
 

Lampertsstein 
 
meine Bewertung: 

 

 
Dauer: 
3.5 Stunden 
Entfernung: 
13.0 Kilometer 
 
Höhenunterschied: 
380 Meter 
empfohlene Karte: 
Große Karte der 
Sächsischen Schweiz 
Wandergebiet: 
Bielatal 
 

Beschreibung: 
Die Wanderung beginnt auf dem Parkplatz unterhalb vom Erbgericht. Der Parkplatz 
ist sehr groß und dazu dann auch noch kostenlos. Zuerst geht es die Dorfstraße den 
Berg hoch Richtung Dorfende. Vom Erbgericht muss man ungefähr 60o Meter über 
die Straße gehen, bis nach links die Wegmarkierung roter Strich  und grüner Punkt 

 abgehen. Leider war ich zu blind die beiden Markierungen zu finden, es ist aber 
trotzdem kein Problem, da man einfach den ersten asphaltierten Weg nach links 
hoch geht. Der Weg führt den Berg hoch und man kann das erste Mal einen schönen 
Rundblick genießen. Man folgt weiter der Wegmarkierung grüner Punkt, bis sich der 
Weg nach 2 Kilometern gabelt. Der grüne Punkt geht nach rechts weiter und ein gut 
ausgebauter Forstweg geht ins Tal weiter. Auf diesem Weg geht es jetzt weiter, bis 
man auf den Heuweg trifft. Diesem Weg folgt man nach links. Der Weg geht weiter-
hin den Berg runter. Vorbei an einem schön angelegtem Tümpel (Hirschbornweg) bis 
man die Wegmarkierung grünen Strich  erreicht. Diesen Weg geht man nach links 
den Berg hoch. Nach ungefähr 200 Metern erreicht man einen Holzsammelplatz in 
einer kleinen Kurve. Hier geht es nach rechts in einen kleinen Hohlweg rein. Der 
Holzsammelplatz ist mir deshalb besonders aufgefallen, da hier irgendjemand sein 
Holz besonders hoch aufstapeln wollte. Ich schätze es war ein Berg von 4 Meter Hö-
he. Es sah sehr beeindruckend aus. Nach einer sehr kurzen Strecke (70 Meter) er-
reicht man einen Weg, den man nach links weiter geht. Er führt auf ziemlich direktem 
Weg zum Lampertstein. Kurz vor dem Berg kommt man noch an eine Kreuzung, an 
der viereinhalbe Weg abgehen. Man wählt zuerst mal den rechten Weg. Auf diesem 
Weg geht es die nächsten 300 Meter bis ein Aufstieg nach links auf den Lampert-
stein hoch geht. Oben angekommen geht es über den Berg bis zur Aussicht an der 
Vorderseite. Von hier vorne hat man einen sehr schönen Blick in ein schönes Tal. 
Zurück geht erst ein paar Meter wieder über den Berg und dann geht es nach links 
den Berg runter auf die so genannte Promenade. Auf dem Weg geht es am Fuße 
des Berges entlang, bis man wieder auf den bekannten Weg trifft. Diesen geht man 
dann wieder zurück, bis man wieder an die Wegkreuzung kommt. Jetzt kommt der 
Grund warum ich eben viereinhalbe Wege gesagt habe. Jetzt geht es über den klei-
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nen Wanderweg geradeaus auf den Kohlberg. Fast ganz oben angekommen steht 
einen sehr reizvolle Picknickplatz. Die letzten paar Meter Aufstieg sollte man sich 
dann auch noch gönnen. Von oben hat man einen sehr guten Blick über Bielatal. 
Aber Vorsicht, mit Bielatal ist natürlich das Dorf gemeint und nicht das Tal. Hier hatte 
ich irgendwie ein Vorstellungsproblem. Im Nachhinein ist es vollkommen klar, das es 
nicht das Tal sein konnte, da das bekannter weise auf der anderen Seite von Ro-
senthal und Bielatal liegt. 
Vom Kohlberg geht es über den schon gekommenen Weg wieder herunter, bis an 
die schon zweimal erreichte Wegkreuzung. Diesmal geht es nach rechts den Berg 
runter. Nach 300 Metern erreicht man den Weg mit dem Namen "Lange Straße". Auf 
diesem Forstweg geht es jetzt gemütlich in die Richtung Rosenthal. Nach einiger Zeit 
stößt der schon bekannte grüne Strich  wieder auf den Wanderweg. Es geht wei-
terhin auf dem gleichen Forstweg weiter. Die Wegmarkierung grüner Strich führt ei-
nen jetzt über den letzten Hügel nach Rosenthal zurück. Ganz witzig ist, dass man 
zuerst nur die Kirchturmspitze von Rosenthal sieht und der Ort erst ein ganzes 
Stückchen später auftaucht. Im Ort wieder zurück auf der Hauptstraße geht es noch 
ein paar Meter wieder die Straße hoch bis zum Erbgerichtparkplatz. 



 
Details zur Wanderung Lampertsstein 
 
Kurzbeschreibung: 
Von Rosenthal zum Lampertsstein 
 
Bewertung 

 
 
Dauer der 
Wanderung: 

Länge der 
Wanderung: 

Wandergebiet: Hochwassergefahr 

3.5 Stunden 13.0 Kilometer Bielatal Anreise und 
Wanderstrecke nicht 
Hochwassergefährdet 

 
 
Anreise: 
öffentliche Park-
plätze: 

Parkplatzgebühren: Parkplatzgebühr für 
die Wanderung: 

Empfohlener 
Parkplatz 

  Oh wie schön, hier 
darf man kostenlos 
parken. 

Rosenthal 
Erbgericht 

Anfahrt aus der Richtung Bad Schandau (Markplatz): 
Aus der Richtung Bad Schandau kommend geht es bis nach Königstein auf der B172. 
Hier biegt man an dem Kreisverkehr nach links bzw. die dritte Ausfahrt ab. 
Ausgeschildert ist Bielatal/Rosenthal. Man bleibt die ganze Zeit auf der 
Vorfahrtsstraße S171. Die Straße führt einen immer weiter den Berg hoch und man 
passiert die Ortschaft Bielatal. In Rosenthal befindet sich der Parkplatz im Zentrum 
der Ortschaft vor der Gaststätte Erbgericht. 
Fahrzeit bis zum Parkplatz (ohne Behin-
derung): 

Ungefähre Entfernung: 

20 Minuten 18 Kilometer 
Anfahrt aus der Richtung Pirna (unterhalb der neuen Elbebrücke): 
Von Pirna über die B172 in Richtung Königstein. Nachdem man aus Pirna 
herausgekommen ist, geht es über die schnurgerade Landstraße auf die Sächsische 
Schweiz zu. An der ersten abknickenden Vorfahrtsstraße in der Ortschaft 
Krietzschwitz verlässt man die Bundesstraße nach rechts und fährt weiter in die 
Richtung Bielatal auf der S169. Am Ende der S169 wird es ein bisschen komplizierter. 
Zuerst geht es nach links und dann gleich wieder nach rechts. Diese Straße führt 
runter ins Bielatal. Hier fährt man nach rechts und dann immer auf der 
Vorfahrtsstraße entlang. In Rosenthal befindet sich der Parkplatz im Zentrum der 
Ortschaft vor der Gaststätte Erbgericht. 
Fahrzeit bis zum Parkplatz (ohne Behin-
derung): 

Ungefähre Entfernung: 

21 Minuten 20 Kilometer 
öffentlicher Nahverkehr: 
Bus 
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Untergrund: 
Pfad: Wanderweg: Forstweg: Asphaltiert: Nutzung von 

Fahrstraße: 
    < 1 Kilometer 

 
 
Höhenunterschied: 
Aufstiegeshöhenmeter: 

 

380 Meter 

Maximale Höhe: 

465 Meter 

Minimale Höhe: 

305 Meter 

normaler 
Auf-/Abstieg: 

Treppen: Hühnerlei-
ter: 

Leiter: Klammern: Klettern: 

      
 
Orientierung: 
Karten vor Ort: empfohlene Karte: 

 Kartenname: Große Karte der Sächsischen 
Schweiz 

Wegkennzeichnung: Maßstab: 1 : 30.000 
Verlag: Rolf Böhm Kartographischer Verlag 

Wanderwegmarkierungen ISBN: 978-3-910181-09-0 
Auflage: 11. Auflage 2006 

 
Landschaft: 
Wald: Wiesen: Felder: Felsen: bewohntes 

Gebiet: 
 Besondere At-

traktionen am 
Wege: 

       
kurze Beschreibung der besonderen Attraktion: 
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Pausenmöglichkeiten 
Art der besten Pausenmöglichkeit: Picknickplätze 
Einkehrmöglichkeiten auf dem Weg: Mir ist keine Stelle zum Erfrischen aufgefallen, 

oder es hat keine gegeben. 
 
Anzahl andere Wanderer/Touristen 
fast kein anderer 
 
Hundegeeignet 
Ja 
 
Kindergeeignet 
Nein, da zu lang 
 
Besonderheiten 
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