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Pirna (sA). Die grenzüberschreitende national-
parkregion sächsisch-Böhmische schweiz ist 
mit spektakulärer Landschaft und guter ÖPnV-
Vernetzung ein eldorado für Radfahrer. ein Bon-
bon ist das Fahrradbus-Angebot. Damit bleiben 
von vielen Höhenmetern und längeren Distanzen 
am ende nur noch gemütliche Abfahrten übrig.

zwischen dresden und prag liegt eine der formen-
reichsten landschaften europas. das elbsand-
steingebirge, auch sächsische-Böhmische schweiz 
genannt, fasziniert mit bizarren Felsnadeln, mächti-
gen tafelbergen, stillen tälern, weiten Feldern und 
ausgedehnten wäldern. diese kulissemacht die 
region für radfahrer attraktiv, aber wegen der vie-
len höhenmeter auch anspruchsvoll. das bedeutet 
nicht, dass sie nur trainierten und e-Bike-Fahrern 
vorbehalten bleibt. auch gelegenheitsradler und Fa-
milien kommen hier in den genuss weiter ausblicke 
und langer abfahrten. möglich machen das die kom-
binationsmöglichkeiten von Fahrrad und ÖpnV. wer 
diese geschickt nutzt, entdeckt punkte, die sonst un-
erreicht bleiben. das ganzjährige netzwerk aus s-
Bahn, regionalbahnen und Fähren wird von Frühling 
bis herbst durch Fahrradbusse ergänzt. ab 30. märz 
fahren sie wieder – und ermöglichen genussreiche
halbtagestouren wie zum Beispiel diese:
Vom hohen schneeberg nach königstein (21 km)

den erhebenden ausblick vom höchsten tafelberg 
des elbsandsteingebirges genießen und dann mit 
dem Fahrrad ins tal brausen: wer davon träumt, 
kann entweder schon einmal anfangen zu trainieren, 
oder informiert sich über das Fahrradbus-angebot 
in der region. denn nicht jeder Berg in der säch-
sischen und Böhmischen schweiz muss aus eige-
ner kraft bezwungen werden. einige Busse im re-
gionalverkehr sind von Frühjahr bis herbst an den 
wochenenden mit Fahrrad-anhänger unterwegs und 
bringen radler zu den schönsten höher gelegenen 
ausgangspunkten für touren und abfahrten. zu den 
spektakulärsten zielen gehört der hohe schneeberg 
(Děčínský Sněžník) in der Böhmischen Schweiz, mit 

Mühelos Höhenmeter 
überwinden

Chaussee zum schneeberg, Foto: schmidt, VVo
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723 metern der höchste tafelberg der ganzen natio-
nalparkregion.

die 21 kilometer lange strecke von hier bis ins städt-
chen königstein in der sächsischen schweiz ist das 
highlight einer deutlich längeren tagestour. insge-
samt misst die „tour zum schneeberg“ 64 kilometer 
und bietet 1000 höhenmeter anstieg. wer nur das 
sahnehäubchen genießen will, stellt sein Fahrrad 
in pirna auf den anhänger des Fahrradbusses und 
lässt sich ganz bequem bis zur haltestelle am hohen 
Schneeberg chauffieren. Der Anstieg auf das Berg-
plateau ist zwar anstrengend, lohnt sich aber in je-
dem Fall, denn von oben bietet sich ein traumhafter 
rundumblick auf die gipfel der umgebenden mittel-
gebirge. 

wer mag, kann zusätzlich den aussichtsturm erklim-
men. Bergab geht es durch den Ferienort rosenthal-
Bielatal, von dem an manchen sommermorgen 
dutzende kletterer zu ihren abenteuern an den um-
gebenden Felstürmen ausschwärmen. ziel der tour 
ist die stadt königstein am Fuße des gleichnamigen 
tafelberges mit seiner legendären historischen wehr-
anlage. hier besteht wieder s-Bahn oder Fahrradbus-
anschluss, auch auf dem elberadweg kann die tour 
fortgesetzt werden.

„sandstein und Granit“-Tour (32 Kilometer)
ebenso sportlich ist die insgesamt 56 kilometer lan-
ge rundtour „sandstein und granit“. sie beginnt im 
norden der region, da, wo sich elbsandsteingebir-
ge (sandstein) und lausitzer Bergland (granit) tref-
fen. Von dort führt sie auf wenig befahrenen straßen 
meist bergab oder eben durch idyllische dörfer. die 
gesamte tour endet nach einem höhenmeterrei-
chen Finale wieder am ausgangspunkt. doch auch 

hier gibt es die möglichkeit, sich 
per Fahrradbus nur das Filetstück 
der strecke herauszupicken. aus-
gangspunkt für beide Varianten ist 
neustadt/sachsen, etwa 340 me-
ter hoch gelegen. Für die anreise 
empfiehlt sich ab Bad Schandau 
die Fahrradbuslinie 260 bis sebnitz 
und von hier mit der regionalbahn 
weiter bis neustadt.

anschließend geht es auf wenig 
befahrenen straßen bergab durch 
beschauliche dörfer. mal tau-
chen die Felsen der sächsischen 
schweiz nur in der Ferne auf, mal 
führt der weg direkt an ihnen vor-
bei. markante zwischenstation ist 
der 414 meter hohe gickelsberg 

bei lohsdorf, ein millionen Jahre alter, verwitterter 
Vulkanschlot. plätschernde Bäche sind ab etwa der 
hälfte der strecke ein ständiger Begleiter und geben 
den weg vor.

zum schluss führt die tour entlang des beliebten el-
beradwegs, vorbei am imposanten tafelberg lilien-
stein bis nach stadt wehlen, einem hübschen städt-
chen mit mediterranem Flair. genussradler steigen 
hier in die s-Bahn oder fahren noch ein stück auf 

elberadweg in dessau; Foto: sylvio dittrich

Blick auf pirna
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dem elberadweg, zum Beispiel bis 
nach pirna, um nach einem stadt-
bummel von dort mit der s-Bahn den 
rückweg anzutreten. 

Fahrradbusse
Fahrradbusse verkehren in diesem 
Jahr vom 30. märz bis 3. november 
an allen wochenenden und Feier-
tagen zwischen Bad schandau und 
sebnitz sowie ab pirna und könig-
stein ohne Umstieg in die sächsi-
sche und Böhmische schweiz. sie 
bieten auf ihrem anhänger platz 
für bis zu 20 räder. e-Bikes kön-
nen nicht mitgenommen werden. in 
kombination mit der s-Bahn-linie 
durch das elbtal und der regional-
bahn- linie von pirna nach sebnitz, 
die beide ebenfalls Fahrradmitname ermöglichen, er-
geben sich vielfältige optionen für besonders span-
nende start- und endpunkte von touren.

Tourenplaner und Fahrpläne
informationen zu den vorgestellten radrouten liefert 
der tourismusverband sächsische schweiz im tou-
renplaner auf seiner webseite unter https://karte.

sächsische schweiz, elbsandsteingebirge, Bastei Felsen, Basteibrücke, nebel, panorama

elbsandstein, sächsische schweiz, aussichtspunkt kleiner Bärenstein, nebel, 
morgennebel, Festung königstein, Foto: frank@exss.de

saechsische-schweiz.de. Fahrpläne und tarife der 
Fahrradbusse können über die oVps – oberelbische 
Verkehrsgesellschaft pirna-sebnitz mbh unter der 
telefonnummer 03501 792 160 und über den Ver-
kehrsverbund oberelbe unter der VVo-infohotline 
0351 852 65 55 erfragt oder unter www.vvo-online.
de und www.ovps.de eingesehen werden. 

text, Foto über: tourismusverband sächsische schweiz e.V.
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        Festung Königstein 
   als Kartonmodell
Das Original fasziniert schon, wenn man sich ihr lang-
sam nähert. Wenn man dann die Festung auf ihrem 
361 Meter hohem Plateau über eine der drei Zugbrü-
cken oder den 1970 eingeweihten Aufzug bis zum 
großen Tor erreicht hat, durchschreitet man dieses 
und gelang so durch einen dunklen Gang auf den Fes-
tungshof.
Heute ist die Festung ein imposantes Museum. in vie-
len Ausstellungsräumen wird die über 770-jährige Ge-
schichte der Festung erlebt werden. Das Highlight ist 
die Waffenschau mit den Geschützen.

zu zeiten der ddr erschien der erste modellbaubogen 
im Junge welt Verlag im Jahre 1982. hier wurden zwei 
geschütze, die „Faule magde“ und „martius“ im maßstab  
1:50, dargestellt. der Bau der Bogen ist passgenau und 
lässt sich mit etwas erfahrung gut bauen. neben dem 
Baubogen benötigt man noch etwas karton zur Verstär-
kung und ein holzstäbchen für die achsen des kanonen-
wagens.

im Jahre 1988 erschien ebenfalls im Junge welt Verlag 
ein plakat des auf der Festung stehenden zeughauses. 
dieses gebäude wurde im Jahre 1806 als Johannissaal 
gebaut und später zum zeughaus umgebaut.
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sollte man sich entschei-
den, wie man das gebäu-
de bauen will, kann dieses 
mit schrägem gelände und 
keller oder nur ab ober-
kante geschehen. Beide 
Varianten erforden jedoch 
einige erfahrungen im kar-
tonmodellbau, da man an 
einigen stellen improvisie-
ren muss.

... heute nicht mehr er-
hältlich. 
im Jahre 1983 legte der 
Junge welt Verlag einen 
modellbaubogen im maß-
stab 1:1.250 auf. der Bogen 
wurde eigens für das mu-
seum der Festung gefertigt. 
er besteht aus vier din a2-
Bogen mit umfangreichen 
teilen sowie einer ebenfalls 
din a3-Bauanleitung, die 
gleichzeitig als schutzumschlag dient. 

das papier hat typische ddr-Qualität und bedarf  beson-
derer sorgfalt beim modellbau. das alter für den modell-
bau wurde mit 12 Jahren empfohlen.

da der Bogen hervorragend gestaltet ist, war er trotz vier-
facher Auflage bereits 1989 vergriffen. Der Baubogen war 
in der ddr für 2,50 mark erhältlich.

Baubogen der Festung

das tor im Bau

das zeughaus, gebaut aus einem plakat, auf das die einzel-
nen teile platziert sind.

text, Fotos: horst-dieter scholz


