WANDERROUTE 04

Rathen

In die Schwedenlöcher

Bastei

Amselsee
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Unsere zweite Wanderroute beginnt am Fähranleger in
Rathen. Sie gehen zunächst ein paar Meter in den Ort
hinein und an der ersten Kreuzung nach links. Danach
passieren Sie das Kassenhäuschen der Felsenbühne
und den Amselsee. Sie folgen immer dem Wanderweg mit dem grünen Strich bis Sie zu einer weiteren
Kreuzung gelangen, an der links die Schwedenlöcher
ausgewiesen sind. Der Weg durch die Schwedenlöcher
ist jetzt mit einem blauen Strich gekennzeichnet und es
erwarten Sie 839 Stufen und 150 m Höhenunterschied.
Auch wenn abwärts deutlich mehr Wanderer unterwegs sind, empfehlen wir Ihnen mit ihren KInden den
Aufstieg zu wagen. Dieser ist zwar anstrengender aber
auch weit weniger gefährlich. Nach dem Aufstieg wartet auch schon eine kleine Lichtung auf Sie, mit einem
Rondell aus Bänken und einer Schutzhütte.
Von der Schutzhütte aus können Sie einen Abstecher
in einen Waldpfad machen. Der führt Sie nach 100 m
zu einer ruhigen Aussicht von der Sie die Bastei bestaunen können.
Zurück bei der Schutzhütte folgen Sie weiter dem
blauen Strich und gelangen zur Basteistraße. Vorbei an
dem Abstecher zur Bastei biegen Sie bei einem Büdchen rechts in den Wald ein. Ab jetzt ist der Weg mit
einem roten Punkt markiert und sie gelangen direkt zur
Gaststätte »Zum Steinernen Tisch«. Sie gehen immer
den bequemen Wanderweg dem roten Punkt nach der
bald in den »Höllengrund« abbiegt. Hier geht es bergab,
so dass Ihre müden Beine langsam wieder zu Kräften
kommen. Der Höllengrund mündet in den Wehlgrund
und Sie gehen immer noch dem roten Punkt nach.
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Ihr Wanderweg ist jetzt wie eine kleine Straße ausgebaut und sehr leicht zu begehen. Sie kommen auf dem
Marktplatz an und können mit der Fähre auf die andere
Elbseite zum Bahnhof fahren.

Informationen Wanderroute 4

Stadt Wehlen

hlgrun d
Wa

Ausgangspunkt

Am Fähranleger in
Rathen

Länge

7,5 km

Eignung

ganz normale Wanderungen für Kinder ab 4
Jahren

Schwierigkeitsgrad

Mittel, große Anstrengung in den Schwedenlöchern, ansonsten gut
ausgebaute Waldwege

Einkehrmöglichkeiten

vorhanden

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

