
 

Jagdsteig Gohrisch 
 
meine Bewertung: 

 
Dauer: 
1.25 Stunden 
Entfernung: 
4.5 Kilometer 
 
Höhenunterschied: 
98 Meter 
empfohlene Karte: 
Festung Königstein und 
die Tafelberge 
Wandergebiet: 

 Steine 

 

Beschreibung: 
Die Wanderung zum Jagdsteig von Gohrisch ist dadurch entstanden, dass ich mal 
wieder mit dem Finger auf der Wanderkarte Königstein von Herrn Dr. Böhm 
(www.boehmwanderkarten.de) herumgefahren und an einer Wanderwegmarkierung 
in Form eines grünen „G“ hängen geblieben bin. Dieses Wanderwegezeichen mar-
kiert einen der Klimaterrainwege von Gohrisch und befindet sich südwestlich der Ort-
schaft. Der Startpunkt liegt im Ortszentrum von Gohrisch am großen Parkplatz. Von 
dort verläuft die Wanderung, vom Parkplatz aus gesehen, nach links, bis nach weni-
gen Metern die Wanderwegmarkierung gelber Punkt  abbiegt. Hier geht es nach 
rechts. Nach ein paar Metern passiert man eine Gärtnerei und verlässt die Ortschaft. 
Der Wanderweg führt die ganze Zeit am Waldrand entlang. Nach ½ Kilometer biegt 

der markierte Weg nach rechts ab und es müssen so ziemlich die ein-
zigen paar Höhenmeter auf dieser Wanderung überwunden werden. 
Auf der linken Wegseite befinden sich zwei Stationen des sehr gut 
gepflegten Bodenlehrpfades. Nach dem kleinen Aufstieg verläuft d
Wanderung in einem Bogen oberhalb von Gohrisch bis zur Aussicht 
„Onkel Pauls Ruhe“. Die Bänke stehen an einer wirklich schönen Stel-

le mit einem sehr ruhigen Rundblick. Eine 

ie 

Informationstafel klärt über den Namen 
des Rastplatzes auf. 

 
Nach diesem ersten sehr schönen Platz geht die Wanderung weiter am Waldrand 
entlang. Nach ein paar Metern passiert man den Muselweg mit der ziemlich großen 
und auffälligen Friedenslinde von 1871 und dann es geht weiter auf dem Jagdsteig. 
Dass dieser Weg den Namen Jagdsteig trägt, ist sehr einfach zu erkennen, wenn 
man ihn entlangwandert. Auf der rechten Seite befindet sich ein gut übersichtliches 
Feld mit gleich drei Hochsitzen und einer ähnlich netten Aussicht wie der vorherigen. 

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/images/Lilienstein_von_Onkel_Pauls_Ruhe_klein.JPG�
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandergebiete_Saechsische_Schweiz.htm
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandergebiet_Steine.asp
http://www.boehmwanderkarten.de/
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Steine_Bodenlehrpfad.asp
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Steine_Onkel_Pauls_Ruhe.htm


 

f. 

Die Wanderung geht über den Jagdsteig bis zum Königsweg. Auch 
hier biegt der gelb markierte Wanderweg nach rechts ab und es geht 
wieder zurück in Richtung der Ortschaft. Ziemlich auf der Mitte des 
Königsweges taucht linker Hand vollkommen überraschend für weni-
ge hundert Meter die Festung Königstein au

Danach erreicht man die Pfaffendorfer Straße, der man nach rechts 
ungefähr ¼ Kilometer folgt. Am Margaretenhof 
(www.margaretenhof.de) biegt die Wanderung nach 
links in den Heideweg ab. An diesem Weg befinden 
sich das Hotel Margaretenhof und der Heidehof. Im 
Heidehof ist heutzutage ein Evangelisches Mutter-

Kind-Kurhaus untergebracht. Am Ende des Heideweges geht die 
Wanderung über einen kleineren Pfad weiter zum parallel verlaufenden Sandweg.
Nach dem Erreichen dieses Weges sollte man einen kurzen Ausflug nach rechts un
ternehmen, da sich hier das 

 
-

Gohrischer Grenzsteinlapidarium befindet. Anhand von 
einigen Tafeln wird super gut erklärt, was es für unterschiedliche Grenzsteine gibt 
und welche Bedeutungen die Inschriften haben. Nach diesem Abstecher geht die 

Wanderung wieder zurück bis zum Ende des Sandweges. Auf der 
Pladerbergstraße geht es nach rechts in Richtung Ortsmitte. Nach-
dem man das schöne Holzhaus passiert hat, stößt man bald auf die 
bekannte Pfaffendorfer Straße und dieser folgt man weiter in Rich
Dorfmitte. An der nächsten Kreuzung zwischen der Pfaffendorfer 
Straße und der Hauptstraße befindet sich eine nette Bank mit einer 

Informationstafel. Der Inhalt der Tafel ist wie folgt: „Lästerbank; Wer allhier sitzet in 
diesem Rund, darf lästern und nörgeln zu jeder Stund´. Er ist gefeit gegen Fiskus 
und Büttel, darf allzeit spotten über Bux und Kittel. Doch merke: Verlässt er die siche-
re Rund´, gleich ist er selbst in jedwedem Lästermund.“ Das finde ich sehr nett und 
es sollten noch so ein paar Bänke in und um Gohrisch aufgestellt werden. Die letzten
paar Meter der Wanderung erfolgen nach rechts auf der Hauptstraße bis zum Aus-
gangspunkt der Wanderung. Damit ist eine kleine, aber ganz nette Runde zu Ende 
gegangen, die gleich zwei sehr schöne Aus

tung 

 

sichten geboten hat. 
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Details zur Wanderung Jagdsteig Gohrisch 
 
Kurzbeschreibung: 
Eine kleine Wanderung aus dem Zentrum von Gohrisch in die südliche Richtung bis 
zum Jagdsteig. Dort am Waldrand entlang und über den Königsweg zurück in die 
Ortschaft. Auf dem Rückweg durch die Ortschaft mit einem kleinen Hacken am 
Grenzstein- Lapidarium vorbei. 
 
Bewertung 

 
 
Dauer der 
Wanderung: 

Länge der 
Wanderung: 

Wandergebiet: Hochwassergefahr 

1.25 Stunden 4.5 Kilometer Steine Anreise und 
Wanderstrecke nicht 
Hochwassergefährdet

 

 
 

Anreise: 

öffentliche Park-
plätze: 

Parkplatzgebühren: Parkplatzgebühr für 
die Wanderung: 

Empfohlener 
Parkplatz 

  Oh wie schön, hier 
darf man kostenlos 
parken. 

Gohrisch Ortsmitte 

Anfahrt aus der Richtung Bad Schandau (Markplatz): 
Von Bad Schandau über die Elbebrücke und ungefähr 300 Meter hinter der Brücke 
geht es nach links in die Richtung Gohrisch. Man fährt über eine steilere Waldstraße 
und eine Serpentine der Berg nach Gohrisch hoch. Im Zentrum von Gohrisch liegt der 
Parkplatz auf der linken Seite (gegenüber der Sparkasse). 
Fahrzeit bis zum Parkplatz (ohne Behin-
derung): 

Ungefähre Entfernung: 

6 Minuten 5 Kilometer 
Anfahrt aus der Richtung Pirna (unterhalb der neuen Elbebrücke): 
Über die B172 bis nach Königstein. Hinter der ganz schmalen Stelle in Königstein, 
geht nach rechts die Straße in Richtung Gohrisch hoch. Im Zentrum von Gohrisch 
liegt der Parkplatz auf der linken Seite (gegenüber der Sparkasse). 
Fahrzeit bis zum Parkplatz (ohne Behin-
derung): 

Ungefähre Entfernung: 

18 Minuten 18 Kilometer 
öffentlicher Nahverkehr: 
Bus 
 
 

Untergrund: 

Pfad: Wanderweg: Forstweg: Asphaltiert: Nutzung von 
Fahrstraße: 

    > 1 Kilometer 

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Steine_Jagdsteig_Gohrisch.asp
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Wanderungsname
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandergebiete_Saechsische_Schweiz.htm
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandergebiet_Steine.asp
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Anreise
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Parkplaetze.asp?ID=28
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Untergrundes


 
 

Höhenunterschied: 

Aufstiegeshöhenmeter: 

98 Meter 

Maximale Höhe: 

333 Meter 

Minimale Höhe: 

269 Meter 
 

normaler 
Auf-/Abstieg: 

Treppen: Hühnerlei-
ter: 

Leiter: Klammern: Klettern: 

      
 

Orientierung: 

Karten vor Ort: empfohlene Karte: 

 Kartenname: Festung Königstein und die 
Tafelberge 

Maßstab: 1 : 10.000 Wegkennzeichnung: 
Verlag: Rolf Böhm Kartographischer Verlag 
ISBN: 3-910181-16-3 eigene Markierung 
Auflage: 2. Auflage 2002 

 

Landschaft: 

Wald: Wiesen: Felder: Felsen: bewohntes 
Gebiet: 

 Besondere Att-
raktionen am 
Wege: 

       
kurze Beschreibung der besonderen Attraktion: 
 
 

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#H�henunterschiede
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Orientierung
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wanderkarten.htm
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Landschaften


 
 

Pausenmöglichkeiten 

Art der besten Pausenmöglichkeit: Rastplatz mit Aussicht 
Einkehrmöglichkeiten auf dem Weg: in Gohrisch befinden sich einige Gaststätten 
 
Anzahl andere Wanderer/Touristen 
fast kein anderer 
 
Hundegeeignet 
Ja 
 
Kindergeeignet 
Ja 
 
Besonderheiten 
 

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Rast
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Tourist_bzw_Wanderer
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#kindergeeignet
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#kindergeeignet
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Besonderheiten
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