, bevor sich der Große Hochhübelweg
hinabsenkt zum Großen Zschand, in dem wir nach rechts zum Zeughaus kommen.

An den Thorwalder Wänden. Links: Hickelhöhle. Rechts: Am Reitsteig. Fotos: Thomas Lehmann

Von rechts kommt hier der Saupsdorfer Weg, eine uralte, beschwerliche, aber
kurze Verbindung von Herrnskretschen in den Schluckenauer Zipfel. Der Große
Zschand urkundlich bereits 1449 genannt, war einmal die kürzeste und eine
wirtschaftlich bedeutsame Verbindung von Schandau nach Böhmisch-Kamnitz
und weiter. 1642 wurde das Zeughaus zur Aufbewahrung von Jagdutensilien des
sächsischen Hofes errichtet. Bereits seit 1648 wird hier ausgeschenkt, was uns
entgegenkommt, so denn geöffnet ist. Ende des 19. Jahrhunderts wurde es in
Stein neu errichtet. In der Nähe steht ein Forsthaus im Oberlausitzer Stil.
Wir müssen weiter, nun mit blauem Strich Richtung Roßsteig/Großer Winterberg.
Es wird unser zweiter großer Anstieg. Etwa 60 Meter höher klettern müssen wir
auf reichlich 800 Metern Länge. Dann finden wir links ein klitzekleines
Wegweiserchen zum Goldsteig und biegen links ab. Vorher müssen noch zwei
Dinge gesagt werden.
Erstens hat sich hier der Wald verändert. Statt überwiegend Nadelwald finden wir
Laubwald vor, überwiegend Buchen. Das hat etwas mit dem Polzenit zu tun,
einem säulenförmig erstarrten blauschwarzen Gestein, das den sogenannten
Zeughausgang zwischen Hinterhermsdorf und Großem Winterberg bildet, bekannt
bei Gesteinsfreunden in Nah und Fern. Polzenit wird den Melilith-Gesteinen
zugeordnet, damit den Vulkaniten, die bei vulkanischer Aktivität durch rasche
Abkühlung einer Gesteinsschmelze an der Erdoberfläche entstehen.
Nadelbäumen bietet das keinen guten Boden. Polzenit kommt übrigens von
Polzen, tschechisch Ploučnice, dem Flüsschen zwischen Ještěd (Jeschken) und
Děčín (Tetschen), an dem ähnliches Gestein gefunden wurde.
Zweitens kann, wer von hier aus noch knapp 500 Meter weiter und 50 Meter Am Goldsteig. Foto:
höher kraxeln will, die Goldsteinaussicht besuchen. Die Aussicht von dort über Thomas Lehmann
den Großen Zschand und die Thorwalder Wände bis zu den Basaltkuppen rund
um das böhmische Chřibská (Kreibitz) ist hervorragend. Allerdings ist zu bedenken: Wir müssen dann
wieder hierher zurück.
Wandern wir also los auf dem Goldsteig. Von Goldsuchern oder gar Goldfunden hier ist nichts bekannt;
allerdings waren auch in dieser Gegend die Walen unterwegs, Venetianer, die seit dem Mittelalter in
Europa auf Schatzsuche unterwegs waren und Gegenstand vieler Sagen wurden. War es am Reitsteig

wild und großartig und einsam, so wird es jetzt einfach grandios. Die Felswände zeigen Formen, die
kein noch so begabter Künstler hervorbringt, nur die Natur. Nach jeder Kurve wechselt das Bild, und
kurz vor den Richterschlüchten blicken wir schaudernd in einen gewaltigen Kessel, aus dem nie wieder
ein Weg hinauszuführen scheint. Aber es führt einer hinaus, und er mündet in den Weg, der von links
mit Treppenstufen die Richterschlüchte heraufkommt. Ein paar Meter weiter aufwärts lohnt sich links
ein Blick in die Richterhöhle. Jetzt kommt ein Stück, das uns noch mal viel abverlangt: felsig, geröllig,
wurzelig, steil, schweißtreibend.

Links: Krinitzgrab in den Richterschlüchten. Rechts: Großer Winterberg. Fotos: Thomas Lehmann

Der Aufstieg ist geschafft. Wir auch, aber es folgt schon die nächste Sehenswürdigkeit: das Krinitzgrab.
Im Sommer 1908 wanderte der 19-jährige Student Gotthard Krinitz durch die Sächsisch-Böhmische
Schweiz. Zuletzt übernachtete er in der Nacht zum 1. August im böhmischen Rosendorf. Er kehrte nie
zu seinen Eltern nach Frankenberg in Sachsen zurück. Im Sommer 1909 fand eine Beerensammlerin
seine sterblichen Überreste hier an dieser Stelle. Die Geldbörse war leer, die Uhr verschwunden, ein
Fuß gebrochen. Die Eltern ließen ihn an Ort und Stelle begraben und setzten diesen Stein. Da nur noch
das Skelett gefunden wurde, konnte die Todesursache nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen
der Polizei verliefen im Sande.
Wir kommen wieder zum blauen Strich und wandern mit ihm nach links auf dem Fremdenweg zum
Großen Winterberg, vorbei an einer alten Wegsäule. Der alte Weg hat sich so tief eingeschnitten, dass
wir auf einem neuen Pfad um ihn herumpendeln. Falls wir in der richtigen Jahreszeit unterwegs sind
und zeitig genug ankommen, können wir uns auf dem Berg noch einmal stärken. Vorher aber sollten
wir den Aussichtsturm besteigen. Informationstafeln bitten, gelesen zu werden.
Zum Abstieg nach Schmilka gibt es zwei Möglichkeiten. Die kürzeste führt mit grünem Strich
geradewegs den Bergsteig hinab. Das ist nicht zu unterschätzen: Auf 2,5 Kilometern Luftlinie sind dabei
430 Meter Höhenunterschied bis zur Elbe zu bewältigen. Die zweite bringt uns, geleitet von einem roten
Punkt, über Winterbergstraße, die Kipphornaussicht und den Erlsgrund nach unten. Die
Kipphornaussicht bietet einen überwältigenden Blick über nahezu die gesamte Sächsische Schweiz und
ins böhmische Elbtal. Allerdings ist dieser Weg reichlich 1,5 Kilometer länger als der über den Bergsteig.

Schmilka. Links: An der Schmilkschen Mühle. Rechts: Abschied beim Blick von der Fähre. Fotos: Thomas Lehmann

Auch in Schmilka gibt es noch einiges zu bewundern, so die Ilmenquelle, die mit sechs Litern Wasser
pro Sekunde die stärkste Quelle der Sächsischen Schweiz ist, und die Schmilksche Mühle, deren
Mühlrad einige Meter weiter unten von diesem Wasser getrieben werden. Dass auch die Leute in
früheren Zeiten erfinderisch waren, zeigt sich in Schmilka daran, dass sie wegen der Enge einfach ihr
Haus über die Straße hinweg bauten. Wir lassen noch ein wenig die Seele baumeln und fahren dann
mit der Fähre über die Elbe zur S-Bahn.
Bleibt zum Abschluss zu sagen: Im Sommer ist auf Zeughaus und Großen Winterberg wohl Verlass.
Trotzdem ist ein Blick auf die Internetseite ratsam. Ansonsten ist Rucksackverpflegung zu empfehlen.
Und das Licht sollte ausreichen; im Dunkeln vom Großen Winterberg abzusteigen, dürfte ziemlich
unangenehm sein.

Zum Informieren und Stöbern
Umgebindehäuser. Anfang Juli 2014 veröffentlichte die Sächsische Zeitung in ihren Lausitzer
Lokalausgaben unter Berufung auf die Umgebindehausstiftung eine neue Statistik über
Umgebindehäuser. Daraus geht folgende Anzahl an Umgebindehäusern nach Regionen hervor:
insgesamt etwa 19.000 in der Oberlausitz und ihren Randgebieten, davon 7.000 in der Oberlausitz
(Schätzung), 6.251 im Landkreis Görlitz (laut Denkmalliste), 258 in der Sächsischen Schweiz (Zählung),
mindestens 500 in Polen und 2.500 in Tschechien (Zählung 2003).
Wanderkarten: Hinterhermsdorf 1:10.000, Großer Zschand 1:10.000, Kleiner Zschand 1:10.000, alle
Dr.-Ing. Rolf Böhm, Ingenieurbüro für Kartographie, Kartographischer Verlag,
http://www.boehmwanderkarten.de/kv/is_kv_main.html
oder Topografische Karte 1:25.000, Blatt 45, Sächsische Schweiz/Bad Schandau/Sebnitz, Staatsbetrieb
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN). http://www.geosn.sachsen.de/

http://www.hinterhermsdorf.de/
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/HH_Dorfrundgang_Hinterhermsdorf.asp
http://www.alteszeughaus.de/
http://www.grosserwinterberg.de
www.schmilka.de
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Reitsteig. Foto: Thomas Lehmann

