
Wanderung von Königstein auf den Lilienstein – den 
mächtigsten Tafelberg der Sächsischen Schweiz mit 

schönen Aussichtspunkten 

Beschreibung:  

Kurze Wanderung zum König der Steine, Pfade und Stufensteige (festes Schuhwerk!) mit  
zahlreichen Einkehrmöglichkeiten und schönen Aussichtspunkten 

Anfahrt und kurze Wegbeschreibung: 

S-Bahn (Linie 1-Richtung Schöna) bis Königstein 
und mit der Fähre ans andere Elbufer nach Halbe-
stadt übersetzen, dann dem Blaustrich-Wanderweg 
bergauf folgen. Beim Abstieg wieder Richtung Kö-
nigstein (nicht dem Fernwanderweg 3 folgen!) und 
später der Rotstrich-Markierung bis zur nächsten 
Blaustrich-Markierung und dieser wieder bis zum 
Fähranleger folgen. 

Quelle: Wanderführer Sächsische Schweiz  

Quelle: www.saechsische-schweiz.de  



Ausführliche Wegbeschreibung 

 

Der Lilienstein ist der König unter den „Steine“ genannten Tafelbergen der Sächsischen 
Schweiz, zusammen mit dem blauen Band der Elbe bildet er das Wappenlogo des Nationalparks 
Sächsische Schweiz. Der 300 m aus dem Elbtal aufregende Sandsteinhärtling zwingt den Fluss 
zu einer Südschleife und bietet ein faszinierendes Panorama des Elbsandsteingebirges, das be-
reits die Maler vor 200 Jahren begeisterte. Auf der Schiffsrückreise nach Dresden legten sie in 
Königstein einen letzten Übernachtungstag ein, um den Lilienstein zu erwandern.  

Vom S-Bahnhof Königstein         führt die Elbuferpromenade kurz flussabwärts zum Anleger der 
Personen- und Fahrradfähre, mit der der Wechsel in den Ortsteil Halbestadt am rechten Elbufer 
erfolgt. Nun weist die Blaustrich-Markierung des Europäischen Fernwanderwegs 3 die Route 
steil aufwärts im Hang, anfangs in Serpentinen, an denen mehrfach Sitzbänke zu aussichtsrei-
chem Verweilen einladen, dann im Wald, auch einige Stufenanlagen sind zu bewältigen. Wenn 
der Blaustrich-Wanderweg aus dem Wald in die aussichtsreichen Grünfluren mit Blick zum LiI-
ienstein tritt, lädt das Panoramahotel Lilienstein         im Königsteiner Ortsteil Ebenheit zur Ein-
kehr ein  

Vom Hotel folgt die Blaustrich-Markierung einem Feldweg in die Wälder am Westfuß des Lilienst-
eins. Gegliedert in den steilen, bewaldeten, aus Sandsteinstufen bestehenden Fußhang, die 
Waldfluchten, Hörner, Klüfte und Überhänge der Felskrone und das senkrecht abstürzende, von 
einer dünnen Lösslehmauflagerung bedeckte, bewaldete Gipfelplateau, zieht der Lilienstein von 
allen Seiten den Blick auf sich. Seine Form ähnelt aus der Nord- und der Südperspektive der ei-
nes Schiffs, wobei das vom Plateau durch eine Kluft abgetrennte Westhorn den Bug bildet.  

Auf Stufenanlagen und Leitern führt die Blaustrich-Markierung auf den aussichtsreichen Lilien-

stein        , den mächtigsten Tafelberg der Sächsischen Schweiz. Das relativ weitläufige, 
an den Rändern tief zerklüftete Plateau weist zahlreiche Aussichtspunkte auf, von denen jeder 
einzelne den Aufstieg lohnt, darunter auf dem Osthorn, beim Wettinobelisken und auf dem über 
einen Eisensteg erreichbaren Westhorn („Mulattenkopf“). Im Norden zeigen sich die Brand- und 
Ochelwände, die Hohburkersdorfer Höhe bei Hohnstein, Stolpen und das Lausitzer Bergland, im 
Osten oberhalb von Bad Schandau die Schrammsteine und das Winterberggebiet sowie Tan-
ecnice, Jedlová, Lausche, Rosenberg und weitere Berge in Tschechien, südlich der Elbe die Ta-
felberge bis hin zu den beiden Zschirnsteinen sowie der Schneeberg, während im Westen das 
östliche Erzgebirge, der Cottaer Spitzberg, der Wilisch, der Borsberg mit dem Dresdner Elbtal 
und die Basteiwände den RundbIick beschließen.  

Vom Gipfelbereich führt die Blaustrich-Markierung wiederum teilweise auf Stufenanlagen durch 
die Felsen des Nordabstiegs und erreicht am Ostfuß         des Liliensteins eine wichtige Verzwei-
gung. Während sich der Fernwanderweg hier scharf links wendet, gehen wir geradeaus Richtung 
„Königstein“. Der Waldweg mündet gleich darauf in den Kirchweg, und dieser führt rechts weiter 
Richtung Königstein, markiert mit dem Zeichen Rotstrich. Im bewaldeten Steilhang über der Elbe 
ist wieder der BIaustrich-Wanderweg erreicht, er senkt sich in Serpentinen zurück zum Fähranle-
ger gegenüber vom Bahnhof Königstein        .  
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Quelle: Wanderführer Sächsische Schweiz  


