
Wer nur an Tür-
men klettern darf, 
profitiert davon, 
dass sie oft den 
Wald überragen 
– wie hier an der 
„Südostkante“ 
(V) der „Tante“. 
Sie ist eines der 
feingliedrigsten 
unter den gut 
1100 Objekten  
der Begierde.
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Klettern im Elbsandstein

Sandkastenspiele

Klettern im Elbsandstein – das heißt Eintauchen: in ein  
Märchenland versteinerter Räuber-Sandburgen im Nebelwald,  

in eine Sagenwelt alpinheroischer Abenteuer  
und in ein Dorngestrüpp kletterethischer Ideologien.

Text von Andi Dick, Fotos von Mike Jäger

rüher mal muss das hier toll 
zum Wattwandern gewe-
sen sein. Oder zum Chil-
len am Beach. Strandgefühle 
könnten auch heute aufkom-

men, bei 35 Grad in der heißesten Wo-
che des Jahres. Aber aus der Strand-
landschaft ist ein Gebirge geworden. 
Herausgehoben vom Grund des Ur-
meers, ausgetrocknet, verhärtet und 
aufgesprungen wie verbrannte Erde 
im Sommer, von reißenden Flüssen 
ausgespült und abgeschmirgelt. Und 
jetzt steht er da: der Falkenstein. Ein 
hundert Meter hoher Motorblock aus 
schwarzem Fels, mit prallen Wänden, 
mit Schluchten und mugeligen Tür-
men, wuchtet aus der Waldhöhe. Und 
rundherum der Strand: eine Spiel-
wiese aus zu Sand zerfallenen Turm-
gestalten, auf der sich Sandra und der 
kleine Hans gleich einrichten, Bagger 
und Förmchen herausholen, während 
Papa Andreas seine Schlingen sortiert.

Was für eine Linie! Achtzig senk-
rechte Meter pfeift die Westkante in 
den Himmel. Nach zehn Metern be-
hutsamen Anreißens an dröhnenden 
Sandsteinschwarten „liegt“ die erste 
Schlinge: eine verknotete Reepschnur, 
gekonnt in ein Felsloch gestopft. Noch 
zwei, drei weitere dieser so genannten 
Sicherungsmittel, bis der erste Ring in 
zwanzig Meter Höhe erreicht ist, also 
der Beginn der Schwierigkeiten: ath-
letisches Piazen und Spreizen in ei-
ner kupfergelben Rissverschneidung 
bis zum luftigen Stand. Dann geht es 
Schlag auf Schlag: eine kraftige Que-
rung hinaus ans Eck überm Nichts, ein 
paar Rissklemmer, ein brachialer Zug 
am Einfingerloch, danach diffiziles 
Schleichen auf runden Minileisten, 
gesichert von einer dünnen Schlinge 
in einem versteckten Felsspalt, bis die 
labyrinthisch zerschlissene Gipfelflä-
che erreicht ist. Ja, die konnten klet-
tern damals, die Jungs! Hart Sieben, so 

fühlt sich Wulf Schefflers Werk von 
1956 an.

Kein Wunder, dass man die Na-
men vieler legendärer Elbsandstein- 
Erschließer auch in weltweiten Mark-
steinen wiederfindet. Nur die Schan-
dauer Turner, die 1864 mit Leitern und 
Spitzhacke erstmals dem Falkenstein 
zu Kopf stiegen, die haben’s nicht über 
regionale Bedeutung hinausgebracht. 
Oskar Schuster fand 1892 einen frei 
kletterbaren Anstieg auf den Falken-
stein – und später auf den Uschba-
Südgipfel. Rudolf Fehrmann gab dem 
Elbsandsteinklettern die sportlichen 
Spielregeln – und der Guglia und der 
Kleinen Zinne neue Routen. Emanuel 
Strubich erreichte 1918 mit der West-
kante am Wilden Kopf (VIIIa) erst-
mals den siebten UIAA-Grad – und 
machte in den Alpen etliche Erstbe-
gehungen solo. Fritz Wiessner trug 
die sächsische Ethik nach Amerika 
und erreichte am K2 vor dem Zwei-

F
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Tief hinunter, 
weit hinaus geht 
der Blick aus der 
„Südwesthan-
gel“ (VIIc) an 
der Wolfsfalle 
im Gebiet der 
Affensteine – der 
Lohn des Vorstiegs 
ist Muße und 
beste Aussicht für 
den Landschafts-
genuss.
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ten Weltkrieg fast den Gipfel. Dietrich 
Hasse übertrug zusammen mit Lo-
thar Brandler den siebten Grad in die 
Nordwand der Großen Zinne. Bernd 
Arnold trug das Elbsandsteinklettern 
in den neunten Grad und schob, der 
DDR entronnen, das Extremklettern 
in Bigwalls der Weltgebirge mit an.

Bergsteigen im Sandgebirge
Auch heute noch reden die Einhei-

mischen nicht vom Klettern, sondern 
vom sächsischen „Bergsteigen“ – was 
sehr gut passt. Denn mit dem Kon-
zept des modernen Sportkletterns hat 
das, was an den Türmen des National-
parks Sächsische Schweiz stattfindet, 
nur teilweise zu tun: Das Bewegen am 
Fels ist gleich, wenn auch sandstein-
typisch. Aber auf entspanntes Klinken 
von Bohrhaken in Normabständen 
braucht man nicht zu hoffen. Die hun-
dertprozentigen Sicherungsringe ste-
cken in schriftlich festgelegten Min-
destabständen – meistens noch sehr 
viel weiter auseinander. Und dazwi-
schen „liech’n“ Schlingen. Das heißt, 
man behängt sich mit ein, zwei Dut-
zend Seil- und Reepschnurstücken 
verschiedener Dicke, die man unter-
wegs durch Sanduhren fädelt oder 
verknotet in Rissverengungen stopft – 
einhändig und aus der Kletterstellung, 
wohlgemerkt. Daraus ergibt sich ein 
Gesamtgefühl wie unter einer großen  
Nordwand: Kann ich das? Könnte ich 
hier zur Not auch solo klettern? Wo 
finde ich eine Sicherungsmöglichkeit? 
Wie solide ist der Fels dieser Sanduhr? 
Und wenn nix kommt oder das, was 
kommt, nix taugt: Komm ich wieder 
runter? Behutsam, tastend arbeitet 
man sich hier voran, jeder Vorstieg ist 
ein Erlebnis. Jede Tour eine Reise: die 
Linie finden, ins Unbekannte steigen, 
abschätzen, was geht – jeder Schritt 
in innerer Balance. Kein Wunder, 
dass man zu DDR-Zeiten einige Jah-
re nur hinterherklettern durfte, bevor 
man sich an den ersten Vorstieg wa-
gen konnte. Und dass auch heute noch 
stilreine Vorstiegsbegehungen deut-
lich in der Minderzahl sind gegenüber 
Gruppen-Nachstiegen und ausge-
dehnten Toprope-Sessions. Geschlos-

sene Gesellschaft im Paradies? Und 
was halten diese „Gnöd’n“ (Knoten-
schlingen) überhaupt? „Nu, da mussde 
gans vorsichd’sch reingleid’n“, erklärt 
Bernd Arnold, Gebietslegende und Er-
schließer Hunderter von Routen, die 
immer wieder die Grenze des Denk-
baren verschoben haben. Er sei schon 
in etliche Knotenschlingen gefallen, 
und alle hätten gehalten. Heute, den 
Sechziger auf dem Buckel und ein biss-
chen weiser, bietet er „Sportkletter-
wochen“ an: In die schönsten Routen 
hängt er seinen Gästen Topropes ein 
oder präpariert sie für den Vorstieg mit 
zuverlässigen Schlingen, die er selbst 
anbringt. So lassen sich die unglaub-
lichen Linien und Züge angstfrei genie-
ßen: die Wabenwand am 
Feldkopf, die Eisenschup-
pen der Friensteinzacke, 
die Reibungsbäuche des 
Lorenzsteins, die griffi- 
gen Löcher der Hunskir-
che … an samtrauem Fels, 
der sich fast lebendig anfühlt, als strei-
chelte man eine Buche. „Die Land-
schaft ist unglaublich schön, das Klet-
tern super, aber selbstständig würde 
ich mich das nicht trauen“, sagen viele 
von Bernds Gästen. Blinde Passagiere 
auf dem Abenteuer-Dampfer?

„Wenn ich ins Elbsandstein fahre, 
muss ich mich auf die Regeln dort ein-
lassen“, fordert Jan Mersch, der als Berg-

führer im DAV-Lehrteam und als Ge- 
bietsspezialist regelmäßig Fachübungs- 
leiter im Elbsandstein ausbildet. Und 
Mike Jäger, der diese Reportage foto-
grafiert hat, philosophiert: „Elbsand-
stein statt Südfrankreich – das ist wie 
Studienreise statt Ballermann.“ Die 
Regeln dieses Spiels sind fast hundert 
Jahre alt; sie gehen auf Rudolf Fehr-
mann zurück und werden heute vom 
Sächsischen Bergsteigerbund (SBB), 
der zuständigen regionalen DAV-Sek-
tion, gepflegt, der in diesem Jahr selbst 
seinen hundertsten Geburtstag feiert.

Im Sinne einer lebenden Tradi-
tion wurden die Regeln schon im-
mer sanft aktualisiert – beispielswei-
se durfte man zuerst Ringe nur aus  

der Kletterstellung schla- 
gen, dann aus einer Sitz-
schlinge, heute sogar aus 
dem „Cliff“, einem Me-
tallhaken, der in kleine 
Leisten oder Löcher ge-
legt wird. Und manche 

Routen, die noch vor zwanzig Jah-
ren wegen Regelverletzungen aber-
kannt und ausgenagelt wurden, wur-
den mittlerweile zugelassen und neu 
erstbegangen. Doch drei wesentliche 
Prinzipien gelten weiterhin: 1) Vor 
allem das des freien Kletterns: Nur 
die Felsstrukturen dürfen zur Fort-
bewegung benutzt werden. Das Prin-
zip, das viele Jahrzehnte lang das Elb-

Jeder Vorstieg ein  
Balance-Erlebnis,  

jede Tour eine Reise  
ins Unbekannte

Monument: 
Der Teufelsturm 
ist einer der mar-
kantesten Türme 
der Sächsischen 
Schweiz.
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Zwar „liechd“ 
die Sicherungs-
schlinge auf 
Hüfthöhe, ist die 
Schwierigkeit 
„nur“ mit IV an-
gegeben – trotz-
dem klopft das 
Herz im Ostweg 
des Hinteren  
Höllenhundturms 
bei der Suche 
nach den nächs
ten Metern.
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sandstein zur Heimat der weltweit 
schwersten Routen machte. Bis per-
fektionierte Bohrhaken-Absicherung  
in modernen Klettergebieten die  
Leistungsentwicklung beflügelte und 
Sachsen in den Hintergrund rückte …  
2) Die Sicherungsmittel: Zwischen 
den Ringen darf man als zusätzliche 
Sicherungen nur Schlingen verwen-
den, keine Klemmkeile und -geräte – 
verständlich angesichts der empfind-
lichen, hauchdünnen Hartschale des 
Gesteins. Allein durchs Treten schon 
kann die zerstört werden, was aus-
geschlappte Stufen in früheren Rei-
bungspassagen belegen. Und 3) das 
Türmeklettern: Nur an den gut 1100 
frei stehenden Türmen darf man klet-
tern. Die riesigen Felsflächen der zu 
Fuß besteigbaren „Massive“ sind bis 
auf wenige Ausnahmen tabu.

Sachsenklettern als Naturschutz
Dieses Regelwerk trug wesentlich 

dazu bei, dass nach der Öffnung der 
DDR das Klettern im Nationalpark er-
laubt blieb. Unter Leitung von Dr. Ul-
rich „Uli“ Voigt konnte der SBB in der 
Wendezeit klarmachen, dass für Elb-
sandsteinkletterer Sport und Natur-

schutz untrennbar sind – und erreichen, 
dass laut Sächsischem Naturschutz-
gesetz das Klettern „in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang“ er-
laubt blieb. Diese „bisherige Art“ um-
fasst auch Elemente rot karierter Ro-
mantik: Freibiwak in den „Boofen“ am  
Wandfuß, selbstlose Ver-
nichtung des Bergsteiger-
feinds Alkohol, Absingen 
von Bergliedern und Ein-
trag im Gipfelbuch – „ich 
will bis an mein Lebens-
ende draußen feuern“ soll 
Uli Voigt zur Tradition Lagerfeuer ge-
sagt haben. So kommt das „Bergstei-
gen“ im Elbsandstein„gebirge“ liebens-
würdig anachronistisch daher. Externe 
könnten gar eine charmante Spleenig-
keit unterstellen – bis sie’s dann selber 
versuchen und den Ernst des steilen Le-
bens kennenlernen.

Jedenfalls wirken die Kletterregeln 
gemeinschafts- und identifikationsstif-
tend. Obwohl – oder weil – dazu viel Ar-
beit gehört. In regelmäßigen Sitzungen 
mit der Nationalparkverwaltung brin-
gen sich die SBB-Aktiven in die Natur-
schutzarbeit ein, diskutieren in etlichen 
Arbeitsgruppen etwa über „neue We-
ge“, „nachträgliche Ringe“ oder „Ethik 

und Regeln“, halten die Zustiegswege 
in Schuss; zwei hauptamtliche Mitar-
beiter pflegen Ringe, Abseilösen und 
Gipfelbücher. Viele Hektoliter Schweiß 
und Herzblut fließen zwischen den 
Türmen – ein Cocktail, der auch Missio-
narseifer befeuern kann: Vor lauter Be-

geisterung möchte man 
seine Leidenschaft mit al-
len teilen.

Was leider nicht alle 
anderen genauso wollen. 
Zum Beispiel jene, für 
die Klettern nicht prin-

zipiell und immer mehr sein muss 
als die schönste Turnübung der Welt. 
Oder jene, die auf der Suche nach bes-
serer Hakenausstattung in den Fran-
kenjura oder gleich nach Arco und 
Südfrankreich fahren. Je stärker die 
Sportkletterbewegung wird, und je 
verwöhnter die Hallen- und Clim-
bers-Paradise-User, desto schwieriger 
wird es, einen Ausgleich zu finden. 
Zumal man nicht vorhersagen kann, 
wie sich ein Eingriff ins laufende Sys-
tem auswirken wird.

Ein seit Jahren diskutiertes Thema 
hat der Altmeister Bernd Arnold wie-
der hochaktuell gemacht: das Klettern 
an Massiven. Am Burgfels seines Hei-
matorts Hohnstein möchte er einen 
Klettergarten moderner Prägung mit 
120 gut gesicherten Routen einrich-
ten; sein Argument: „Die Beschrän-
kung auf den sächsischen Stil ist, wie 
wenn man an einem Badesee nur das 
Brustschwimmen erlauben würde.“ 
Der Bürgermeister unterstützt das 
Projekt, sieht er doch in der „Brücke 
zwischen Moderne und Tradition“ 
auch eine Chance für den Tourismus. 
Von „Salamitaktik“ reden dagegen 
Forstvertreter, und die Regelwah-
rer fürchten, damit das Tor zu öffnen 
zu einer unseligen Entwicklung: Je-
der Tourismusort könnte seinen gäs- 
tefreundlichen Massiv-Klettergarten 
wünschen, aus der räumlich getrenn-
ten Koexistenz der Stile könnte eine 
Überschwemmung mit französisch 
eingebohrten Massiven werden, die 
daneben stehenden Türme gerieten 
aus dem Fokus des Interesses – und 
mit der Ausdünnung des sächsischen 
Stils schwände auch die Rücksicht auf 

Sachsenklettern: Berg- 
romantik und Selbst- 

beschränkung, Schweiß 
durch Angst und Arbeit

Schlingenkram: Zur zusätzlichen Absicherung 
braucht man Schlingen verschiedenster Stärke, den 
„Spatel“ (l.) zum Legen – und Erfahrung und Mut.

Kinderspiel: Kleine fühlen sich wohl mit Eimer 
und Schaufel im Sand am Wandfuß; Ältere auch 
am Südpfeiler (III) des Thürmsdorfer Steins.
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„Sommerson-
ne“ auf der 
Haut braucht 
man nicht zum 
Glücklichsein, 
wenn man die 
gleichnamige 
Route (VIIc) am 
Lilienstein klettert 
– die Reibung  
am Sandstein ist 
ohne Magnesia  
eh im Schatten 
viel besser.
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die Natur, bis irgendwann doch das 
große Verbot käme. Wer mag garan-
tieren, dass solche Angstvisionen un-
begründet sind? Der SBB jedenfalls 
hält sich zurück und „unterstützt das 
Kletterprojekt Hohnstein nicht“, so 
der Vorstandsbeschluss.

„Wenn je Massive beklettert wer-
den sollten, dann nach den sächsischen 
Regeln“, präzisiert der neue SBB-Ge-
schäftsführer Christian Walter. Es wä-
re ja eine Überlegung wert: Immer wie-
der tauchen Vorschläge auf, besonders 
wertvolle Naturräume wie etwa den 
Großen Zschand aus der Kletterrege-
lung herauszunehmen und dafür we-
niger sensible Massive für Neuerschlie-
ßungen zu gewinnen. Aber nicht mehr 
klettern bedeutet auch nicht mehr zu-
steigen, damit auch nicht mehr wan-
dern – und ein faszinierendes Revier 
wäre dem Erleben verschlossen. Der-
zeit bleibt sicherungsbedürftigen Klet-
terern neben vereinzelten gut gesicher-
ten Nacherschließungen hauptsächlich 
das Ausweichen auf andere Kletterge-
biete in Steinbrüchen, im Liebetal oder 
im tschechischen Elbtal.

Tradition und Zukunftschancen
Andererseits ist Walter sicher, dass 

der SBB besseren Kontakt zu den Ak-
tiven der modernen Sportarten suchen 
muss: Wie sonst sollte er Ansprech-
partner finden, wenn es bei Proble-
men zu vermitteln gilt, wie sie etwa 
in den letzten Jahren beim Bouldern 
oder Highlinen aufgetreten sind? Wie 
man die Verpflichtung, die Tradition 
lebendig weiterzuentwickeln, gegen-
über den Ansprüchen des Kletterns als 
Spitzen- wie Breitensport interpretie-
ren soll, darüber werden der SBB und 
andere Aktive noch kräftig diskutieren 
müssen. Und man darf gespannt sein, 
was die Zukunft bringt. Als Besucher 
im Elbsandstein hat man dabei wohl 
das Recht auf eine eigene Meinung, 
aber kein Stimmrecht. Die Hausord-
nung aufzustellen war schon immer 
Sache der Bewohner, Gäste haben sich 
daran zu halten – oder fernzubleiben.

Im Freistaat Sachsen wird eben frei-
geklettert; der generell recht konserva-
tive Menschenschlag verwirft auch ver-

tikale Traditionen nur ungern. Wenn 
also das Elbsandsteingebirge eine Ex-
tremfigur in der Pluralität der Stile blei-
ben sollte: warum nicht? Auch in den 
USA, im britischen Gritstone oder 
gleich nebenan im tschechischen Adr-
spach gibt es „Trad“-Gebiete, deren le-
gendärer Ruf vom kühnen Stil lebt.

Wer sich offen der sächsischen Fel-
senwelt nähert, wird vielleicht auch 
die „dunkle Schwermut, 
erdenferne Einsamkeit, 
trauernde Verlassenheit“ 
wahrnehmen, die Ru-
dolf Fehrmann im Elb-
sandsteingebirge spürte, 
diesem Zentrum deut-
scher Romantik, zu der untrennbar 
die Melancholie gehört. Diese andäch-
tige Wollust des Erlebens ist hier all-
gegenwärtig – und man muss ja nicht 
immer klettern … Wandern ist auch 
was Schönes. 1766 bekamen der Por-
trätmaler Anton Graff und der Kup-
ferstecher Adrian Zingg, beide aus 
der Schweiz kommend, Dozenten-

stellen an der Kunstakademie Dres-
den; an ihre Heimat erinnert, gaben 
sie der Gebirgslandschaft den Namen 
„Sächsische Schweiz“. Seither sind 
die Türme, Schluchten und Tafelberge 
links und rechts des Elbtals, die Fach-
werkdörfer und Nadelwälder ein In-
begriff deutscher Naturseligkeit. Und 
mit ihrem Reichtum an Tieren und 
Pflanzen seit 1986 ein Nationalpark. 
32 Farne, 367 Flechten- und 452 Moos-
arten wuchern in den kühlfeuchten 
Schluchten, während auf den Fel-
sen – seltsame „Vegetationsstufen-
Umkehr“ – hitzeresistente Pflanzen 
wachsen. Man findet Ringelnatter und 
Kreuzotter, Wanderfalke, Uhu und 
Sperlingskauz, Dachs, Fischotter und 
Luchs, als gebirgsgängige Gäste ließen 

sich sogar Gämse und 
Mufflon einbürgern.

Aber dieser Natio-
nalpark ist auch für die 
Menschen da – nicht zur 
wirtschaftlichen Nut-
zung, aber fürs Erlebnis. 

Damit respektiert man auch hier ei-
ne Tradition, die schon 1807 zum ers- 
ten „Ausschank“ am Kuhstall führte. 
Mitte des 19. Jahrhunderts wurden et-
liche Wirtschaften auf die Felsmas-
sive gebaut, 1851 die berühmte Bastei-
brücke hoch über der Elbe, 1934 im 
darunter liegenden Rathener Felsen-
kessel die Felsenbühne, authentischer 

Wie gemalt: Landschaftsbilder 
wie die Schrammsteinkette oder 
das Elbtal bei Rathen prägen die 
Sächsische Schweiz.

Wollust des Erlebens  
in einer Wald- und  

Felsenwelt von erden- 
ferner Einsamkeit
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Spielort für die Wolfsschlucht-Szene 
in Webers „Freischütz“. Auf fünfzig 
Kilometer Rad- und vierhundert Ki-
lometer Wanderwegen können heu-
tige Touristen und Naturfreunde die-
se Welt erkunden. Höhepunkt ist der 
112 Kilometer lange „Malerweg“, der 
2007 zum „schönsten Wanderweg 
Deutschlands“ gewählt wurde.

Wandern im Elbsandsteingebirge: 
Das ist Schlendern auf breiten Forst-
wegen durch lichte Mischwälder und 
über Wiesen, Wandern auf Wurzel-
pfaden durch nebeldampfende, düs-
tere Talgründe zwischen moosüber-
wucherten Felswänden, Kraxeln auf 
Leitern und Stufen aus Holz und Me-
tall auf klobige Felsfiguren hinauf – 
und dann den Blick in die Weite ge-

Sächsisch Bergsteigen im Elbsandsteingebirge

Achtung! Klettern im Elbsandstein ist noch 
mal ganz anders als „draußen“! Die zuverläs-
sigen Ringe stecken sehr weit auseinander, 
dazwischen muss man selbst absichern, aus-
schließlich mit Sanduhr- und Knotenschlin-
gen. Ob, wo und wie gut die anzubringen 
sind, steht nicht im Führer, obendrein sind 
die Bewertungen interpretationsbedürftig: 
Risse und Reibungen brauchen Gewöhnung, 
und es können viel schwerere Einzelstellen 
vorkommen. 
Gebietsneulinge sollten sich in Foren und 
bei anderen Kletterern sehr gründlich infor-

mieren – oder einer organisierten Gruppe an-
schließen. Routen-Empfehlungen von Bernd 
Arnold unter www.alpenverein.de -> Publika-
tionen -> DAV Panorama -> Panorama online

Anreise
Von Dresden (Bahn) nach Pirna (S-Bahn). 
Viele Ausgangspunkte sind per Bus oder Elb-
fähre erreichbar, günstig und landschaftlich 
lohnend ist ein Fahrrad. 
ÖV-Auskunft beim Verkehrsverbund Oberel-
be unter 0180/22 66 22 66 oder vvo-online.
de. Bis Ende Oktober 2011 gibt es zusätzliche 
Busse im Kirnitzsch- und Bielatal; initiiert 
und mitfinanziert vom SBB.

Beste Zeit
Frühling bis Spätherbst, man findet immer 
Sonnen- oder Schattenfelsen. Bei nassem 
Fels ist Klettern verboten; eine gute Kletter-
halle gibt es in Dresden (xxl-klettern.de).

Karten und Führer
n Unerreicht sind die detailreichen,  
hand gearbeiteten Wanderkarten von Rolf 
Böhm, erhältlich z.B. unter kartenshop@ 
elbsandsteingebirge.de
n „Standardführer“ von Dietmar Heinicke 
u.a. in sechs Bänden, bergverlag-roelke.de

n Franz Hasse: Elbsandsteingebirge, Rother 
Wanderführer, München 2010

Literatur
n Bernd Arnold: Zwischen Schneckenhaus 
und Dom, Panico Verlag, Köngen 1999
n Dietrich Hasse, Heinz-Lothar Stutte: Felsen-
heimat Elbsandsteingebirge, Wolfratshausen 
1979 (antiquarisch)
n Frank und Martin Richter: Elbsandstein-
gebirge Klettern, Husum Verlag, Husum 2010 
(eindrucksvolle Fotos und Hintergrundtexte)
n Festschrift „100 Jahre SBB“, beim SBB er-
hältlich
n Peter Brunnert: Die spinnen, die Sachsen, 
Panico Verlag, Köngen 2010 (irre Geschich-
ten, kongenial erzählt)

Hilfreiche Web-Adressen
bergsteigerbund.de (Seite des SBB);  
teufelsturm.de (Infos zu Kletterwegen, Fo-
ren und mehr); gipfelbuch.de (Kletter-Infos 
und -tipps); klettersteig.de (mit 28 gesicher-
ten Steigen); wandern-saechsische-schweiz.
de (viele Wandertipps); elberadweg.de (Rad-
Infos); elbsandsteingebirge.de (diverse Infos); 
nationalpark-saechsische-schweiz.de (offizi-
elle Website); lanu.de (Nationalparkzentrum 
Bad Schandau); dav-felsinfo.de

Tourismus-Info
Tourismusverband Sächsische Schweiz, 
Bahnhofstr. 21, 01796 Pirna, Tel.: 03501/47 01 
47, Fax: 03501/47 01 48; info@saechsische-
schweiz.de, saechsische-schweiz.de. Der SBB 
betreibt zwei Selbstversorgerhütten: im Kir-
nitzschtal (Saupsdorfer Hütte) und im Biela-
tal; Infos auf der SBB-Website.
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nießen, etwa von der Kultkneipe auf 
dem Papststein, bei Hühnercurry und 
Schwarzbier: Das Elbtal durchreißt das 
Flachland, gleich drü-
ben steht die klotzig-ele-
gante Hunskirche, aus 
dem weiten Hochpla-
teau ragen die Tafelberge 
Gohrisch, Pfaffen- und 
Lilienstein in den Son-
nenuntergang. Oder man brotzeitet in 
einer Mühlenwirtschaft in einem der 
vielen kühlen Gründe, vom Bach um-
plätschert, von Vögeln umzwitschert.

Für Kletterer sind die Wanderwege 
die Zugänge zum eigentlichen Ziel, aber 
auch integraler Teil von Genuss und Er-
lebnis: aus dem Fachwerkdorf Rathen 
zum schnuckeligen Amselsee, dann 
zwischen mannshohen Farnsträuchern 
hinauf in den Rathener Kessel mit him-
melstrebenden Pfeilern und Türmen – 
und der Höllenhund-Talseite, gelb und 
senkrecht, wie ein frisch geschabter 
Raclettekäse. Oder von Rathen rechts 
rauf, über duftende Wiesen zum Tal-
wächter mit seiner absolut senkrechten 
und doch so griffigen Ostkante. Oder 
aus dem Schießgrund an zerzupften 
Kiefern und leuchtenden Fingerhut-
kelchen vorbei zum Falkenstein, dem 
Fixpunkt des Elbsandsteinkletterns, 
mit dem Ultraklassiker Schusterweg. 
Man sollte zumindest für ein paar Me-

ter mal auf die Schuhe verzichten, den 
versteinerten Strand auf bloßen Sohlen 
spüren, hinauftänzeln an den Koral-

lenstrukturen der „Porzel-
lankante“, durch die „Lie-
genden Kamine“ robben, 
die folgende Platte rauf-
schleichen, nach kurzem 
Abstieg den „Reitgrat“ 
richtigrum hinaufschlu-

fen zum Gipfelplateau, das eine Land-
schaft für sich ist. „Nur“ Schwierig-
keit III – das Erlebnis ist auch auf dem 
Montblanc nicht packender.

„Der Mensch ist nur da ganz 
Mensch, wo er spielt“, hat Dietrich 
Hasse Schiller zitiert und präzisiert 
„also wo er frei von gesellschafts- 
und zivilisationsbedingten Notwen-
digkeiten sich selbst verwirklichen 
kann.“ Für Fehrmann war der Weg auf 
die Felsen ein „Weg des Glanzes und 
des Glücks“. Bernd Arnold drückt es 
schlicht und doch poetisch aus: „Ja, 
jetzt muss man die Tür schließen 
hinter sich und rausgehen. Einfach 
rausgehen. Und schauen – und klet-
tern – und klettern – und spüren. Und 
wissen. Wissen, dass man hier genau 
richtig ist.“ o

Mike Jäger lebt im Elbsandsteingebirge und liebt 
vor allem kühne Risslinien, gerne auch in Adrspach, 
wo es noch ein bisschen anspruchsvoller zugeht. Er 
fotografiert und verkauft Kalender und Führer; mehr 
unter felsenwelt.de

Brotzeit im Mühlen-
grund, Abendrast auf 

dem Felsplateau  
mit Blick übers Elbtal

Überm Fluss: Von vielen 
Felsen aus sieht man  
aufs Elbtal; etwa aus  
der „Route 10“ (VIIIc)  
am Meurerturm.

Ralf
DUJMOVITS

14 x 8.000

Hans
KAMMERLANDER

1. Skiabfahrt 
MOUNT EVEREST

13 x 8.000

EXTREMBERGSTEIGER, GER
„Ich vertraue auf den POWER
LOCK, denn wenn man an seine
Grenzen geht, muss man sich auf
sein Material 100% verlassen
können!“

MADE
IN�

AUSTRIA

POWER LOCK

CARBON
speziell für Grenzgänger entwickelt
- auf allen 14 Achttausendern bewährt -

DER

Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Homepage unter www.komperdell.com
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