
Hallo miteinander, 
  

nun habe ich Euch über mehrere Tage von unseren Wanderungen in der "Sächsischen 
Schweiz" berichtet. 

Am heutigen Regentag will ich nun endlich von unserer letzten Etappe erzählen. 
  

Zum Regentag passen auch meine Bilder recht gut, denn unser letzter Tag im 
Elbsandsteingebirge war ebenfalls regnerisch. 

Vorgesehen war eine 19 km lange Wanderung mit insgesamt etwa 1000 Höhenmetern. 
Das schien Margareta, mir und auch noch drei anderen aus unserer Gruppe  

doch ein wenig viel für unsere morschen Knochen, zumal bei dem unsicheren Wetter. 
  

Wir trennten uns deshalb nach dem ersten Highlight der Wanderung, der "Klipphorn-
Aussicht",  

von dem unverzagten Rest und stiegen wieder zu unseren Autos ab. 
Wir fuhren dann zurück nach Bad Schandau und von dort das Kirntzschtal hinauf, 

um von dort aus eine zweite, etwa einstündige Wanderung zum "Hinteren 
Raubschloß",  

das auch von der anderen Gruppe angestrebt wurde, zu beginnen. 
  

Zufällig trafen wir auch gleichzeitig mit der zweiten Gruppe dort ein und konnten so 
gemeinsam 

den wirklich abenteuerlichen Aufstieg auf diesen besonders unzugänglichen Felsen 
erleben. 

Dieser Aufstieg und der anschließende Abstieg waren nun wirklich das Extremste, 
was wir in unseren Wandertagen erlebt haben. Durch engste Spalten mußten wir 

hinauf und  
später wieder hinunter klettern. Zwei unserer Wanderinnen verließ dabei der Mut, so 

daß sie 
auf halber Strecke wieder umkehrten. Aber der Rest war um so stolzer, 

dieses Abenteuer gemeistert zu haben. 
  

Übrigens: So unzugänglich dieser Felsen auch ist, so trug er in früheren Jahrhunderten 
dennoch eine kleine Burg. Ein paar spärliche Mauerreste auf dem Gipfel zeugen noch 

davon. 
  

Erlebt nun dieses besondere Erlebnis in ein paar Bildern mit. 



 
   

Zunächst nochmals ein Fernblick, hier von der "Klipphorn-Aussicht."  
Rechts erkennt man die "Affensteine" und weiter dahinter die "Schrammsteine", 

die an einem der vorhergehenden Tage unser Ziel waren.  
Im Tal rechts der Elbe Bad Schandau 

und links dahinter das mächtige Felsmassiv des Liliensteins. 
  



  
 Beim Aufstieg auf das "Hintere Raubschloß" 

  

 
  

Glücklich oben angekommen. 
Am rechten Bildrand breitet Margareta gerade die Arme aus, um wieder 

hinabzufliegen. 



 
 
 

Aber schließlich zogen wir doch alle den beschwerlichen Abstieg dem Fliegen vor. 
  

 
  



 
  

  
  



 
  



 
  

Stärkung nach vollbrachter Tat. 
  

Euch allen einen herzlichen Gruß 
Manfred 

  
  
  

 
 


