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Ein Wandertag
Tja, nicht nur Karate treibt man bei Wadokai Dresden e.V. Es ist zwar nicht das erste Mal, aber trotzdem schon ein Weilchen her, dass wir die Sächsische Schweiz unsicher machten. In der heutigen
Besetzung ist es sowieso das erste Mal. Erik Berge hat´s organisiert und von Erik sind auch die folgenden Zeilen…

U

nser
Wandertag
am
Sonntag, dem 15. April,
erfreute sich trotz des
vereinseigenen Wetters recht
großer Beliebtheit. Bereits gegen 8 Uhr am Hauptbahnhof
waren zahlreiche Vereinsmitglieder und Angehörige erschienen.
Neben Kampfteddy Doris mit
ihrem martialischen Stirnband
waren Inga, Steffen, Frank,
Ingo, Tobias mit Frau und Kind,
Torsten, der kleine Edgar mit
Mutter Uta, Jens mit Tochter
Emily, Lars und der Routenplaner Erik B. anwesend. Zahlreiche andere Personen auf dem
Hauptbahnhof fühlten sich von
der Gruppe magisch angezogen
und wären gerne mitgekommen.

Die Zugfahrt bis Schmilka Hirschmühle dauerte unerwartet lange, da auf Grund von
Bauarbeiten nach Pirna einspurig gefahren werden musste. Es
gelang uns, zügig mit der Fähre
überzusetzen, und Klaus mit
schwangerer Frau und Kind mit
in die Gruppe aufzunehmen.

Es lachen noch alle

durch den Erlgrund und über
die Winterbergstraße hinauf zur
Kipphornaussicht.

"Teile" des noch spärlichen
Karatenachwuchses gingen
mit auf Tour… Emily hatte
den Edgar dabei

Mit Kind und Kegel

Von da an ging die Wanderung
los, führte durch den Ortskern
von Schmilka, über den unteren
Abschnitt des Bergsteiges,
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Das Kipphorn liegt am Südwesthang des großen Winterberges, in einer Höhe von
480m und baut sich aus Ablagerungen eines kreidezeitlichen
Meeres auf. Für einige war der
Aufstieg recht anstrengend,
und wir wurden leider nicht mit
der sonst üblichen einmaligen
Fernsicht belohnt. Die Aussicht
bildet den Abschluss von 115m
hohen Felswänden aus drei
durch
tonreiche
Zwischenschichten durchbrochenen Felsterrassen. An diesem Tag reichte die Sicht kaum weiter als bis
zum Zirkelstein und der Kaiser-
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krone, üblicherweise sind auch
die Zschirnsteine und der Hohe
Schneeberg in dieser Richtung
zu sehen.

1000m langen und 100m breiten Basaltgang gebildet. In nur
zwei km Entfernung zur Elbe
bedeutet das einen Höhenunterschied von 430m.
In der Vergangenheit war kein
Wald um den Gipfel, während
heute ein Ausblick nur vom
Aussichtsturm möglich ist.

Kipphornaussicht

Anschließend sind wir noch ein
kleines Stück bis auf den großen Winterberg gegangen.

Großer Winterberg um 1850

Der Reiseleiter erklärt…

Dieser ist mit 552m Höhe die
höchste rechtselbische Erhebung der Sächsischen Schweiz
und wird im Zentrum durch
einen abtragungsresistenten

... in Lars´ linker Hand ist der
genormte Behälter für die genormten Objekte

Tobias und Klaus, jeweils mit
Frau und Kind, haben sich entschlossen, auf dem Großen
Winterberg zu speisen und ihre
Wanderung selbstständig zu
beenden. Der Rest der Wandergruppe bekam nun auch
Hunger und lief darum schnell
weiter, um das Zeughaus zu
erreichen. Jedoch wurde eine
kurze Rast genutzt, um die Verpflegung von Lars, die aus genormtem Gemüsestücken bestand, extensiv zu fotografieren.
Der Weg führte zunächst über
Holzsteige, vorbei am 6m hohen Katzenstein - einem Felsen,
der durch chemische Verwitterung auf schmalem Fuß steht über den Roßsteig bis zur Goldsteinaussicht. Vom Goldstein,
dessen Name von italienischen
Walen im 16. Jh. herrührt, die
nach Gold und Edelsteinen
suchten, bietet sich ein guter
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Blick auf den oberen Teil des
Großen Zschand bis weit nach
Böhmen hinein.

Wissenswertes zum Großen
Zschand
Der Große Zschand ist das
längste Trockental der Sächsischen Schweiz mit einer Länge
von 6km und endet im Kirnitzschtal an der Neumannmühle. Das Tal ist allerdings keinesfalls trocken, denn im Talabschnitt oberhalb des Zeughauses
sorgen
tonreiche
Schichten für Staunässe und
Tümpel umgeben von anmoorigen Böden. Unterhalb des
Zeughauses ist er eine wilde
Felsschlucht mit senkrechten
Wänden. Der Begriff Trockental
meint, dass kein durchgehendes Gewässer vorhanden ist.
Obwohl an einigen Stellen etwas Wasser fließt, ist der Begriff zutreffend. Der Große
Zschand wurde bereits 1410
erstmals urkundlich erwähnt
und diente über Jahrhunderte
als Schmugglerpfad.
Um vom Goldstein zum Zeughaus zu gelangen, mussten wir
in den Großen Zschand hinabsteigen, der Weg war relativ
steil gehalten. Doris brauchte
für den Abstieg etwas länger,
da sie unterwegs noch Schildkröten suchte, die sie weder
auf der Speisekarte noch als
umliegende Berge entdecken
konnte.

Goldsteinaussicht
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Erste Gewaltphantasien gegen
den Wanderleiter machen sich
breit…

Nun waren alle gespannt auf
das Mittagessen im Zeughaus.
Die Meisten schienen zufrieden
mit ihrem Essen, Ingo demonstrierte, wieviel er sich leisten und essen konnte. Neben
eigener Vor-, Nach- und Hauptspeise aß er auch den Rest von
Doris mit auf und imponierte
einigen sehr.

Nachdem alle gegessen hatten,
setzte sich die Gruppe in Bewegung und Doris fasste den Entschluss, bis zum Schluss durchhalten zu wollen. Also liefen wir
zum Winterstein, auf dem sich
das Hintere Raubschloss befand. Doris, Edgar und Uta sowie Jens und Emily gingen den
Weg entlang der Bärenfangwände bereits weiter, um sich
einen Vorsprung zu erarbeiten.
Der Rest nahm den Aufstieg
zum Hinteren Raubschluss in
Angriff.

Wissenswertes zum Zeughaus
Das Zeughaus unterhalb des
200m höheren Teichsteins,
wurde erstmals 1642 als Waldhütte angelegt, in der Jagdzeug
wie Netze, Spieße, Fallen,
Schlingen oder Transportkisten
gelagert werden konnten. Ab
1732 war es bewohnt, der heutige Bau entstand allerdings
erst später. In der Nachbarschaft war ein Ferienheim der
Staatssicherheit der DDR, welches allerdings nicht mehr existiert.

Ausblick vom hinteren Raubschloss

Die Bedrohung der Handelswege zwischen Bad Schandau und
der Lausitz veranlasste den
Sechsstädtebund, den Winterberg dem Besitzer Johann vom
Wartenberg abzukaufen und
das Hintere Raubschloss 1442
niederzureißen.

Aufstieg zum hinteren Raubschloss
Wenn alle fertig sind, isst immer
noch einer…

gemacht, von dem aus Bauern
und Händler überfallen wurden.

Über steile Leitern ging es auf
den 382m hohen Winterstein,
der den Bärenfangwänden vorgelagert ist, und neben dem
Gipfelplateau noch einen unteren Höhlenhorizont besitzt, den
wir aus Zeitgründen vernachlässigt haben.

Wissenswertes zum Hinteren
Raubschloss
Die älteste Burgstätte der Sächsischen Schweiz wurde 1379
erstmals urkundlich erwähnt
und gelangte 1404 in den Besitz des Markgrafen von Meißen. Nur wenige Jahrzehnte
später hatten böhmische Vasallen daraus ein Raubritternest
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Nach einiger Zeit auf dem Plateau entdeckte Ingo einen
Stausee, bestehend aus einer
grünen Wiese, und wir entschlossen uns, wegen der
schlechten Fernsicht die Verfolgung der Vorrausgegangenen
aufzunehmen. Sie waren bereits weit enteilt, aber kurz vor
dem Heringsloch haben wir die
andere Teilgruppe eingeholt.
Der Weg durch das Heringsloch
demotivierte besonders Doris,
deren Beine durch die lange
Wanderung immer kürzer wurden, während die Felsen auf
dem Weg zunächst riesig erschienen. Torsten half Doris bei
dem beschwerlichen Aufstieg,
während Lars und Jens mit
Emilie sich beeilten, um einen
Zug eher fahren zu können, da
sie noch Termine hatten.
Der Rest der Gruppe, bestehend noch aus Frank, Torsten,
Doris, Inga, Steffen, Ingo, Edgar, Uta und Erik B. sammelte
sich, nachdem das Heringsloch
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überwunden war, für einen
gemeinsamen gemütlichen Abstieg, welcher von einsetzendem Regen begleitet wurde.
Doris versuchte, die rote Gesichtsfarbe loszuwerden und
hätte gerne die Zeitangaben an
den Wegweisern verringert, das
war jedoch nicht möglich. Über
den Wurzelweg gelangten wir
schließlich nach Schmilka und
warteten nach dem Übersetzen
mit der Fähre auf den Zug.

schon schreiberisch betätigt:
Leute, da geht noch was.
PS: Zum Magazin gibt es die
passende Fotogalerie auf der
Homepage.
DER WEBMASTER & CHEFREDAKTEUR, der sich weigert,
seinen Vorsitzenden als Kontrollorgan in diesem Fall anzusehen.

Endlich nach Hause, nicht wahr,
Doris?

Als wir in diesem zurückfuhren,
besserte sich die Laune von
Doris, da sie doch nicht in der
Wildnis übernachten musste. Es
liefen ständig Polizisten durch
den Zug, während die Wanderung immer noch Gesprächsthema war, und sich Doris Fußbank und Massagen gewünscht
hätte. Letztendlich war es trotz
des unzureichenden Wetters
eine schöne Wanderung mit
leichtem Trainingseffekt.

Erik Berge hats geschrieben
Na, da haben wir ja endlich ein
weiteres journalistisches Talent.
Aber ich will ja nicht meckern:
Der Kuli schreibt die Technik Berichte und das philosophische
Karate schlecht hin, ich muss
alles für das Internet zusammen friemeln, der Lars hat sich
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