
Für den Weg vom Hostel Mondpalast zum "Bahnhof Dresden-
Neustadt" brauchst du ungefähr 17 Minuten. Du verlässt das
Hostel,  drehst Dich nach rechts um und folgst der
Louisenstraße bis du eine Bahnbrücke siehst.  Freu Dich nicht
zu früh, das ist noch nicht die Bastei Brücke! Vor der
Bahnbrücke biegst du links ab und folgst der Straße bis du auf
der rechten Seite den Haupteingang des Bahnhofs siehst.  Easy!

Die  S1 (Richtung Bad Schandau) bringt Dich in etwa 45
Minuten zum "Kurort Rathen". Der Zug fährt Dich direkt dorthin,
du musst nicht umsteigen. Der erste Zug fährt um 04:50 Uhr
und der letzte um 23:50 Uhr. Innerhalb dieser Zeit fährt der Zug
alle 30 Minuten. Hier ist von Frühaufsteher bis Nachteule für
alle was dabei!

Dein Ticket kannst du online oder am Fahrkartenautomaten
kaufen. Du hast die Auswahl zwischen einem Tagesticket
(15,70€ für einen Erwachsenen), einem Familienticket (22,50€
für zwei Erwachsene), einem Gruppenticket (33 €  für bis zu fünf
Personen) oder einer Einzelfahrkarte (2x 7,10€ für drei
Tarifzonen), also 14,20€).  Entscheide hier einfach was für dich
am kostengünstigsten passt.

Auf den ersten Blick auf einer Karte
sieht die Basteibrücke erst einmal

schwer zu erreichen aus. Wir haben
gute Nachrichten für Dich: Mit

dieser Wanderanleitung kannst du
Schritt-für-Schritt diese

Sehenswürdigkeit im Nationalpark
problemlos erkunden. Zusätzlich

kannst du die Wanderung zu jeder
Jahreszeit machen - also keine

Ausreden und los geht's!

Nun aber  raus  aus  dem Zug !

Der  Weg vom Host el  nach Rathen

Die Golden Gate Bridge, Tower Bridge, Brooklyn
Bridge, Sydney Harbour Bridge, Ponte Vecchio...

auch die Bastei Brücke in der Sächsischen
Schweiz ist Teil dieser Liste! Ein Besuch hier

lohnt sich auf jeden Fall immer!
Bevor Du das Hostel verlässt, frag am Besten an der Rezeption nach einer kostenlosen

Landkarte und vergewissere Dich, dass du die richtigen Klamotten zur jeweiligen Jahreszeit
trägst. Vergiss im Sommer bei hohen Temperaturen nicht, Dich einzucremen und genügend

Wasser mitzubringen. Sei warm genug angezogen im Winter und hab auf jeden Fall
passendes Schuhwerk an, denn Achtung - es könnte glatt werden!

Jetzt warst du erst ca. eine Stunde unterwegs und schon

stehst du am Ausgangspunkt deiner Wanderung zur

Basteibrücke. Überquere die Gleise im Kurort Rathen und

gehe den Weg runter zur Elbe. Hier gibt es noch keine

Brücke - du musst mit der Fähre rüberfahren auf die andere

Seite. Das kostet Dich nochmal 3€ hin und zurück.

Los geht's!



Wenn du es einmal rüber auf die andere Seite geschafft

hast,  brauchst du in etwa 45 Minuten hoch zur

Basteibrücke. Wenn du auf dem Weg dorthin die Bäume

umarmen, Fotos machen und die Aussicht genießen willst,

dauert es dementsprechend länger. Um zur Basteibrücke

zu gehen gibt es sehr viele Ausschilderungen. Du kannst

aber auch einfach den Leuten vor dir folgen, die die selbe

Idee hatten wie du.

Genieße die wunderschöne Aussicht ins Elbtal während

des Aufstieges und die atemberaubende Landschaft.

Vergiss nicht ein Foto von der Basteibrücke zu machen,

ansonsten warst du nicht dort!  ;)

Wenn du Lust hast,  kannst du im Panoramarestaurant

Bastei eine Kleinigkeit essen oder einen Kaffee trinken und

wenn du einen Platz am Fenster bekommst, die schöne

Aussicht genießen, während du traditionelle sächsische

Speisen probierst.  Wenn du schon vor deiner Wanderung

das Restaurant fest einplanen möchtest,  denke vielleicht

darüber nach, im Vorhinein bereits einen Tisch zu

reservieren! Aber vergiss nicht,  dass das Restaurant an

einem absoluten Touri-Hotspot gelegen ist -  wenn du Geld

sparen möchtest,  bringe dir l ieber Dein eigenes Essen mit!

W I R  H O F F E N ,  D U
H A T T E S T  E I N E N

S C H Ö N E N  T A G  U N D
D A S S  D I R  D I E S E

A N L E I T U N G  D A B E I
G E H O L F E N  H A T !

Es geht  w i eder  zurück . . .
Laufe den selben Weg wieder zurück, wie du hergekommen bist.  Du wirst

schnell wieder zurück im Hostel Mondpalast sein. Wenn du auf dem

Rückweg lieber etwas Abwechslung hättest,  nimm einen Umweg zu den

Schwedenlöchern  und lass Dich von dem schluchtartigen Tal

überraschen. Nimm dir eine kostenlose Landkarte vom Hostel mit,  um dich

nicht zu verlaufen!

Du b i s t  fas t  da . . .


