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Verlauf der Wanderung 

Bevor wir mit der Wanderung starten, bedarf es zunächst einer Busfahrt von der Haltestelle „Ottendorf, 
Ortsmitte“ bis zum „Lichtenhainer Wasserfall“ – die Linien 269 und 241 mit den Zielen „Kirnitzschtal, Ab-
zweig Ottendorf“ und „Bad Schandau, Nationalparkbahnhof“ bringen uns so in einer knappen Viertel-
stunde zu besagtem Startpunkt. 

Vom Lichtenhainer Wasserfall, suchen wir uns einen Weg über die Straße und queren den Parkplatz – eine 
Brücke führt über die Kirnitzsch. Wir folgen dem Weg entlang der Kirnitzsch, vorbei an der ersten Badestelle 
der Wanderung, bis wir nach etwa 180 Metern auf den Abzweig zum Flößersteig treffen – diesen lassen wir 
links liegen und es geht weiter über sandigen Boden, ehe wir wenige Momente später die Brücke über den 
Münzborn überqueren. Es folgen die ersten „Höhenmeter“ des Tages, so dass wir in gut 160 Metern etwas 
mehr als 30 Höhenmeter bewältigen. Am Ende erwarten uns einige Stufen im Waldboden, diese stellen 
weder für Wanderer, noch Tiere ein Problem dar, so dass wir uns mit der letzten Stufe auf einer Kreuzung 
wiederfinden, an der wir uns für den rechten Abzweig in Richtung des Hinteren Kuhstallweges entscheiden. 

Der Hintere Kuhstallweg ist stellenweise geschottert, weist aber auch typischen Waldboden auf, für etwas 
mehr als 800 Meter wird dieser Weg unser Begleiter sein, bis wir am Südaufstieg zum Kuhstall angelangen: 
Wir nicht folgen dem Weg hinauf zum Neuen Wildenstein, sondern nehmen den Haussteig, welcher gera-
dewegs voraus verläuft, es geht entlang der Ausschilderung über den Malerweg. Der Haussteig weist teil-
weise einige größere, wie kleinere Steine auf, für den geübten Barfußläufer sollte dies jedoch kein Pro-
blem sein. Nach knapp 660 Metern erreichen wir den Abzweig zu den Ferkelschlüchten – es geht hinunter, 
zwischen den Sandsteinen zur Linken und Rechten, gelangen wir so nach rund 500 Metern in den Kleinen 
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Einfache Variante ( S-21A )
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Schwierige Variante ( S-21B )
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○○○○○○ 6:00 10,9 km 545 m 436 m
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Zschand, an dem wir uns entscheiden können, ob wir lieber der schwierigen oder der leichten Variante 
folgen möchten. 

( S-21A ) Durch den Brückengrund und über den Lorenzweg … 

Wir empfehlen euch diese Variante, wenn ihr es lieber gemütlicher angehen wollt und nicht so kletterer-
fahren im Sandstein seid. 

Von den Ferkelschlüchten kommend, nehmen wir den Weg geradeaus zwischen den zwei Felswänden hin-
durch – wir gelangen in den Brückengrund. Dieser geht nach gut 150 Metern in den Lorenzweg über, einem 
Waldweg, auf dem ihr euch wieder eurer Schuhe entledigen könnt. Für reichlich 1,5 Kilometer bleiben uns 
beide Wege erhalten, die stellenweise auch mal von einem kleineren umgefallenen Baum blockiert wer-
den. Ein Weg rundherum findet sich jedoch leicht, so dass wir problemlos am Aufstieg zu den Lorenzstei-
nen in einer Kurve ankommen. Der Aufstieg ist markiert von einem Geländer, mit halbem Holz in der Mitte – 
ein Hinweis darauf, dass sich dahinter ein Kletterzugangspfad verbirgt. 

Die ersten 60 Meter des Kletterzugangspfades führen uns über lockeren Waldboden, sowie vereinzelte 
Stufen, bis wir danach auf eine „Stufenleiter“ treffen, diese ist jedoch so schräg angebracht, dass man sie 
durchaus auch als Treppe verstehen könne – nach weiteren 60 Metern treffen wir auf einige Steine zu un-
serer Linken, die kaum größer als drei Meter sind, an denen unsere Freunde irgendwann auftauchen wer-
den. Derweil können wir uns die Zeit an einer der Aussichten rechter Hand vertreiben – die nordwestliche 
Terrasse bietet Blick auf die Endlerkuppe, während die Ostterrasse einen Ausblick auf den Winterstein und 
die Bärfangwände gestattet. 

( S-21B ) Durch die Hinteren Naßschlüchte … 

Wenn ihr es sportlich mögt und euch die Drei-Punkte-Regel geläufig ist, biegt an der Kreuzung im Kleinen 
Zschand nach rechts ab und folgt der teilweise geschotterten und gesplitteten Straße für gute 500 Meter, 
bis ihr an den Hinteren Naßschlüchten angelangt seid. Der Weg führt zwischen zwei Felswänden hindurch, 
reichlich 600 Meter wird diese bizarre Felslandschaft unser Begleiter sein, bis sich linker Hand ein Weg er-
spähen lässt, der in den Wald hinein führt. Vereinzelte Stufen werden uns auf dem Weg in Richtung der Klet-
terfelsen „Rabensteintürmchen“ und „Lorenzsteinnadel“ begegnen, bevor wir an eine Kreuzung gelangen, 
an der wir uns für den mittleren der Wege entscheiden, es geht entlang der Felswände vom Großen Lorenz-
stein. 

Etwa 50 Meter nach der ersten Kreuzung ( eine Zweite folgt nach 10 Metern, an dieser halten wir uns rechts ) 
erreichen wir die erste Herausforderung des Tages: Es heißt Kopf einziehen und einen großen Schritt ma-
chen, denn der nachfolgende Pfad führt uns entlang eines Teils der Nordseite vom Großen Lorenzstein. Ha-
ben wir diese Stelle gemeistert, geht es die Kurve rum und wir halten uns auf dem Weg rechter Hand, der 
entlang des Steins zu einigen Gesteinsbrocken führt – kein Weg ? Doch ! Es geht über einige Tritte und Griffe 
im Sandstein etwa fünf Meter am Stein entlang, bis wir wieder festen Boden unter den Füßen haben – der 
nachfolgende Weg bietet keine nennenswerten Schwierigkeiten mehr und so erreichen wir nach rund 
130 Metern Gesamtstrecke den Kleinen Lorenzstein. Es kann erforderlich sein, dass ihr am Ende des Weges 
vor einem Geländer steht, überklettert dies einfach, der eigentliche Weg wäre einige Meter weiter links ver-
laufen, denn es geht einen Sandsteinblock hinunter, der über eingeschlagene Tritte und Griffe verfügt. 

Bis zur Aussicht an der Ostterrasse am Kleinen Lorenzstein ist es nun nicht mehr weit und unsere Freunde 
warten sicherlich schon auf uns. 

Alle für Einen, Einer für Alle … 

Haben wir uns ausreichend gestärkt und uns an der Aussicht satt gesehen, können wir den Abstieg wa-
gen. Dieser führt uns, wie wir ihn gekommen sind, über die „Stufenleiter„, bis wir wieder auf den Lorenz-
weg treffen. Wir begeben uns nun rechter Hand über den verbleibenden Teil des Lorenzweges, bis wir am 
Eingang zu den Spitzsteinschlüchten angelangen. Diese verlaufen größtenteils über Waldboden, wobei uns 
hin-und-wieder vereinzelte Stufen unter die Füße kommen, bereits am Anfang folgen zahlreiche Stufen, 
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aber keine Panik: Der Großteil dieser Schlucht verläuft eben, so dass wir über die gesamten 460 Meter nur 
etwa 80 Höhenmeter im Abstieg bewältigen. Am Ende müssen wir einige Steine in einer kleinen Kletter-
partie überwinden, welche uns in Richtung der Zeughausstraße führen. 

Die asphaltierte Zeughausstraße begleitet uns für etwas mehr als 100 Meter, bis wir auf unserer Linken den 
Abzweig zum Flößersteig erblicken – fortan bewegen wir uns wieder auf Waldboden. Der Flößersteig ver-
läuft immer entlang der Kirnitzsch und auf unserem Weg finden sich immer wieder vereinzelte Badestel-
len – bis wir nach reichlich 500 Metern in Sichtweite zur Felsenmühle gelangen, verläuft der Weg recht eben 
und erst auf den letzten 250 Metern werden wir einige Höhenmeter bewältigen, bis wir uns auf der Straße 
zum Kleinen Zschand wiederfinden. Wir überqueren die Brücke, welche die Kirnitzsch überspannt und fol-
gen für knapp 50 Meter der Kirnitzschtalstraße, vorbei am Gasthaus „Felsenmühle“, bis wir am zweiten Haus 
direkt an der Straße eine Wandermarkierung mit dem Ziel „Großstein ( AP )“ entdecken. 

Insgesamt 900 Meter verläuft der Weg nun über Waldboden reichlich 120 Höhenmeter hinauf, die Wege 
zu unserer Linken, wie Rechten ignorieren wir und erst der Abzweig in Richtung des Großsteins und der 
gleichnamigen Kanzel verdienen unsere Aufmerksamkeit. 

Kurze Verschnaufpause ? 

Es ist nicht mehr weit und die letzten 400 Meter auf das langgezogene Plateau des Großsteins schaffen wir 
sicherlich auch noch. Auf dem Großstein warten zahlreiche Aussichten, um von uns erkundet zu werden. 
Die rechtsgelegene Aussicht bietet einen schöneren Ausblick, als jener auf der Kanzel zur Linken, doch 
entscheidet einfach selbst, wo ihr eure Pause verbringen möchtet – Platz ist auf dem Großstein jedenfalls 
reichlich. Dazu finden sich in Richtung der Kanzel auch einige Bänke. 

Schweren Herzens müssen wir die Aussichten vom Großstein dann doch irgendwann wieder verlassen – 
wir folgen dem Weg, wie wir ihn kamen, bis wir nach knapp 200 Metern den Waldweg zu unserer Linken 
nehmen. Es geht vorbei an einem Schild, dass uns auf die zeitliche Sperrung des Kletterfelsens „Groß-
steinnadel“ aufmerksam macht, bis wir nach etwas mehr als 580 Metern auf die Grenze des Nationalparks 
Sächsische Schweiz treffen – eine kurze Rast ist möglich, aber nicht nötig und so nehmen wir den Feldweg, 
der hin-und-wieder mit einigen Steinen übersät ist, ehe wir einen Abzweig, unweit des ehemaligen Jugend-
erholungsheims „Endlerkuppe“, erblicken. Wir folgen diesem, vorbei an einer alten Obstplantage, hinein in 
den Wald, bis wir nach gut 580 Metern die Schmidt’sche Linde erreichen. Neben einer letzten Pause, im 
Schatten der rund 300 Jahre alten Linde mit ihren fünf Metern Stammdurchmesser, bietet es sich an, den 
Blick auf Lichtenhain in der Ferne zu genießen. 

Bis zum Ende unserer Wanderung ist es nicht mehr weit, doch ein letztes Highlight wollen wir euch nicht 
vorenthalten: Die Endlerkuppe. 

Vorbei geht es an der Gedenkstätte zu Ehren der Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges, entlang des 
Rundweges um Ottendorf. Den ersten und zweiten Abzweig zur Linken ignorieren wir, führen sie doch in pri-
vate Grundstücke, den nächsten Abzweig in Richtung des Parkweges wollen wir nutzen. Bei Ankunft am 
Abzweig wird es Zeit, die Klamotten wieder aus dem Rucksack zu kramen, bevor uns das letzte Stück der 
Wanderung über die asphaltierte Straße zum Ferienhaus „Ottendorfer Hütte“ geleitet. 

Besonderheiten 

Zu Beginn und während der Wanderung haben wir die Möglichkeit, uns in der Kirnitzsch abzukühlen. Das 
Ufer an der Kirnitzsch ist geprägt von einem Sandstrand, allerdings befinden sich im Gebirgsfluss einige 
Steine. Am Ende der Wanderung bietet sich die Möglichkeit, dem ehemaligen Jugenderholungsheim 
„Endlerkuppe“ einen Besuch abzustatten. Bitte beachtet dabei, dass wir bei der Erkundung alter Gebäude 
nichts hinterlassen außer Fußspuren und nichts mitnehmen außer Fotos. 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Beschaffenheit der Wege 

Die gesamte Route ist für Barfuß-Wanderer geeignet. Während der Wanderung kann es jedoch immer 
wieder vorkommen, dass wir uns über gesplittete oder geschotterte Pfade, sowie für kurze Momente 
asphaltierte Straßen bewegen. Größtenteils bewegen wir uns auf Waldboden, ab und an kann es aber 
auch vorkommen, dass vereinzelte Steine erklommen werden müssen. Wenn ihr euch für die schwierige 
Variante entscheidet, müsst ihr einige Meter am Sandstein kletternd zurücklegen, der Weg ist durch Tritte 
und Griffe im Stein gesichert. 

Einkehrmöglichkeiten 

Zu Beginn der Wanderung findet sich unweit der Lichtenhainer Wasserfall, dazu kommen wir während 
der Wanderung am „Gasthaus“ Felsenmühle vorbei. Die Preisgestaltung kommt dabei auch Wanderern 
mit kleinem Geldbeutel entgegen.
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