
 

Rathen-Wehlen 
 
meine Bewertung: 

 

 
Dauer: 
2.0 Stunden 
Entfernung: 
7.5 Kilometer 
 
Höhenunterschied: 
90 Meter 
empfohlene Karte: 
Die Bastei 
Wandergebiet: 
Rathener Gebiet 
 

Beschreibung: 
Also eigentlich ist die Wanderbeschreibung super einfach, da die Elbe 
der große Leitfaden für diese Wanderung ist. Der Tag an dem ich die-
se Wanderung gemacht habe, war einer dieser miesen 
Herbsttage, an denen es überhaupt keinen Spaß 
macht auf einen Berg zu klettern. Es war sehr nebelig 

und von Zeit zu Zeit hat es auch noch leicht geregnet. Also bin ich mit 
meiner Tochter ein kleines Stück Auto gefahren, bis wir in Oberrathen 
gestrandet sind. Da Astrid die Entchen und Gänse auf der Elbe be-
sonders gefielen, und ich sehr interessiert war, wie wohl eine Gierseilfähre funktio-

niert, haben wir einen Spontanbogen geschlagen. 
Wir haben also unser Auto auf dem Parkplatz an der Rathener Fähre 
abgestellt und sind erstmal zur Rathener Klangterrasse gewackelt 
(anders kann man die Gangart von einer 1 3/4 Jahre alten Maus nicht 
nennen). Leider wird die Klanginstallation Ende Oktober ausgeschal-
tet und erst im Frühjahr wieder in Betrieb genommen. Schade, aber 

alleine die Beschreibung hörte sich so an, als wenn wir uns das im Sommern noch 
mal ansehen müssen. Also geht es zur Gierseilfähre. Da ich doch 
technisch ziemlich vorbelastet bin, war es für mich etwas vollkommen 
Neues, mit einer solchen Fähre zu fahren, die überhaupt keinen An-
trieb hat. Ich wusste zwar bis dahin, das Gierseilfähren mit einem Seil 
fahren, dass dieses Seil aber oben über das Führerhaus geht, hat 
mich wirklich verwundert. Auch das dieses Seil die ganze Elbe sperrt, 
wenn die Fähre auf der anderen Seite ist, war etwas vollkommen neues. Überra-
schend war, wie groß die Fähre ist. Immerhin kann sie 322 Personen befördern. 
Nicht schlecht. Das schöne an dem schlechten Wetter war, wie hatten die Fähre 
ganz für uns alleine. Die Überfahrt hat 1,70 € gekostet und war leider schon nach ein 
paar Minuten beendet. 
Von der Fähre geht es nach links zuerst ein paar Meter auf dem asphaltiertem Rad- 
und Wanderweg bis ans Dorfende. Hinter dem letzten Haus geht ein kleiner Tram-
pelpfad rechts den Hang hoch. Dieser Weg führt jetzt die ganze Zeit am Fuße der 
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Felsen entlang. Die Felswände sind hier extrem hoch und sehr glatt. Das liegt daran, 
dass hier über Jahrhunderte Sandstein in Felsbrüchen abgebaut wurde. Der Weg 
führt an einigen Ferienhäusern vorbei, die aber alle bei dieser Jahreszeit unbewohnt 
aussahen. Auf der rechten Seite des Weges steht ein Gedenkstein mit der Inschrift: 
Hier fand im April 1933 eine illegale Zusammenkunft der Genossen der VKA mit ... 
der Illegalität ..statt. Tja, wenn man jetzt noch wüsste was VKA ist und wie wohl der 

vollständige Text war. Vielleicht kann mir noch mal jemand weiterhel-
fen. 
Kurz hinter der Jugendherberge geht es wieder runter auf den asphal-
tierten Weg. Jetzt erreicht man Stadt Wehlen und man darf über die 
wirklich schönen Häuser an der Elbpromenade staunen. In Stadt 
Wehlen sollte man auf jeden Fall einen kleinen Abstecher auf den 

Markplatz machen. In Wehlen führt wieder eine kleine Fähre auf die andere Elbeseite. 
Auf dieser Elbeseite geht es jetzt fast direkt an der Elbe entlang. Der Weg geht zwi-
schen Elbe und der Bahnlinie entlang. Von diesem Weg hat man einen sehr schönen 
Blick auf die andere Elbeseite mit ihren Felsen und der Bastei. Der Weg geht erst 
etwas höher als die Elbe entlang und nach ungefähr der halben Strecke geht es run-
ter und der Weg geht am Rand des Feldes weiter. Wenn man diesem Weg dann er-
reicht man bald die Ausgangsstation: Oberrathen. 
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Details zur Wanderung Rathen-Wehlen 
 
Kurzbeschreibung: 
Von Rathen an der Elbe entlang nach Wehlen und auf der anderen Seite der Elbe 
wieder zurück. 
 
Bewertung 

 
 
Dauer der 
Wanderung: 

Länge der 
Wanderung: 

Wandergebiet: Hochwassergefahr 

2.0 Stunden 7.5 Kilometer Rathener Gebiet Anreise und 
Wanderstrecke bei 
Hochwasser 
unmöglich 

 
 
Anreise: 
öffentliche Park-
plätze: 

Parkplatzgebühren: Parkplatzgebühr für 
die Wanderung: 

Empfohlener 
Parkplatz 

  1.5 € Rathen 
Elbeparkplatz 

Anfahrt aus der Richtung Bad Schandau (Markplatz): 
Von Bad Schandau geht es über Königstein in die Richtung Pirna. Kurz nachdem die 
B172 hinter Königstein zweispurig wird, geht es nach rechts in Richtung Struppen. 
Am Ortseingang von Struppen biegt man nach rechts und gleich wieder rechts ab. 
Ausgeschildert ist hier schon Rathen. Die schmalere Straße führt ins Elbetal herunter. 
Der Parkplatz befindet sich an der Fähre gleich an der Elbe. 
Fahrzeit bis zum Parkplatz (ohne Behin-
derung): 

Ungefähre Entfernung: 

17 Minuten 17 Kilometer 
Anfahrt aus der Richtung Pirna (unterhalb der neuen Elbebrücke): 
Auf der B172 von Pirna in die Richtung Königstein. Nachdem man in Pirna über die 
Serpentinen den Berg hochgefahren ist, geht es vor der Tankstelle nach links in 
Richtung Struppen (S168). Am Ortsausgang von Struppen biegt man nach links und 
gleich wieder nach rechts ab. Ausgeschildert ist hier schon Rathen. Die schmalere 
Straße führt ins Elbetal herunter. Der Parkplatz befindet sich an der Fähre gleich an 
der Elbe. 
Fahrzeit bis zum Parkplatz (ohne Behin-
derung): 

Ungefähre Entfernung: 

17 Minuten 16 Kilometer 
öffentlicher Nahverkehr: 
S-Bahn 
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Untergrund: 
Pfad: Wanderweg: Forstweg: Asphaltiert: Nutzung von 

Fahrstraße: 
    > 1 Kilometer 

 
 
Höhenunterschied: 
Aufstiegeshöhenmeter: 

 

90 Meter 

Maximale Höhe: 

143 Meter 

Minimale Höhe: 

110 Meter 

normaler 
Auf-/Abstieg: 

Treppen: Hühnerlei-
ter: 

Leiter: Klammern: Klettern: 

      
 
Orientierung: 
Karten vor Ort: empfohlene Karte: 

 Kartenname: Die Bastei 

Wegkennzeichnung: Maßstab: 1 : 10.000 
Verlag: Rolf Böhm Kartographischer Verlag 

teilweise fehlend ISBN: 3-910181-04-X 
Auflage: 5. Auflage 2005 

 
Landschaft: 
Wald: Wiesen: Felder: Felsen: bewohntes 

Gebiet: 
 Besondere At-

traktionen am 
Wege: 

       
kurze Beschreibung der besonderen Attraktion: 
Klanggarten in Ober- Rathen, die Elbe mit zweifacher Elbeüberquerung. 
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Pausenmöglichkeiten 
Art der besten Pausenmöglichkeit: Rastplatz 
Einkehrmöglichkeiten auf dem Weg: mehrere Möglichkeiten in Wehlen 
 
Anzahl andere Wanderer/Touristen 
ein paar Wanderer 
 
Hundegeeignet 
Ja 
 
Kindergeeignet 
Ja 
 
Besonderheiten 
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