
 

Steinbruchweg 
 
meine Bewertung: 

 

 
Dauer: 
1.25 Stunden 
Entfernung: 
5.0 Kilometer 
 
Höhenunterschied: 
50 Meter 
empfohlene Karte: 
Schrammsteine 
Wandergebiet: 
Steine 
 

Beschreibung: 
Die Wanderung beginnt wie fast alle Wanderungen im Bereich Krippen auf dem klei-
nen Parkplatz von Krippen. Vom Parkplatz geht es erst mal bis an den schönen Weg, 
der an der Elbe entlang läuft. Der Weg ist der asphaltierte Radwanderweg, der sich 
an der Stelle sogar auf beiden Seiten der Elbe durch die Sächsische Schweiz 
schlängelt. Dadurch dass gleich zwei Radwege zur Verfügung sind, ist das Radfah-
reraufkommen überhaupt nicht unangenehm und so kann man auf diesem Weg el-

beaufwärts wandern. Der Wanderweg ist das erste Stück identisch mit 
dem Wanderweg Caspar David Friedrich. Nach ca. 400 Meter auf 
dem Elberadweg, stehen auf der gegenüberliegenden Seite der Elbe 
sechs sehr gleich aussehende Häuser. Diese "Sieben Brüder" Häuser 
sind von einem Vater im Jahre 1650 für seine Söhne gebaut worden, 

damit es keine Streitigkeiten um das Vaterhaus gibt. Heutzutage se-
hen die sechs Häuser, auch nach der Flutkatastrophe 2002, sehr gut 
erhalten aus, nur das Vaterhaus zeigt noch deutliche Spuren und Al-
terungserscheinungen. Wenn man dann weiter auf der gegenüberlie-
genden Seite an der Elbe entlang schaut, dann kann man auch heute 
noch die deutlichen Spuren der Steinbrüche sehen. 
Weiter geht es auf dem Elbe- Rad- Weg. Als nächstes kommt man an einer sehr 
schönen Einkehrmöglichkeit, das Gasthaus Ziegelscheune (www.ziegelscheune-
krippen.de). Auf dem Weg geht es weiter, bis ungefähr 1,3 Kilometer hinter der Zie-
gelscheune, der Weg genauso wie der Caspar David Friedrich Weg nach rechts den 
Berg hoch geht. Hinter der Bahnlinie geht es erst ein paar Stufen hoch und dann 

biegt der Weg nach links ab. Hier geht es aber nur 20 - 30 Meter wei-
ter, dann geht ein kleiner Pfad den Berg steil hoch. Dieser Pfad führt 
direkt auf den Mittelhangweg, der parallel zu dem unteren Weg ent-
langgeht. Falls man den Pfad nicht findet, ist das auch nicht so 
schlimm, da man einfach nur den Berg/Hang hoch muss und der 
Wald an der Stelle sehr gut begehbar ist. Auf dem Mittelhangweg geht 
es jetzt nach rechts in die Richtung Krippen zurück. Der Weg führt an 
einigen alten Steinbrüchen vorbei. Wirklich faszinierend ist, welche 
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Menge an bearbeiteten Felsen noch herumliegen. Irgendwie macht es den Eindruck 
als wenn vor ein paar Monaten die Arbeit eingestellt wurde und bald 
wieder  aufgenommen werden soll. Wenn man überlegt, dass seit 
mindestens 100 Jahren in diesen Steinbrüchen nicht mehr gearbeitet 
wird, dann sind diese Spuren wirklich faszinierend. Auch kann man 
unendlich vielen Stellen die Spuren der Steinbrecher am Felsen er-
kennen. 
Der Weg ist sehr angenehm zu gehen. Er führt die ganze Zeit auf ei-
ner Höhe am Hang entlang. Ungefähr 1 ½ Kilometer geht es über den 
Mittelhang Weg. Dann geht es über ein paar Stufen runter zur Bahnli-
nie. An der Bahntrasse geht es ein paar Meter entlang, bis man durch einen kleinen 
Tunnel zur Elbe durchgehen kann. Man erreicht wieder den Elberadweg. Auf diesem 
schon bekanntem Weg geht es nach links bis zum Ausgangspunkt zurück. 
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Details zur Wanderung Steinbruchweg 
 
Kurzbeschreibung: 
Von Krippen an der Elbe entlang bis der Caspar David Friedrich Weg unter der 
Bahnlinie entlang geht, von dort dann steil den Berg hoch bis auf den Mittelhangweg 
und an den Steinbrüchen wieder zurück nach Krippen. 
 
Bewertung 

 
 
Dauer der 
Wanderung: 

Länge der 
Wanderung: 

Wandergebiet: Hochwassergefahr 

1.25 Stunden 5.0 Kilometer Steine Anreise und 
Wanderstrecke bei 
Hochwasser 
unmöglich 

 
 
Anreise: 
öffentliche Park-
plätze: 

Parkplatzgebühren: Parkplatzgebühr für 
die Wanderung: 

Empfohlener 
Parkplatz 

  Oh wie schön, hier 
darf man kostenlos 
parken. 

Krippen 

Anfahrt aus der Richtung Bad Schandau (Markplatz): 
Zuerst über die Elbebrücke und gleich hinter der Brücke nach rechts in die Richtung 
Krippen. Die Straße verläuft parallel zur Elbe und gleich am ersten Knick der Straße 
in Ort befindet sich der Parkplatz. 
Fahrzeit bis zum Parkplatz (ohne Behin-
derung): 

Ungefähre Entfernung: 

4 Minuten 5 Kilometer 
Anfahrt aus der Richtung Pirna (unterhalb der neuen Elbebrücke): 
Von Pirna auf der B172 über Königstein in die Richtung Bad Schandau fahren. Kurz 
vor der Brücke über die Elbe bei Bad Schandau, geht es nach rechts in die Richtung 
Krippen. Die Straße verläuft parallel zur Elbe und gleich am ersten Knick der Straße 
in Ort befindet sich der Parkplatz. 
Fahrzeit bis zum Parkplatz (ohne Behin-
derung): 

Ungefähre Entfernung: 

20 Minuten 22 Kilometer 
öffentlicher Nahverkehr: 
Bus 
 
 
Untergrund: 
Pfad: Wanderweg: Forstweg: Asphaltiert: Nutzung von 

Fahrstraße: 
    < 100 Meter 
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Höhenunterschied: 
Aufstiegeshöhenmeter: 

 

50 Meter 

Maximale Höhe: 

177 Meter 

Minimale Höhe: 

126 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 

keine 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 
Einkehrmöglichkeiten auf dem Weg: Ziegelscheune an der Elbe 
 
Anzahl andere Wanderer/Touristen 
fast kein anderer 
 
Hundegeeignet 
Ja 
 
Kindergeeignet 
Ja 
 
Besonderheiten 
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