kleine Bastei
meine Bewertung:
Dauer:
2.0 Stunden
Entfernung:
6.0 Kilometer
Höhenunterschied:
200 Meter
empfohlene Karte:
Große Karte der
Sächsischen Schweiz
Wandergebiet:
Steine

Beschreibung:
Die Wanderung kleine Bastei ist eine kleine Runde mit einem ungewöhnlichen Blick
auf die Schrammsteinkette. Wobei hier die kleine Bastei am Reinhardtsdorfer Elbehang gemeint ist. Es gibt noch mindestens eine weitere Aussicht mit dem Namen
kleine Bastei. Diese zweite kleine Bastei ist auf der gegenüberliegenden Elbeseite
bei Schmilka.
Die Wanderung beginnt am Krippener Parkplatz. Leider ist der Parkplatz nur ein kleiner Parkplatz aber ich hatte bis jetzt immer Glück eine Abstellmöglichkeit für mein
Auto zu finden. Zuerst geht es ein paar Meter auf der Hauptstraße durch das Dorf,
der Wanderwegmarkierung grüner Punkt
hinterher. Nach kurzer
Strecke auf der Hauptstraße biegt der grüne Punkt nach links ab und
geht den Berg hoch. Auf der Strecke den Berg hoch kommt man an
einem wirklich ungewöhnlichen Haus vorbei. Es ist vollständig aus
Holz und für ein vollständiges Holzhaus ungewöhnlich groß. Wie auch
immer die es geschafft haben, die Holzbalken dort an die Baustelle zu
bringen, ich glaube über den schmalen Wanderweg ist das unmöglich.
Weiter geht es über den schmalen Wanderweg den Berg hoch. Es
geht durch einige ehemalige treppenförmig angelegte Gärten und an
einem aktiven Steinbruch vorbei.
Wenn man Reinhardtsdorf erreicht hat, geht es nach links von dem grünen Punkt
weg. Der Weg sieht so aus, als wenn er nur auf einen Bauernhof führt. Nicht irritieren
lassen, er führt dann nach rechts und geht immer am Dorfrand entlang. Von diesem
Weg hat man einen super Ausblick rüber zu den Schrammsteinen. Die Leute, die
sich hier ihre Häuser gebaut haben, sind zu beneiden. 800 Meter hinter dem Verlassen, des markierten Wanderweges, geht der Weg ein paar Meter ins Dorf hinein. Eigentlich muss man nur um diese 4 Häuser herumgehen um dann in
Richtung Schrammsteine vom Dorf weg zu gehen. Also geh es wie
gesagt ein paar Meter ins Dorf und dann gleich wieder die erste Möglichkeit nach links auf die Schrammsteine zu. Der Weg führt über Felder auf den bewaldeten Elbhang zu. Der Blick zu den Schrammstei-

nen steigert sich, bis man den höchsten Punkt auf dem Feld erreicht. Diese Perspektive der Schrammsteine ist ungewöhnlich, aber sehr interessant. Auch wenn man
senkrecht auf den Wald zusteuert, so geht man doch ein paar Meter am Wald entlang. Das hört sich bescheuert man, aber es ist ein kleines rechteckiges Waldstück
vor den Elbhang entstanden und an diesem Waldstück geht man rechts dran vorbei.
Genau in der Ecke, zwischen Wald und Elbhang, geht der Weg nach links durch eine
Allee riesiger Bäume weiter. Der Weg reduziert sich auf eine kleinen Pfad und nach
ein paar Metern erreicht man die Aussicht kleine Bastei. Die Aussicht von dieser kleinen Bastei ist im Sommer 2003 bei weitem nicht so toll, wie die Aussicht von der
Schmilkaer kleinen Bastei, da leider die Bäume die Aussicht versperren. Damit hier
wieder eine tolle Aussicht wäre, müssten ein paar Bäume geopfert werden. Aber
man hat ja oben auf dem Reinhardtsdorfer Feld schon einen fantastischen Blick auf
die Schrammsteine gehabt.
Leider weiß ich nicht mehr, womit der Weg von der kleinen Bastei runter markiert war. Ich glaube mit irgendetwas gelben Punkt . Auf jeden Fall geht es sofort an der kleinen Bastei steil den Berg abwärts,
bis man unten auf den Mittelhangweg trifft. Diesen geht es nach links
weiter an mehreren alten Steinbrüchen vorbei. Hier kann man in den
Steinbrüchen noch einige alte Felsquader sehen, die warum auch immer, nicht mehr
weg transportiert worden sind. Ungefähr ½ Kilometer hinter dem Erreichen des Mittelhangweges geht dieser weiter den Hang runter und man kommt an die S-Bahnlinie
Bad Schandau – Schöna. An dieser Bahnlinie geht es nach links weiter, bis zur ersten Möglichkeit auf der rechten Seite unter der Bahntrasse durch zu kommen. Jetzt
geht es an der Elbe talabwärts bis man den Sportplatz erreicht. An ihm geht es wieder unter der Bahnlinie durch und dann ist man auch schon wieder am Ausgangspunkt angekommen.

Details zur Wanderung kleine Bastei
Kurzbeschreibung:
Von Krippen nach Reinhardtsdorf hoch und dann zur kleinen Bastei und an der Elbe
wieder zurück.

Bewertung

Dauer der
Wanderung:
2.0 Stunden

Länge der
Wanderung:
6.0 Kilometer

Wandergebiet:

Hochwassergefahr

Steine

Anreise und
Wanderstrecke bei
Hochwasser
unmöglich

Anreise:
öffentliche Parkplätze:

Parkplatzgebühren: Parkplatzgebühr für Empfohlener
die Wanderung:
Parkplatz
Oh wie schön, hier
Krippen


darf man kostenlos
parken.
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- Ungefähre Entfernung:
derung):
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 BehinUngefähre Entfernung:
derung):
20 Minuten
22 Kilometer
öffentlicher Nahverkehr:
Bus

Untergrund:
Pfad:

Wanderweg:

Forstweg:

Asphaltiert:









Nutzung von
Fahrstraße:
< 1 Kilometer

Höhenunterschied:
Aufstiegeshöhenmeter:
200 Meter
Maximale Höhe:
276 Meter
Minimale Höhe:
129 Meter
normaler
Auf-/Abstieg:

Treppen:

Hühnerleiter:

Leiter:

Klammern:

Klettern:
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Landschaft:
Wald:

Wiesen:

Felder:

Felsen:

bewohntes
Gebiet:

Besondere Attraktionen am
Wege:













kurze Beschreibung der besonderen Attraktion:

Pausenmöglichkeiten
Art der besten Pausenmöglichkeit:
Einkehrmöglichkeiten auf dem Weg:

Rastplatz mit Aussicht
Gasthaus in Reinhardtsdorf

Anzahl andere Wanderer/Touristen
ein paar Wanderer

Hundegeeignet
Ja

Kindergeeignet
Ja

Besonderheiten

