
der Hovawart-Gruppe Region Mitte vom 3.6. bis 9.6.2012

Am Sonntagvormittag machten sich drei Autos mit 7 Menschen und 5 Hunden an Bord auf den Weg in die Sächsische 
Schweiz. Während der ca. 4 Stunden dauernden Fahrt regnete es überwiegend leicht bis stark. Der Zielort  war 
Papstdorf und im „Gästehaus Schmidt“ bezogen wir unser Quartier. Der Hausherr hieß uns herzlich willkommen und 
brachte jeden Gast persönlich in seine Unterkunft.

Nach Koffer auspacken und kleiner Erholungspause ging
es am Nachmittag zum ersten Erkundungsspaziergang. 
Außerhalb der Ortschaft auf einer Wiese hieß es dann 
„Leinen los, die Hunde können toben“. Ohne genaues
Ziel, gingen wir plaudernd durch den Wald. Dann ein 
Hinweisschild auf den Kohlbornstein. Die Neugier war 
geweckt und so stiegen wir über Fels- und Holztreppen  
immer weiter „dem Gipfel“ entgegen. Oben angekommen, 
konnten wir wegen des Regens und Nebels kaum etwas 
von der sicherlich schönen Aussicht genießen. Auf dem 
Rückweg   war Vorsicht geboten, denn alles war nass und 
schnell wäre man umgeknickt oder auf dem Hosenboden 
gelandet.

Am Abend marschierten wir gemeinsam zum Essen, aber 
die Dorfgaststätte hatte Ruhetag, und im Hotel waren wir 
mit Hunden nicht willkommen. Also mussten noch mal die 
Autos angeschmissen werden und ab ging‘s nach 
Krippen. Dort fanden wir die Gaststätte „Zur Eiche“,  und 
hier waren wir alle herzlich willkommen. Das Essen war 
klasse, und es hat allen geschmeckt.

Am Montag nach dem Frühstück fuhren wir nach Rathen. 
 Die Bastei war unser Ziel.  

Zunächst mussten wir mit der Fähre die Elbe überqueren. 
In Rathen angekommen, erkundeten wir den kleinen Ort, 
schlenderten am Amselsee vorbei und stiegen durch die
Schwedenlöcher 487 Stufen zur Bastei empor. Oben 
angekommen entdeckten unsere müden Augen ein 
Parkplatzschild, und wir fragten unseren Tour Guide 
Detlef: “Warum sind wir nicht mit dem Auto auf den Berg 
gefahren“ J.? Auf der Bastei genossen wir die tolle 
Aussicht über die Felsen und die Elbe und machten uns
nach einer kleinen Verschnaufpause wieder an den Abstieg. Vorbei an der Felsenbühne, wieder auf die Fähre, 
übergesetzt, Parkplatz bezahlt und zurück Richtung Papstdorf.    

Weil den meisten Menschen der Magen knurrte, bogen wir unterwegs auf den Parkplatz „Zum Papstsein“. Nachdem 
wir die Treppen erklommen hatten, gab es oben wieder eine tolle Aussicht auf Papstdorf und Umgebung zu genießen, 
und wir konnten im Freien das verspätete Mittagessen einnehmen. Anschließend ging es dann gut gestärkt zu den 
Autos zurück und ab nach Hause ins Gästehaus Schmidt.

Am Abend verwöhnte uns der „Grill-Master“ Detlef mit Würstchen und Steaks. Nachdem es draußen zu kühl geworden 
war, zogen wir uns in den Aufenthaltsraum (Frühstücksraum) zurück und ließen den sehr schönen Tag gemeinsam
ausklingen.

Am nächsten Tag stand die Besichtigung der Festung „Königstein“ auf dem Programm.  

Um 11:30 Uhr hieß es Abfahrt, die Burg ruft. Die Autos stellten wir unterhalb der Burg ab und folgten dem Fußweg zu 
den Außenmauern der Festung. Nach dem Kassenhäuschen mussten wir eine extrem steile Holzbrücke beschreiten, 
um ins Torhaus zu gelangen. Zu besichtigen gab es vieles: Rundgang um die Festung (tolle Sicht) , Brunnenhaus, 
Schatzhaus, die Königsnase (Felsvorsprung) und vieles mehr, siehe Internet www.festung-koenigstein.de     

Auf dem Rückweg zum Parkhaus entdeckten wir einen kleinen Imbissstand. Der wurde gleich angesteuert und 
Currywurst mit Pommes bestellt. Die Dame am Grill war sehr freundlich, und nachdem unser Bailey über den Tresen 
geschaut hatte, was es alles leckeres gab, haben die Hunde Würstchen spendiert bekommen. Detlef übernahm die 
Verteilung und alle „ Wauzis“ ließen es sich schmecken.

Auf dem Rückweg wurde auf dem Geopfad der Berg „Gohrisch“ umrundet.

Am Abend besuchten wir gemeinsam die Dorfgaststätte und ließen uns die Sächsischen Spezialitäten schmecken.
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Am Mittwochvormittag fuhren wir nach Ostrau. Das 
heutige Ziel waren die Schrammsteine. Am Waldrand 
entlang, vorbei an schönen Wochenendhäuschen, 
wanderten wir den Malerweg, bis wir den  Aufstieg zur 
Schrammsteinaussicht erreicht hatten. Weil der Aufstieg 
über Felsstiege, Metalltreppen und Leitern zu bewältigen 
war, gingen wir in kleinen Gruppen zur Aussichtsplattform 
und ließen die Hunde bei den Wartenden zurück.
Nachdem alle wieder zurück waren, ging‘s weiter durch 
den Wald,  unterbrochen durch eine kleine Rast für 
Mensch und Tier, nach Schmilka. Unterwegs wurde noch  
eine Notfallbox entdeckt und besichtigt. Durch einen
schmalen, steilen, teilweise mit Stufen ausgestatteten 
Weg ging‘s nach unten. Im Ort haben wir das kleine Hotel 
„Helvetia“ aufgetan, wo wir gemütlich das Mittagessen 
verspeisten und uns von den Wanderstrapazen erholt 
haben.

Als Rückweg hatte sich Tour Guide Detlef wieder den
schmalen Wanderweg ausgesucht, also diesmal Treppen 
rauf und wieder schwitzen. Den einsetzenden Regen 
haben wir erst nach Verlassen des Waldes so richtig
bemerkt, aber die Autos waren bald erreicht. Da es schon 
sehr spät geworden war, entschieden wir uns - diesmal 
von Guide Reinhard angeführt - eine Pizzeria in Bad 
Schandau  anzufahren. Auch hier war es sehr gemütlich, 
und das Essen war klasse. Mit vollen Bäuchen ging‘s 
dann wieder zurück nach Hause.

Am späten Abend kam noch Verstärkung an. Nicole, Jens 
und die beiden Jungs mit Josie und Aika.

Am Donnerstag fuhren wir ins Bielatal und parkten neben
„Christines Imbiss“. Von da führte unser Marsch zu den 
Herkulessäulen. Hier waren ganze Familien beim Klettern, 
und schon die Jüngsten hingen gut gesichert in der 
Felswand.  

Unser Weg führte über Felstritte, schmale Stahltreppen 
und einige Leitern nach oben, eine echte Herausforderung 
für unsere Vierbeiner. Aber sie machten es alle toll.

Danach erreichten wir den Sachsenstein, und hier ging‘s 
über eine sehr schmale Stahlleiter bis zur
Aussichtsplattform . Die Aussicht war durch die vielen 
Bäume leider versperrt.

Nach einer kleinen Pause ging‘s zurück zum Parkplatz, 
und der Imbiss wurde von uns in Beschlag genommen.
Das Essen war sehr lecker, und die Chefin hat jedem 
Hund eine Kaustange serviert.

Am Freitag wurde der Ort Pfaffendorf angefahren, das Ziel 
hieß, den Pfaffenstein erklimmen. Das Wetter war sehr 
heiß und so mussten etliche kurze Pausen eingelegt 
werden. Als es dann nur noch über Leitern weiter ging, 
hatte Rusty keinen Bock mehr und streikte. Also gingen 
seine Menschen und er wieder nach unten und nahmen 
den „Rentnerweg“. Auf der anderen Bergseite wurden die 
Gipfelstürmer von uns in Empfang genommen. Diese 
hatten noch den Aussichtsturm und die Barbarine 
besichtigt.

Danach ging‘s wieder zurück nach Papstdorf, Koffer 
packen.

Detlef machte mit den Jungs noch Geocaching, sie waren aber leider nur teilweise erfolgreich.
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Zum Abendessen hatten wir auf dem Papststein in der Berggaststätte einen Tisch bestellt. Beim Sonnenuntergang 
haben wir das sehr leckere Essen genossen und beim Dunkelwerden ging‘s wieder nach unten.  Im Frühstücksraum 
ließen wir  nochmal die Erlebnisse der vergangen Tage Revue passieren.

Am Samstag frühstückten  wir noch einmal zusammen (hier ließ sich Herr Schmidt immer etwas anderes einfallen, mal 
gab es gekochte Eier von den eigenen Hühnern, selbst geerntete Radieschen, Joghurt, Pudding). So gestärkt wurden 
danach die Autos beladen und zu guter Letzt wurde ein Gruppenfoto  vor dem Gästehaus gemacht.

Danach machten wir uns auf die Heimreise.

Vielen Dank unserem Tour-Guide Detlef, der  zusammen mit Reinhard die schönen Tagestouren zusammengestellt 
hat. Wir haben viel gesehen und zusammen erlebt, hatten wunderschöne Aussichtspunkte, und es war eine tolle 
Truppe.

Abschließend kann man sagen, das Elbsandsteingebirge ist ein tolles Wandergebiet, das durch seine wunderschönen 
Landschaften, tolle Ausflugsziele und die verschiedenen einzigartigen Felsformationen immer im Gedächtnis bleiben 
wird.

Monika Klöver & Jochen Krebs
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