
Alle Angaben zu den Wanderrouten sind ohne Gewähr.  
Wir empfehlen Ihnen zusätzlich eine detaillierte Wanderkarte mitzuführen.

Bei dieser Tour gibt es keinerlei Höhenunterschiede, es 
ist unmöglich sich zu verlaufen und die Wanderung ist 
problemlos mit einem Kinderwagen zu bewerkstelli-
gen.

Sie starten vom Parkplatz an der »Eiche« in Hohnstein 
und folgen der »Max-Jacob-Straße«. Wir folgen auf der 
gesamten Wanderung dem blauen Strich. Nach ei-
nigen Metern wird die Straße zum Waldweg und Sie 
gehen eigentlich immer nur noch geradeaus. Es zwei-
gen immer wieder kleine Wege ab, die allesamt recht 
steil in die Tiefe führen, von denen Sie sich aber nicht 
ablenken lassen. Nach ca. 3 km kommen wir an der 
Brandbaude an. In Sichtweise des Wirtshauses weist 
noch ein Wegweiser nach links auf die Aussicht »Hafer-
säcke« hin. Diese sollten Sie sich nicht entgehen lassen, 
denn auch hier gibt es keine Steigungen und nach 5 
min. stehen Sie auf einem Fels hoch über dem »Tiefen 
Grund« und schauen über das Dörfchen Waitzdorf. Die 
Namensgebung der Aussicht führt von den Felsen her, 
die tatsächlich wie Säcke aussehen.

Wenn Sie von der Aussicht »Hafersäcke« zurückkehren, 
kehren Sie am besten in der Brandbaude ein. Hier gibt 
es eine leckere Stärkung für Groß und Klein. Am besten 
nehmen Sie im Biergarten Platz und lassen Ihre Blicke 
über die großartige Aussicht schweifen: wie auf einem 
Präsentierteller liegt die Sächsische und ein Teil der 
Böhmischen Schweiz vor Ihnen. Nicht umsonst nennt 
sich der Brand, ein Aussichtspunkt über dem Polenztal, 
der Balkon der Sächsischen Schweiz.

In einem Nebengebäude unterhält die Nationalpark-
verwaltung auch eine kleine Informationsstelle, mit 
kostenfreien Wechselausstellungen. Ein Besuch sind 
sie auf jedenfall wert.

Nach dieser Auszeit geht es für Sie und Ihre Kleinen 
wieder auf dem gleichen Weg zurück. Wenn es Ihnen 
gefallen hat, können Sie gleich die nächste Wanderung 
planen. 

Von Hohnstein zum Brand
WANDERROUTE 03

Informationen Wanderroute 3

Ausgangspunkt Parkplatz an der »Eiche«

Länge 16 km

Eignung
kinderwagentauglicher 
Ausflug

Schwierigkeitsgrad
Einfach kaum Höhen-
unterschiede, gut ausge-
bauter Waldweg

Einkehrmöglichkeiten vorhanden

Hohnstein

Brandbaude

Brandstraße


