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Wandern in der Sächsischen Schweiz 
 
Die Grundlage der Sächsischen Schweiz sind Segimentablagerungen die durch hohen Druck 
zu Stein gepresst wurden. Als sich der dann Meeresspiegel senkte lagen diese Steinflächen  
frei. Die Elbe und die Jahreszeiten formten dann die Sächsische Schweiz wie wir sie heute 
kennen.  
Sie gehört zu den schönsten Plätzen der Welt und ist in Europa einmalig. In ihr gibt es noch 
Arten, die man sonst in diesen Breiten nicht mehr findet. Sie bietet einen einmaligen 
Lebensraum. Außerdem ist die Sächsische Schweiz durch ihre atemberaubende Schönheit ein 
Ziel vieler Wanderlustiger. Der Großteil der Sächsischen Schweiz ist seit 1990 Nationalpark. 
Um diesen erkunden zu können befinden sich viele Wanderwege und Klettersteige durch ihn 
hindurch, wie z.B. der Malerweg.  
Doch die Sächsische Schweiz bildet mit dem Kernstück, dem Elbtal, nicht nur eine 
wunderschöne Landschaft, sondern auch ein gefährlicher Wohnraum, den man nicht 
unterschätzen sollte. Jedes Frühjahr wenn der Winter zu Ende geht und im Riesengebirge und 
auch am restlichen Lauf der Elbe der Schnee und das Eis anfangen zu schmelzen, dann wird 
es in manchen Jahren sehr nass in der Sächsischen Schweiz. Denn dann tritt die Elbe über ihre 
Ufer. Doch das schlimmste Hochwasser unseres Jahrhunderts in der Sächsischen Schweiz war 
das Hochwasser im August 2002. An das sich jeder hier noch sehr gut erinnern kann. Doch 
die Schönheit und Einzigartigkeit der sächsischen Schweiz mit seiner noch so unangetasteten 
Natur bewegte viele Anwohner dennoch dazu hier zu bleiben und Zerstörtes wieder 
aufzubauen.  
Ich, der hier wohnt und sein ganzes Leben hier verbracht hat, weiß nur zu gut warum. Denn 
jeder der sich morgens zur frühen Stunde überwunden hat und sich auf den Weg gemacht hat 
einen der vielen Bergen hier zu besteigen. Der weiß wovon ich spreche, denn wenn man dann 
auf dem Gipfel angekommen ist nach einer mehr oder weniger beschwerten Besteigung dann 
die Sonne am Horizont aufgeht, die ersten Sonnenstrahlen anfangen ihre warmen Fühler 
auszustrecken und das Land in Gold getaucht wird, dann lässt man los und vergisst einmal 
alle Probleme des Alltages und genießt diesen einfach unglaublichen Moment.  
Doch wer denkt, dass die schönste Zeit im Jahr der Sommer ist der hat sich in der Sächsischen 
Schweiz geirrt, denn sie zeigt erst ihre volle Schönheit wenn die Blätter anfangen sich zu 
färben und dann irgendwann abfallen und der Schnee kommt, dann wird sie in ein Weiß 
getaucht, dass hier anders ist als woanders. Über der Sächsischen Schweiz die sonst so 
bevölkert ist wie eine Großstadt liegt dann eine friedliche Ruhe.  
Doch wer genauer hinschaut der sieht, dass der Erste Eindruck trügerisch ist, denn auch im 
Winter ist die Sächsische Schweiz bewohnt von vielen Arten der Tierwelt. Wo im Sommer die 
Parkplätze überfüllt sind und die Züge bis auf den letzten Platz besetzt sind, wo man nicht 
mehr vorwärts kommt vor Menschenmassen, genau an diesen Stellen sind im Winter nur 
vereinzelt  Menschen anzutreffen. 
Die Winter in der Sächsischen Schweiz sind nun mal Winter die sich Winter nennen dürfen.  
-20°C ist hier im Winter keine Seltenheit. Und doch ist der Winter die Zeit in der die 
Sächsische Schweiz erst zu ihrer Entfaltung kommt. Ich liebe es jedes Jahr durch den hohen 
Schnee zu stapfen, das Knistern unter meinen Füßen zu hören und an einem Morgen auf den 
Kohlbornstein zu steigen und den Blick über die ruhige, bilderbuchhafte und  atemberaubende 
Sächsische Schweiz schweifen zu lassen. Fürwahr, das ist sie meine Heimat.   
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