
 

Lichtenhainer Wasserfall 
 
meine Bewertung: 

 
Dauer: 
2.0 Stunden 
Entfernung: 
5.0 Kilometer 
 
Höhenunterschied: 
232 Meter 
empfohlene Karte: 
Große Karte der 
Sächsischen Schweiz 
Wandergebiet:
Wildensteine  

 

Beschreibung: 
Nachdem ich jetzt schon mehrmals in Lichtenhain von Autofahrern gefragt worden 
bin, wo denn jetzt der Lichtenhainer Wasserfall wäre, muss ich doch gleich mal ver-
suchen, daraus eine Wanderung zu basteln. Obwohl die Ortschaft Lichtenhain und 
der Lichtenhainer Wasserfall nur 2 Kilometer auseinander liegen, gibt es nur eine 
gesperrte Fahrstraße zwischen den beiden Punkten. Wer von Lichtenhain mit dem 
Auto runter ins Kirnitzschtal möchte, muss einen Bogen von 16 Kilometern und 20 
Minuten Fahrzeit unternehmen. Viel besser ist es, wenn man das Auto oben auf dem 
großen Parkplatz in Lichtenhain stehen lässt und von dort folgende schöne Wande-
rung unternimmt: 
Vom Parkplatz startet die Wanderung nach rechts in die Richtung des Lichtenhainer 
Friedhofs. Der Weg ist mit dem grünen Punkt  markiert. Bis zum Friedhof muss 
man über die breite, aber wenig befahrene Dorfstraße wandern. Vor dem Friedhof 
biegt der markierte Wanderweg nach links ab. Der Weg geht über einen asphaltier-
ten Feldweg auf das Kirnitzschtal drauf zu. Schon von diesem Weg hat man einen 
fantastischen Ausblick auf die Schrammsteine und die Affensteine. Nach einer Stre-
cke von 650 Metern biegt nach rechts der Panoramaweg ab, die Wanderung geht 
aber weiterhin geradeaus. Nach etwas mehr als einem Kilometer wechselt der Un-

tergrund von Asphalt auf normalen Feldweg und nach noch ein paar 
Metern geht es das erste Mal in bewaldetes Gebiet. Nach einer Mini-
strecke durch den Wald kommt man auf eine Lichtung, die sich am 
Hang befindet. Von hier hat man eine erstklassige Aussicht rüber zum 
Bloßstock. Wenn man noch ein kleines Stück bis zum Ende der Lich-
tung geht, befindet sich auf der linken Wegseite eine wunderbar ruhi-
ge Aussicht. Von dieser Aussicht mit der Bank kann man sehr schön 
rüber zum Neuen Wildenstein blicken. Ein bisschen weiter nach 
rechts hinten liegt der Winterstein mit dem Hinteren Raubschloss. Der 

weitere Wanderweg wird hinter dieser Aussicht ein ganzes Stück steiler, und kurz 
bevor man die Rückseite des Beuthenfalls erreicht, wird der Wanderweg zu einem 
schmalen Pfad. Dieses Teilstück der Wanderung endet auf der Kirnitzschtalstraße 

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/images/Neuer_Wildenstein_Rueckseite_klein.JPG
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandergebiete_Saechsische_Schweiz.htm
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandergebiet_Wildenstein.asp


 
vor dem Beuthenfall. Heutzutage steht der Beuthenfall leider leer. Ein Gebäude 
gleich neben dem Wasserfall hat die dauerhafte Feuchtigkeit nicht überstanden und 
ist inzwischen eingestürzt. Ich bin mal gespannt, ob sich in den nächsten Jahren ein 
Käufer für das Objekt findet. 
 Vom Beuthenfall muss man leider 600 Meter auf der Fahrstraße das Kirnitzschtal 
hinauf zum Lichtenhainer Wasserfall wandern. Damit dieses Teilstück nicht ganz so 
unangenehm ist, empfehle ich die Wanderung eher auf einen ruhigen 
Tag zu legen. An einem langen Wochenende z.B. ist hier unten so ein 
riesiger Betrieb, dass dieser ½ Kilometer ziemlich störend sein kann. 
Genauso ist es natürlich auch mit dem eigentlichen Hauptpunkt der 
Wanderung, der als nächstes erreicht wird. An einem Wochenende 
können am Lichtenhainer Wasserfall (www.lichtenhainer-wasserfall.de) 
schon mal so ein paar hundert Touristen einfallen, und dann ist so-

wohl die Gaststätte als auch der eigentliche Wasserfall 
ziemlich überfüllt. Für die anderen Zeiten bietet sich 
ein kleiner Aufenthalt im Biergarten an, um die Zeit bis zum nächsten 
Wassersturz zu überbrücken. Nicht, dass irgendjemand glaubt, das 
Wasser stürzt sich immer wie die Niagarafälle den Felsen herunter, 
nein, es wird alle halbe Stunde ein kleiner Sturzbach durch eine fern-

gesteuerte Schleuse ausgelöst. 2007 waren die Zeiten immer 5 Minuten nach jeder 
vollen und halben Stunde (10:05; 10:35; 11:05 usw.). Früher musste man sogar ei-
nen kleinen Obulus entrichten, um den Wasserfall auszulösen. Was man an dem 
Lichtenhainer Wasserfall noch sehr schön beobachten kann, ist die Endhaltestelle 
der Straßenbahn und damit das Wenden der Straßenbahnen. Ich 
freue mich immer wieder über diese uralte Attraktion. 
Nach diesem Aufenthalt geht es wieder an den Aufstieg hinauf nach 
Lichtenhain. Dazu folgt man links neben dem Komplex des Lichten-
hainer Wasserfalls der Wanderwegmarkierung roter Strich . Der 
Weg steigt auf der anfangs schon erwähnten Fahrstraße, die aller-
dings für normale Fahrzeuge gesperrt ist, aus dem Kirnitzschtal her-
aus. Nach wenigen Metern kann man auf der rechten Wegseite das 
kleine Staubecken des Lichtenhainer Wasserfalls sehen. Wenn die 
Bäume es zulassen, dann kann man auch an der rechten Seite den Mechanismus 
erkennen, mit dem der Wasserschwall erzeugt wird. Eigentlich ist es nichts anderes 
als ein Stöpsel an einer etwas größeren Badewanne, der von alleine irgendwie wie-

der zugeht. Die Wanderung steigt weiterhin auf der asphaltierten 
Straße an. Ich bin die Straße schon einige Male gewandert und bis 
heute ist mir nur einen Traktor und ein viel zu schneller Radfahrer auf 
der Straße begegnet. Die einzigen Fahrzeuge, die diese Straße auch 
noch runter fahren dürfen, sind die freiwilligen Feuerwehren von 
Altendorf, Mittelndorf und Lichtenhain, wenn irgendet-
was im Kirnitzschtal oder in der Hinteren Sächsischen 
Schweiz passiert ist. Nach ungefähr  ¾ Kilometer auf 
der asphaltierten Straße biegt die rote Wanderweg-

markierung nach links ab und es geht auf einem kleinen Weg weiter 
den Hang hinauf. Man hätte zwar auch die asphaltierte Straße weiter 
hoch wandern können, aber das ist bei weitem nicht so schön, wie die Wanderung 
über den Waldweg und danach über den Feldweg auf die schönste Seite von Lich-
tenhain zuzugehen. Nachdem man auf das Feld bzw. die Wiesen getreten ist, sollte 
man sich noch einmal umdrehen und die schöne Aussicht auf die Felsen der hinteren 
Sächsischen Schweiz genießen. Der Weg geht auf den Berghof Lichtenhain 
(http://www.berghof-li.de) drauf zu. Die Gaststätte bietet mit dem Biergarten und der 
Panorama-Veranda eine sehr gute Möglichkeit, die Wanderung angenehm abzu-
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schließen. Nur der Vollständigkeit halber: Das letzte Stück der Wanderung geht dann 
auf der Fahrstraße wieder nach links bis zum Ausgangspunkt der Wanderung. 
 Damit ist dann eine kleine Wanderung beendet, bei der ich selber überrascht war, 
wie schön der Ausblick gewesen ist. Ich finde, so eine Wanderung kann man den 
fehlgeleiteten Autofahrern ohne schlechtes Gewissen empfehlen und entlastet die 
arme Straße im Kirnitzschtal ein bisschen. 



 
Details zur Wanderung Lichtenhainer Wasserfall
 
Kurzbeschreibung:
Es geht von Lichtenhain runter zum Lichtenhainer Wasserfall. Von dort ein paar 
Meter durch das Kirnitzschtal zum Beuthenfall und dann wieder hoch zum 
Ausgangspunkt. 
 
Bewertung

 
Diese Wanderung gehört zu meinen Lieblingsrunden und kann nur noch begrenzt 
verbessert werden. 
 
Dauer der 
Wanderung: 

Länge der 
Wanderung: 

Wandergebiet: Hochwassergefahr 

2.0 Stunden 5.0 Kilometer Wildensteine Anreise und 
Wanderstrecke nicht 
Hochwassergefährdet

 
 

Anreise:
öffentliche Park-
plätze: 

Parkplatzgebühren: Parkplatzgebühr für 
die Wanderung: 

Empfohlener 
Parkplatz 

1.0 € Lichtenhain  
Anfahrt aus der Richtung Bad Schandau (Markplatz): 
Von Bad Schandau in die Richtung Sebnitz. Zuerst kommen die Ortschaften Altendorf 
und Mitteldorf. Gleich zum Beginn von Lichtenhain, geht es an der ersten 
abknickenden Vorfahrtsstraße geradeaus, bis auf der linken Seite der Parkplatz 
auftaucht. 
Fahrzeit bis zum Parkplatz (ohne Behin-
derung): 

Ungefähre Entfernung: 

8 Minuten 8 Kilometer 
Anfahrt aus der Richtung Pirna (unterhalb der neuen Elbebrücke): 
Von Pirna auf der B172 über Königstein bis Bad Schandau fahren. In Bad Schandau 
die Elbe überqueren und dann ca. 500 Meter hinter der Brücke nach links in Richtung 
Sebnitz abbiegen. Von Bad Schandau dann weiter in die Richtung Sebnitz. Zuerst 
kommen die Ortschaften Altendorf und Mitteldorf. Gleich zum Beginn von Lichtenhain, 
geht es an der ersten abknickenden Vorfahrtsstraße geradeaus, bis auf der linken 
Seite der Parkplatz auftaucht. 
Fahrzeit bis zum Parkplatz (ohne Behin-
derung): 

Ungefähre Entfernung: 

28 Minuten 28 Kilometer 
öffentlicher Nahverkehr: 
Bus 
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Untergrund:
Pfad: Wanderweg: Forstweg: Asphaltiert: Nutzung von 

Fahrstraße: 
< 1 Kilometer     

 

Höhenunterschied:
Aufstiegeshöhenmeter: 

232 Meter 

Maximale Höhe: 

340 Meter 

Minimale Höhe: 

185 Meter 

normaler 
Auf-/Abstieg: 

Treppen: Hühnerlei-
ter: 

Leiter: Klammern: Klettern: 

      
 

Orientierung:
Karten vor Ort: empfohlene Karte:

Kartenname: Große Karte der Sächsischen 
Schweiz 

 
Maßstab: 1 : 30.000 Wegkennzeichnung: 
Verlag: Rolf Böhm Kartographischer Verlag 
ISBN: 978-3-910181-09-0 Wanderwegmarkierungen 
Auflage: 11. Auflage 2006 

 

Landschaft:
Wald: Wiesen: Felder: Felsen: bewohntes 

Gebiet: 
 Besondere Att-

raktionen am 
Wege: 

       
kurze Beschreibung der besonderen Attraktion: 
Der Lichtenhainer Wasserfall gehört zu den größeren Attraktionen der Hinteren 
Sächsischen Schweiz 
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Pausenmöglichkeiten
Art der besten Pausenmöglichkeit: Rastplatz mit Aussicht 
Einkehrmöglichkeiten auf dem Weg: Im Lichtenhainer Wasserfall befindet sich zwei 

Gaststätte, die aber leider Touristenpreise 
haben. 

 
Anzahl andere Wanderer/Touristen
viele Touristen 
 
Hundegeeignet
Ja 
 
Kindergeeignet
sehr empfehlenswert 
 
Besonderheiten
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