
 

Stimmersdorfer Fußweg 
 

meine Bewertung: 

 

 
Dauer: 

2.0 Stunden 

Entfernung: 

6.5 Kilometer 

 

Höhenunterschied: 

200 Meter 

empfohlene Karte: 

Nationalpark Böhmische 
Schweiz 

Wandergebiet: 

Böhmen 

 

Beschreibung: 
Nachdem seltsamerweise mitten in der Hauptsaison 2013 die Bootsstationen in der 
Wilden Klamm für ein paar Monate geschlossen waren, musste anlässlich der Wie-
dereröffnung eine kleine Erkundungstour mit einer Bootsfahrt unternommen werden. 
Der Startpunkt liegt in der Ortschaft Mezní Louka (Rainwiese) und es geht der Wan-

derwegmarkierung grüner Strich  hinterher. Erst mal geht man ein 
ganzes Stück auf der Zufahrt von Mezná (Stimmersdorf) entlang. Zum 
Glück sind es nicht gerade viele Autos, die auf dieser Straße fahren, 
und so kann man nett den Blick rüber zu den Felsen im Bereich des 

Prebischtors und zum Rosenberg genießen. Auf hal-
ber Strecke zwischen den beiden Ortschaften befindet 
sich auf der linken Straßenseite ein Gedenkstein für die Gefallenen 
des ersten Weltkrieges. Da ich die kleine Wanderung mit meiner gro-
ßen Tochter (zu dem Zeitpunkt 11 Jahre alt) unternommen habe, war 
es schon sehr interessant, was dann im Kopf eines Kindes herum-

schwirrt. So fiel ihr sofort auf, dass gleich mehrere identische Nachnamen mit der 
gleichen Hausnummer auf der Tafel standen. So etwas kann ein kleines Kinderge-
hirn ordentlich in Schwung bringen. Ihr fiel auch ein kleiner Schreibfehler in einer Ta-
fel auf und so kamen wir auf das Thema, dass die Tafel neu erstellt worden ist, weil 
die Deutschen über einige Jahrzehnte im Böhmischen sehr unbeliebt waren und die 

ursprüngliche Tafel damals zerstört worden war. 
Schon war der nächste Denkanstoß gegeben und das 
Ergebnis war ganz eindeutig, dass Kriege immer doof 
sind. 
Mit dem Erreichen der Ortschaft Mezná (Stimmersdorf) 
war das Thema dann aber auch erledigt, da es einfach 
zu viel anderes zu sehen gibt. Gleich hinter dem Restaurant mit dem 
schönen Wandgemälde von der Bootsfahrt (Penzion Na vyhlídce), 
biegt die Wanderung nach links und noch vor dem Spielplatz wieder 

links ab. Der Weg ist weiterhin grün markiert und steigt runter ins Tal der Kamenice 

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandergebiete_Saechsische_Schweiz.htm
Wandergebiet_Boehmen.asp


 
(Kamnitz). Zwischendurch fällt rechts vom Weg ein in eine Felswand gemeißeltes 
Kreuz auf. Am Ende des Abstiegs erreicht man eine relativ lange Brücke über den 
Bach, aber vermutlich genau wegen dieser Größe bzw. Höhe hat die 
Brücke auch alle möglichen Gewitter in den letzten Jahren unbescha-

det überstanden. Hier geht es ½ Kilometer nach links 
dem Bachlauf entgegen, um zur Bootsstation vom 
Divoká soutěska (Wilden Klamm) zu gelangen. Alle 
drei möglichen Bootsfahrten in der Sächsischen und 
Böhmischen Schweiz (Wilde Klamm, Edmundsklamm, Obere Schleu-
se) sind gleich schön und es macht immer wieder Spaß, die paar Me-

ter gefahren zu werden. Besonders nett finden wir, dass die Bootsfahrer in Böhmen 
einen Teil ihrer Informationen auch in Deutsch sagen. Anders herum 
habe ich das noch nie gehört und hier können wir Deutschen uns ein 
gutes Beispiel nehmen. 
Die Bootsfahrt hat 2013 für Erwachsene 2,50 € und für Kinder 1,50 € 
gekostet. Nach 500 Metern ist der Luxus des Gefahrenwerdens vorbei 
und man muss wieder selber gehen. Schon nach wenigen Metern 
geht es wieder mit einer Brücke über den Bach hinweg und dann 
wandert man einen Kilometer durch das enge Tal. Zum Teil ist so we-
nig Platz in dem Tal, dass ein Steg an den Felsen gebaut wurde. Das 
hört sich schlimmer an, als es in Wirklichkeit ist. Es handelt sich um eine 1 Meter 
breite Eisenkonstruktion, die man in diesem Bereich ohne ein Problem sogar mit ei-
nem Kinderwagen bewerkstelligen kann. Einige andere Stellen sind im Gegensatz 
dazu für Kinderwagen ziemlich ungeeignet und das haben wir gleich mehrmals bei 
unserer Wanderung in der Schlucht gesehen. 

Der Wanderweg verlässt nun die Kamenice (Kamnitz), führt aber gut 
sichtbar in den Soorgrund und ist sehr angenehm zu wandern. Bald 

erreicht die Wanderung die Wanderwegmarkierung blauer Strich  
und hier biegt man nach links ab. Würde man auf der blauen Markie-
rung weiter gehen, käme man bequem bis zum Ausgangspunkt zu-
rück. Für diese Wanderung geht es aber gleich hinter 
der Kreuzung nach links auf dem ganz gut sichtbaren 
Stimmersdorfer Weg aufwärts. Diesen Pfad habe ich 
schon wirklich häufig gesehen, aber erst mit dem 

Böhmischen Stiegenbuch aus dem Heimatbuchverlag 
(www.heimatbuchverlag.de) ist mir klar geworden, wohin er führt. 
Auch dieser Aufstieg ist nicht besonders schwierig und vom Wegverlauf sehr einfach 
zu erkennen. Dadurch, dass der Aufstieg ein wenig steiler als der blau markierte 
Weg ist, geht es danach fast horizontal durch einen lichten Wald. Ziemlich seltsam ist, 
dass der horizontale Abschnitt des Weges in großen Teilen mit Schotter ausgelegt ist. 
Das ist für einen Waldweg in der Sächsischen bzw. Böhmischen Schweiz ziemlich 
ungewöhnlich. Nach einem super angenehmen Teilstück von einem Kilometer stößt 
man ziemlich unverhofft von der Rückseite auf den großen Parkplatz von Mezní 
Louka (Rainwiese). 
Bei dieser Wanderung handelt es sich wirklich nicht um eine große Tour, aber auch 
so eine kleine Runde von ein paar Kilometern ist ganz nett und hat uns beiden Wan-
derern gut gefallen. Inzwischen sind wir die Strecke über den Stimmersdorfer Weg 
schon zwei Mal gewandert und waren ziemlich überrascht, dass auf dem Pfad weit 
und breit kein Mensch anzutreffen ist. Und das, obwohl mindestens bei der zweiten 
Wanderung ganze Horden an Mitmenschen vom Tal hoch nach Mezní Louka (Rain-
wiese) unterwegs waren. 

http://www.heimatbuchverlag.de/


 

Details zur Wanderung Stimmersdorfer Fußweg 
 

Kurzbeschreibung: 

Diese kleine Runde führt von Rainwiese über die ruhige Straße nach Stimmersdorf. 
Von dort geht es in Tal der Kamnitz und mit einer Bootsfahrt durch den Wilden 
Klamm bachaufwärts. Nach einem kurzen Stück im Soorgrund erfolgt der Aufstieg 
zum Ausgangspunkt auf dem Stinnersdorfer Fußweg. 
 

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 6.5 Kilometer Böhmen Anreise und 
Wanderstrecke nicht 
Hochwassergefährdet 

 
 

Anreise: 

öffentliche Park-
plätze: 

Parkplatzgebühren: Parkplatzgebühr für 
die Wanderung: 

Empfohlener 
Parkplatz 

  4.5 € Rainwiese/Mezní 
Louka hinter dem 
Hotel II 

Anfahrt aus der Richtung Bad Schandau (Markplatz): 

Von Bad Schandau auf der B172 in die Richtung Schmilka bzw. tschechischen 
Grenzübergang. Hinter dem Grenzübergang in Hrensko (Herrnskretschen) nach links 
in die Richtung Jetrichovice (Dittersdbach). In der nächsten Ortschaft namens Mezní 
Louka (Rainwiese) befindet sich rechts hinter dem Hotel der große kostenpflichtige 
Parkplatz. 

Fahrzeit bis zum Parkplatz (ohne Behin-
derung): 

Ungefähre Entfernung: 

19 Minuten 15 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 weiter bis zum tschechischen Grenzübergang. Den 
kann man heutzutage ohne größere Wartezeiten überqueren. Hinter dem 
Grenzübergang in Hrensko (Herrnskretschen) nach links in die Richtung Jetrichovice 
(Dittersdbach). In der nächsten Ortschaft namens Mezní Louka (Rainwiese) befindet 
sich rechts hinter dem Hotel der große kostenpflichtige Parkplatz. 

Fahrzeit bis zum Parkplatz (ohne Behin-
derung): 

Ungefähre Entfernung: 

39 Minuten 36 Kilometer 

öffentlicher Nahverkehr: 

Bus 

 
 

Boehmen_Stimmersdorfer_Fussweg.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
Wandergebiet_Boehmen.asp
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Anreise
Parkplaetze.asp?ID=26


 

Untergrund: 

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

    > 1 Kilometer 

 
 

Höhenunterschied: 

Aufstiegeshöhenmeter: 

 

200 Meter 

Maximale Höhe: 

310 Meter 

Minimale Höhe: 

172 Meter 

normaler 
Auf-/Abstieg: 

Treppen: Hühnerlei-
ter: 

Leiter: Klammern: Klettern: 

      
 

Orientierung: 

Karten vor Ort: empfohlene Karte: 

 Kartenname: Nationalpark Böhmische Schweiz 

Wegkennzeichnung: Maßstab: 1 : 25.000 

Verlag: Nationalpark Böhmische Schweiz 

teilweise fehlend ISBN: 978-80-87248-03-4 

Auflage: 4. Auflage 2009 

 

Landschaft: 

Wald: Wiesen: Felder: Felsen: bewohntes 
Gebiet: 

 Besondere At-
traktionen am 
Wege: 

       
kurze Beschreibung der besonderen Attraktion: 

Die Kahnfahrt im Wilden Klamm ist schon wirklich was besonderes. 

 

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Untergrundes
http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Wandervorschlag_Erklaerung.htm#Höhenunterschiede
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 Stimmersdorf (Mezna) befinden sich einige 
Restaurants. 

 

Anzahl andere Wanderer/Touristen 

viele Touristen 
 

Hundegeeignet 

Ja 
 

Kindergeeignet 

sehr empfehlenswert 
 

Besonderheiten 

Man sollte unbedingt auf die Öffnungszeiten der Kahnfahrt achten, da ein 
Umwandern unmöglich bzw. nur in einem großen Bogen möglich ist. Die Kahnfahrt 
ist von Ende Oktober bis Ostern ausgesetzt. 

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

