
Wanderung im Zittauer Gebirge, Waltersdorf  

Unter dem Motto „Das Wandern ist des Müller’ s Lust“ fand am Wochenende  

vom 15.06. – 17.06.2012 unsere jährliche Wanderung, dieses Mal im Zittauer Gebirge statt.  Wir, das sind 

26 Wanderfreunde/innen trafen sich am Freitag 

an der Sonnebergbaude in Waltersdorf. Nach dem Beziehen der Unterkünfte u.a. mit einem 

„Hochzeitzimmer“ und einer „Besenkammer“ fanden sich alle zum gemeinsamen Abendessen ein. 

Anschließend wurde eine spontane Wanderung in das benachbarte Tschechien in stimmungsvoller 

Abenddämmerung nach Dolní Svetlá unternommen. Am nächsten Morgen mit einem ausgiebigen 

Frühstück ging es gut gerüstet und gelaunt auf die große Wanderschleife rund um Jonsdorf , vorbei an 

herrlichen Felslandschaften mit weiten Ausblicken in das Böhmische und Zittauer Gebirge. Bei 

strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen, zeigte sich das Wetter ebenfalls von seiner 

besten Seite. Vorbei an der beeindruckenden Jonsdorfer Felsenstadt, mit historischen Zeugnissen vom 

Mühlensteinabbau, erreichten wir Jonsdorf mit den vielen bunten und schön gestalteten 

Umgebindehäusern. Hier legten wir eine längere Pause ein und genossen am Gondelteich einen kleinen 

Imbiss zur Stärkung vor dem Aufstieg zum Nonnenfelsen, der den Höhepunkt der Wanderung bildete. 

Nach insgesamt 15 km Wandern erreichten wir am späten Nachmittag wieder unseren Ausgangspunkt, die 

Sonnebergbaude. Auch ein kurzes, kräftiges Gewitter mit Sturm und Hagelschauern konnte unserer 

geplanten Grillparty am Abend nicht widerstehen. 

Nach reichlichen gegrillten Köstlichkeiten verlief der Abend in gemütlicher Runde mit Musik und Tanz, 

wo alle kräftig das Tanzbein schwangen und bei Klängen von den Wildecker Herzbuben bis zu den Hard 

Rockern von ACDC mit eleganten Hüftschwüngen in jugendlicher Tanzhaltung aufwarteten.  

Selbst die Zwei–Mann-Band verblüffte unser großes tänzerisches Begehren und Durchhaltevermögen und 

die sehr gute Stimmung, so dass sie freiwillig noch eine Stunde zugaben. Das Personal der Bergbaude gab 

sich sehr große Mühe uns in allen Belangen den Aufenthalt sehr angenehm zu gestalten.  

Zum Ausklang fuhren wir am Sonntagvormittag fuhren gemeinsam nach Oybin zur Besichtigung der 

historischen Bergkirche und das Kloster auf dem Burgfelsen. 

Rundherum war es ein gelungener Wanderausflug und es wurde spontan für das kommende Jahr 

vorgebucht. 

Ein ganz großes Dankeschön auch hier wieder an dieser Stelle unserem Organisator und Wanderführer 

Bruno Sander.  

Christina/ Bernd  


