
 

Elbleitenweg 
 
meine Bewertung: 

 

 
Dauer: 
2.25 Stunden 
Entfernung: 
9.0 Kilometer 
 
Höhenunterschied: 
410 Meter 
empfohlene Karte: 
Schrammsteine 
Wandergebiet: 
Schmilka 
 

Beschreibung: 
Die Wanderung startet auf dem Wanderparkplatz vor Schmilka. Zu-
erst geht es über die B172 (Straße zwischen Bad Schandau und 
Schmilka) und dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite ent-
lang des Forstweges mit dem seltsamen Namen Holz-
lagerplatzweg in die Richtung Schmilka. Nach unge-
fähr 900 Metern überquert der Wanderpfad mit der 
grünen Markierung  den Weg. Auf diesem Wander-
pfad geht es nach links den Berg hoch. Der Aufstieg 

erfolgt über einige Stufen, bis der Weg nach links abknickt. Ab dieser 
Stelle führt der Weg fast ohne Steigung bis zum netten Aussichtpunkt Kleine Bastei. 
Dieser Aussichtpunkt ist wirklich sehenswert, da man von ihm sehr gut ins Elbetal in 
die Richtung Bad Schandau und Grenzübergang blicken kann. Normalerweise ist auf 
der Aussicht nicht besonders viel Betrieb und die Bank verleitet einen zu einer ersten 
Rast. 
Von der Aussicht wandert man wieder 100 Meter zurück, um dem grün markierten 
Weg nach links zu folgen. Der Weg geht durch eine kleinere Senke und endet dann 
auf dem Elbleitenweg. Dieser breite Forstweg wird jetzt weiter nach links verfolgt und 
ist noch immer mit dem grünen Strich markiert. Der Elbleitenweg ist ein sehr ange-
nehmer Forstweg und obwohl er eigentlich ein viel besuchter Weg sein müsste, trifft 
man selten andere Wanderer an. Nach ungefähr einem Kilometer auf dem Elbleiten-

weg biegt der markierte Weg nach rechts ab, um auf die Schramm-
steine hochzusteigen. Der Aufstieg erfolgt natürlich über einige Stufen, 
wie sollte man auch sonst auf die Schrammsteine hochkommen. 
Oben angekommen wird die grüne Wegmarkierung verlassen und es 
geht auf der blauen Markierung  nach links in die Richtung der 
Schrammsteine weiter. Das erste Teilstück erfolgt noch auf einem 
normalen Wanderweg/pfad, was sich aber nach ein paar Meter ändert 
und dann geht es zwischen ein paar Felsen mit Leitern und Treppen 
weiter. Hier macht die Wanderung besonders viel Spaß, da die Stre-

cke ziemlich abwechslungsreich und auch sehr aussichtreich ist. Das einzige Manko 
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könnte sein, dass man einige Male warten muss, da die Schrammsteinaussicht ein 
sehr beliebtes Ziel unter den Wandern ist. Wenn man aber die Wo-
chenenden meidet, dann steht einer ruhigen Wanderung nichts im 
Wege. Nach 1,7 Kilometern erreicht man die Hauptaussicht auf den 
Schrammsteinen. Zumindest ist es die Hauptaussicht für normale 
Wanderer. Nur Kletterer könnten noch weiter nach vorne in den 
Schrammsteinen vordringen. Auf die Felsen im ganz vorderen Teil 
kommt man aber auch nur noch von unten dran und hier gibt es unzählige Weg an 
der Felswand hoch. An den Schrammsteinen finde ich immer wieder faszinierend, 
dass der Felsen eigentlich nur eine sehr schmale Scheibe ist, die senkrecht in der 
Landschaft herumsteht. An der schmalsten Stelle ist der Felsen 50 Meter breit, aber 
100 Meter hoch. 
Nach dieser sehr schönen Aussicht geht es auf den Rückweg. Dazu wandert man 
wieder ungefähr 400 Meter zurück, bis nach rechts der Jägersteig vom Felsen ab-

steigt. Der Wildschützensteig, der ein paar Meter vorher von den 
Schrammsteinen runter geht, ist eine Einbahnstraße in die falsche 
Richtung und deshalb geht es auf dem Jägersteig nach unten. Der 
Abstieg erfolgt über einige Treppen und eine Leiter. Am Felsfuß an-
gekommen, verläuft der weitere Weg nach links, zuerst auf der Vorde-
ren Promenade und dann geht der Weg in den Elbleitenweg über. Die 
Bezeichnung Vordere Promenade ist leicht irreführend, da es sich um 
einen ganz normalen Wanderweg handelt. Bei Promenade denke ich 
eher an eine Allee, aber in diesem Fall ist es ein netter Wanderweg. 

Den Übergang in den Elbleitenweg kann man sehr gut dran erkennen, dass der Weg 
mit dem grünen Punkt  markiert ist. Auf diesem Weg geht es weiter bis man die 
schon bekannte Stelle mit dem grünen Strich erreicht. An der Stelle ging auf dem 
Hinweg der Aufstieg auf die Schrammsteine nach links. Damit man nicht wieder auf 
der gleichen Strecke, also dem schon bekannten Teil des Elbleitenweg, zurück wan-
dert, geht es nach rechts die Breite Kluft herunter. Dieser Abstieg ist ziemlich ange-
nehm zu gehen und seltsamerweise immer sehr leer. Das ist schwer verwunderlich, 
da die Breite Kluft der schnellste Weg vom Schmilkaer Wanderparkplatz zu den 
Schrammsteinen hoch ist. Am Ende der Breiten Kluft erreicht man wieder den Holz-
sammelplatzweg, den man nach rechts bis zum Ausgangspunkt der Wanderung ver-
folgt. 
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Details zur Wanderung Elbleitenweg 
 
Kurzbeschreibung: 
Vom Parkplatz vor Schmilka hoch zur kleinen Bastei und dann auf die 
Schrammsteine. Über den Jägersteig auf die vordere Promenade, die nahtlos in den 
Elbleitenweg übergeht. Vor den Schrammsteinen entlang bis zum Abstieg an die 
Elbe. 
 
Bewertung 

 
 
Dauer der 
Wanderung: 

Länge der 
Wanderung: 

Wandergebiet: Hochwassergefahr 

2.25 Stunden 9.0 Kilometer Schmilka An- bzw. Abreise 
bei Hochwasser 
unmöglich 

 
 
Anreise: 
öffentliche Park-
plätze: 

Parkplatzgebühren: Parkplatzgebühr für 
die Wanderung: 

Empfohlener 
Parkplatz 

  Oh wie schön, hier 
darf man kostenlos 
parken. 

Schmilka kleine 
Bastei 

Anfahrt aus der Richtung Bad Schandau (Markplatz): 
Der Parkplatz liegt gleich an der B172 auf der rechten Straßenseite hinter Bad 
Schandau und weit vor Schmilka. 
Fahrzeit bis zum Parkplatz (ohne Behin-
derung): 

Ungefähre Entfernung: 

6 Minuten 5 Kilometer 
Anfahrt aus der Richtung Pirna (unterhalb der neuen Elbebrücke): 
Die Anreise nach Schmilka ist ziemlich Narrensicher. Einfach immer auf der B172 
bleiben. Der Wanderparkplatz Kleine Bastei ist der einzige größere Parkplatz 
zwischen Bad Schandau und Schmilka. 
Fahrzeit bis zum Parkplatz (ohne Behin-
derung): 

Ungefähre Entfernung: 

26 Minuten 26 Kilometer 
öffentlicher Nahverkehr: 
S-Bahn 
 
Untergrund: 
Pfad: Wanderweg: Forstweg: Asphaltiert: Nutzung von 

Fahrstraße: 
    überqueren 
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Höhenunterschied: 
Aufstiegeshöhenmeter: 

 

410 Meter 

Maximale Höhe: 

404 Meter 

Minimale Höhe: 

128 Meter 

normaler 
Auf-/Abstieg: 

Treppen: Hühnerlei-
ter: 

Leiter: Klammern: Klettern: 

      
 
Orientierung: 
Karten vor Ort: empfohlene Karte: 

 Kartenname: Schrammsteine 

Wegkennzeichnung: Maßstab: 1 : 10.000 
Verlag: Landesvermessungsamt Sachsen 

Wanderwegmarkierungen ISBN: 3-86170-426-9 
Auflage: 1994 

 
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: Rastplatz mit Aussicht 
Einkehrmöglichkeiten auf dem Weg: Mir ist keine Stelle zum Erfrischen aufgefallen, 

oder es hat keine gegeben. 
 
Anzahl andere Wanderer/Touristen 
viele Wanderer 
 
Hundegeeignet 
Nein 
 
Kindergeeignet 
müssen gesichert werden 
 
Besonderheiten 
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