Auf halber Höhe zwischen Krippen und Schmilka. Teil 2
Wanderweg Teil 2: Haltepunkt Schmilka – Aschersteig – Elbhangweg – Hirsch-/Mühlgrund –
Hundskirche – Mittelhangweg – Kleine Bastei – Carolahöhe – Krippen – Weg durch die Steinbrüche
– Täppigsteig – Bahnhof Krippen. 13 Kilometer.
Reine Wegstrecke: etwa 13 Kilometer, vier bis fünf Stunden. Auch diese Tour erfordert einige Trittsicherheit. Leichte Wege wechseln sich ab mit steilen, teils schwierigen An- und Abstiegen. Insgesamt sind rund 360 Höhenmeter zu erklimmen.
Anfahrt mit dem Zug von Dresden: S-Bahn S1 bis Schmilka-Hirschmühle. Einige Züge der S1 fahren nur bis Bad Schandau, dort umsteigen in die Regionalbahn U8 Rumburk – Děčín. Vorschlag für
Autofahrer: Parken in Schmilka, mit dem Zug von Krippen zurück nach Schmilka. Rückfahrt: SBahn S1 (bzw. U28/S1) ab Krippen. https://www.vvo-online.de/de/fahrplan/index.cshtml

Eigentlich hatten wir ja auf der rechten Elbseite von Krippen nach Schmilka und
auf der linken Elbeseite gleich wieder zurück nach Krippen wandern wollen.
Aber dann hatten wir so lange durch die Postelwitzer Steinbrüche gebraucht,
eine so schöne Einkehr in Schmilka gefunden und hinterher so wenig Lust, noch
weiterzuwandern, dass wir von Schmilka nach Hause gefahren waren. So sind wir nun heute zum zweiten Teil dieser Wanderung aufgebrochen: die halbe Höhe auf der linken Elbseite zu erkunden.

Links: Die Treppen des Aschersteigs werden vom Drüsigen Springkraut erobert. Rechts: Quer durch den Elbhang
zieht sich die Rinne von Richters Bloß. Fotos: Klaus Thiere

Vom Haltepunkt Schmilka-Hirschmühle aus laufen wir noch ein paar Meter auf dem Elberadweg stromaufwärts, dann gehen wir durch den Bahndamm, nachdem wir ein Schildchen zu einem Bronzezeitfund
an dieser Stelle gelesen haben, und klettern die Stufen des Aschersteiges empor. Für einen derart
touristisch angepriesenen Weg wie den Malerweg ist es hier erstaunlich ungepflegt; wir werden dies
ungehemmte Wuchern später auf dem Caspar-David-Friedrich-Weg noch einmal finden.
Nicht ganz auf halber Höhe wendet sich der Aschersteig mit dem Malerweg nach links, wir folgen dem
Elbhangweg nach rechts. Nach etwa 25 Metern kreuzt eine tiefe Rinne unseren Weg, genannt Richters
Bloß. Zwischen Gelobtbach- und Hirschmühle gab es früher neun solche Bloße, wie man die Rinnen
nannte, die dem Abtransport des weiter oben im Wald geschlagenen Holzes dienten. Hier rutschten die
Hölzer hinunter zur Elbe, wo sie zu Flößen zusammengebunden wurden und so bis Magdeburg gelangten, von wo aus es mit Wagen, später mit der Eisenbahn weiterging. Bloße – von Wuchs befreite Stellen
– findet man noch an anderen Stellen. Wenig später sehen wir, wie aufwendig der Hang gesichert werden muss. Riesige Stahlnetze sollen verhindern, dass Geröll auf die Bahnstrecke unter uns stürzt.

Links: Oberhalb des Haltepunktes Schmilka-Hirschmühle werden zum Schutz der Bahnstrecke große Drahtnetze errichtet.
Rechts: Noch mal gutgegangen: Eine große Buche wurde entwurzelt und stürzte Richtung Bahnstrecke. Fotos: Klaus Thiere

Kurz vor einem größeren Hof, der sich jetzt „Burg Schöna“ nennt und ein Seminar- und Gästehaus
beherbergt, können wir nach links oben steigen, wo wir schon eine Aussichtskanzel sehen; angekündigt
wurde sie bereits am Aschersteig. Der Aufstieg lohnt sich, ist aber nicht ohne, es geht am Ende zwar
auf einem Pfad, aber trotzdem über Stock und Stein aufwärts und vor allem auf dem gleichen Weg
wieder abwärts. Wer es bis oben geschafft hat, wird nicht mit einer gewaltigen, aber einer ungemein
malerischen Aussicht belohnt. Direkt unter uns liegt die „Burg Schöna“. Unten an der Elbe zieht sich der
letzte Ausläufer von Schmilka hin. Über dem letzten Haus der Reihe, einem grünlichen, erhebt sich
mächtig der Rauschenstein, darunter im Wald sieht man das Gelände einer Kleinen Bastei, ein Name,
den man nach dem durchschlagenden Erfolg der großen Bastei vielen Aussichtspunkten und -pünktchen der Sächsischen Schweiz verliehen hat. Links ziehen sich die Schrammsteine hin, darunter leuchten die Wände der Postelwitzer Steinbrüche – wir erinnern uns an Teil 1 unserer Tour. Rechts, über
Schmilka, hat sich behäbig der Große Winterberg hingelagert. Auf der anderen Seite des Hirschgrundes
sehen wir auf halber Höhe ein blaues Geländer, dorthin geht es jetzt.

Links: Die Aussicht über der „Burg Schöna“. Rechts: Blick von dort über die „Burg Schöna“. Fotos: Klaus Thiere

An der „Burg Schöna“ vorbei gelangen wir hinab in den Hirschgrund und wandern ihn aufwärts. Dabei
passieren wir ein romantisch verkommendes hölzernes Gebäude. Es steht rechts des Weges, „Technisches Denkmal“ ist zu lesen. Wir haben die Niedermühle vor uns, erbaut 1854. Zum Teil ist sie noch mit
Originaltechnik aus der Entstehungszeit ausgerüstet und hat, wie die Sächsische Zeitung noch im Juni
2012 berichtete, das größte Wasserrad Sachsens. Das Brettschneidewerk ratterte bis 1968. Lange war
die Mühle Ziel zum Deutschen Mühlentag, aber es wurden immer weniger Besucher, wie die SZ den
Mühlenbesitzer zitierte. Fehlende Unterstützung und fehlende Ideen machen dem Traum des Enthusiasten und damit der Mühle, einem der einst größten technischen Denkmale der Sächsischen Schweiz,
wohl den Garaus, wie es jetzt aussieht. Hinter der Brücke über den Mühlgrundbach sehen wir ein Stauwerk, das Wasser für die darunterliegenden Mühlen sammelte.
An einer Mühle kommen wir noch vorbei, der Rölligmühle mit ihren blinden Fenstern, dann sehen wir
links das Klärwerk. Tief eingeschnitten ist hier der Mühlgrundbach, eingefasst von gewaltigen Mauern.
Wir wandern durch ein richtig teures Tal. Gegenüber der Brücke zum Klärwerk beginnt rechts ein Pfad
mit dem Wegweiser „Reinhardtsdorf“, auf dem wir steil emporsteigen. Oben, kurz vorm Waldrand, erreichen wir einen größeren Weg, markiert mit blauem Punkt, auf dem wir uns nach rechts wenden. Nicht
lange, und wir erreichen die Hunds- oder Hunskirche, einen Felsen, der wiederum schöne Blicke bietet.
Hier haben wir das blaue Gelände, das wir von der anderen Seite des Hirschgrundes aus sahen. Nun
blicken wir gewissermaßen unseren Weg zurück und sehen drüben den anderen Aussichtspunkt. Es
lohnt sich, das kleine Schild hier zu lesen, sonst erfahren wir – unter anderem – nicht, dass die tiefen
Furchen, die wir neben dem Weg hierher gesehen haben, alte Wegführungen sind, auf denen Holz bis
an die Kante des Steilabfalles zur Elbe transportiert wurde. Auch lernen wir, dass „Hundskirche“ von
„Hunkerk“ stammt. Das mittelhochdeutsche „hun“ und „kerk“ bedeutete vor über 500 Jahren „Höhe“ und
„Spitze“. Der Name hat also weder mit Hunden noch mit Kirchen zu tun, so wie die Hutberge dieser
Gegend nichts mit Damenhüten zu tun haben, sondern mit Viehhüten. Den Flurnahmen „Hundskirche“
gibt es sechsmal in der Sächsischen Schweiz.
Wir klettern noch die Eisentreppe zum Elbblick hinunter, wo sich eine neue Aussicht mit etwas veränderter Perspektive bietet, und wieder hinauf, um dem blauen Punkt weiter zu folgen, der schließlich im
Zickzack steil hinunterführt zum Mittelhangweg. Den geht es nun knapp drei Kilometer entlang, mal
bequemer, mal unbequemer, wenn er nämlich an lichten Stellen, wo der Hochwald verschwunden ist,
von der Natur regelrecht umklammert wird; vor allem aufschießende Buchen und wuchernde Brombeeren tun sich dabei hervor. Wahrscheinlich können sie Caspar David Friedrich nicht viel anfangen. Immer

wieder bieten sich Blicke über die Elbe auf die gegenüberliegende Felsenwelt. Rechts abbiegende, nach
unten in Richtung Krippen führende Wege ignorieren wir.

Links: Blick von der Hundskirche über Schmilka zum Großen Winterberg. Rechts: Blick vom Mittelhangweg
zu den Postelwitzer Steinbrüchen, unter die sich die ersten Häuser von Postelwitz ducken. Fotos: Klaus Thiere

Schließlich müssen wir, der blauen und gelben Markierung folgend, nach oben steigen, wieder über
Knorzel und Treppen. So kommen wir zur „Kleinen Bastei“ – schon wieder, aber es ist wieder eine
andere, diesmal mit schönem Blick auf die Torsteine mit dem Schrammtor und die Schrammsteine.
Weiter oben treten wir aus dem Wald und wandern auf dem Wiesenweg nach rechts mit gelbem Punkt
wieder in den Wald hinein, bis der Gelbe-Punkt-Weg gemeinsam mit dem Waldrand eine 90-Grad-Kurve
nach links vollzieht. Dort gehen wir geradeaus weiter, nicht rechts den Einschnitt nach Krippen hinunter.
Ein Schild weist uns darauf hin, dass wir einen Privatweg nutzen, was bedeutet, dass wir den Eigentümer nicht für Schäden verantwortlich machen können, die wir beim Abstieg über einen Stufenweg erleiden sollten. Wir kommen zu einer Lichtung mit zwei Wochenendhäusern. Am unteren, erbaut 1926 und
jetzt genutzt vom Deutschen Alpenverein, gehen wir links vorbei noch einige Stufen hinab zum Aussichtspunkt Carolahöhe. Unter uns liegt nun Krippen, vor uns breitet sich das Elbtal aus, an dessen
rechten Hang sich Bad Schandau schmiegt. Aus der Ferne schaut der Lilienstein ins Tal herein.
Beim steilen Abstieg nach Krippen kommen wir noch an einem alten Forstgrenzstein mit der Nummer
19 vorbei, dann sind wir schon unten. Gegenüber vom Erbgericht sehen wir eine große Sonnenuhr am
Kindergarten. Krippen hat sich einen Namen als Sonnenuhrenort gemacht. Ein Sonnenuhrenweg, der
am Markt beginnt, den wir gleich erreichen, führt auf drei Kilometer Länge an 20 solcher Zeitmesser
vorbei. Hier am Markt finden wir nicht nur einen schönen Sandsteinbrunnen, sondern auch jede Menge
Tafeln mit Informationen über den Ort.

Links: Abstieg nach Krippen. Rechts: Kleine Rast auf der Carolahöhe. Fotos: Klaus Thiere

Wir können uns hier entscheiden zwischen zwei Möglichkeiten: Entweder wir wenden uns dem Thema
Sonnenuhren zu und beschließen mit drei Kilometern Sonnenuhren unsere Wanderung. Oder wir nehmen noch reichlich zwei Kilometer unter die Sohlen, um das Thema „halbe Höhe“ abzuarbeiten. Für den
zweiten Fall laufen wir durch den Bächelweg gegenüber der Bahnunterführung hinein. Gleich links das
Gebäude ist die ehemalige Vordermühle; auf der Hofseite zeigt sie Fachwerk und im Türstock die Jahreszahl 1801. Auf dem kleinen Platz liegen vier Mühlsteine, die an die einstigen Mühlen des Ortes erinnern: Schinkemühle, Grundmühle, Mittelmühle und Vordermühle. Am Gasthaus Zur Eiche biegen wir
rechts ab und gehen 50 Meter am Krippenbach entlang.

Blick von der Carolahöhe über Krippen und Bad Schandau. Links hinten überm Tal der Lilienstein.
Foto unten: Sonnenuhr am Krippener Kindergarten. Fotos: Klaus Thiere

Dann müssen wir links hinauf. Ein Wegweiser zeigt
mit gelbem Punkt in Richtung Kellerfels, Liethenmühle und Schinkemühle. Ein paar Meter geht es
auf großen Sandsteinplatten aufwärts, die früher typisch waren für viele Wege im Elbsandsteingebirge, leider aber nach und nach verschwinden.
Nach 35 Metern geht es wieder links weg, nun auf
Stufen steil bergauf. Weiter oben, bevor die Stufen
zwischen Felsen hindurch führen, verlassen wir
den gelben Punkt und wandern nach rechts am
Hang in Richtung Bad Schandau weiter. Wir durchqueren nun den Bereich der Brunnenbrüche, die im
Wesentlichen im 19. Jahrhundert in Betrieb waren
und seit 1900 aufgelassen liegen. Wie hier Menschenhand eine ganz und gar wunderliche Landschaft
hinterlassen hat, muss man gesehen haben. Die Sandsteinwand zur Höhe hinauf liegt weit hinten ab
vom Weg; dort sieht man immer wieder helle Abbruchwände leuchten. Tiefe Furchenwege verbinden
unseren Weg mit den Abbauorten. Zwischen ihnen türmt sich der Abraum, immer wieder mussten Mauern zum Abstützen gebaut werden. Hier muss einst ein derartiger Betrieb und Verkehr geherrscht haben, dass unser Weg wie eine Chaussee ausgebaut wurde. Langsam senkt er sich zur Straße. Hier
herunter schlichen die knarrenden Fuhrwerke mit den großen Steinen.

Links: Wild zerklüftet ist der Hang überm Bahnhof Krippen. Die Brunnenbrüche haben beeindruckende Spuren hinterlassen.
Rechts: Der Weg durch die verlassenen Brüche wurde einst wie eine Chaussee ausgebaut. Fotos: Klaus Thiere

So lange gibt es die Straße, auf der wir nun stehen, noch nicht. 1959 hieß es in der heimatkundlichen
Bestandsaufnahme „Werte der deutschen Heimat“ vom Akademie-Verlag Berlin: „Aber eine durchlaufende Verkehrsstraße besitzen Krippen und das links Elbufer auch heute noch nicht.“ Von 1970 bis 1976
wurde die Bahnstrecke von Dresden her elektrifiziert; in diesem Rahmen entstand auch die langgezogene Straßenbrücke über die Eisenbahn, auf der seitdem der Verkehr zwischen Krippen und Bad
Schandau rollt.

Wir könnten nun gleich nach rechts zum Bahnhof Krippen laufen, entscheiden uns aber noch für ein
Stückchen Elbe. Gegenüber führt ein Weg hinunter zur Bahn und ein treppenbestückter, etwas abenteuerlicher Tunnel durch den Bahndamm an die Elbe. Auf dem Elberadweg geht es nun noch ein Stück
stromaufwärts. Belohnt werden wir mit einem ansichtskartenreifen Panorama voraus: Postelwitz mit den
Sieben Brüdern, die Schrammsteine, die Steinbrüche von Postelwitz und über allem gravitätisch der
Große Winterberg. Und im Rückblick Bad Schandau und der Lilienstein, um diese Uhrzeit allerdings im
Gegenlicht. Wir erinnern uns an den Start zum ersten Teil der Wanderung – da hatten wir dieses Panorama am Morgen. Nun hat sich der Kreis geschlossen, kurz vor der Fähre gehen wir zur Straße und
zurück zum Bahnhof. Der war übrigens von 1850 bis 1977 der Bahnhof für Schandau. Erst 1877 erhielt
die Stadt ihre heutige Bahnstation. Wenn wir Glück haben, kommt gleich ein Zug.

Links: So sieht nach einiger Zeit ein Wanderschuh aus, wenn man ihn im Wald verliert. Rechts: Ein kleiner Brunnen
schmückt den Platz vor dem Bahnhof Krippen. Fotos: Klaus Thiere

Zum Informieren und Stöbern
Wanderkarte: Topografische Karte 1:10.000 Schrammsteingebiet (Schrammsteine, Affensteine, Schmilkaer Gebiet), oder Topografische Karte 1:25.000, Blatt 45, Sächsische Schweiz/Bad Schandau, Sebnitz. Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN). http://www.geosn.sachsen.de/
Einkehr in Krippen: Hotel und Gasthaus zur Eiche, montags bis donnerstags ab 15 Uhr, freitags bis sonntags ab 12 Uhr. Das
Erbgericht wird derzeit saniert. Beide Häuser gehören zu einem Betrieb: http://www.erbgericht-krippen.de/
Internetadressen:
http://www.steinbruchfuehrungen.de/geschichte.html
http://www.sonnenuhrenweg.de/index.html
Strecke gewandert: September 2016
Hinweise, Anregungen, Kritik: wandern-in-dresden@outlook.de

Der Kreis hat sich geschlossen: Zum ersten Teil der Wanderung waren wir in Krippen gestartet. Da zeigten sich Postelwitz, die
Steinbrüche und der Große Winderberg von der Fähre aus im morgendlichen Gegenlicht. Heute nun haben wir zum Abschluss
des zweiten Teils das Licht im Rücken und eine Ansicht in Postkartenfarbe. Fotos: Klaus Thiere

Dieses Eichhörnchen begrüßt die Wanderer an der Aussicht über „Burg Schöna“.

