
Wanderung zum Kuhstall  (Gehzeit ca. 35 min): 

Der Lichtenhainer Wasserfall ist ein künstlicher Wasserfall im 
Kirnitzschtal. Gelegen an der Endstation der Kirnitzschtalbahn beim 
Gastof „Lichtensteiner Wasserfall“, ist er ein wichtiger Ausgangspunkt für 
Wanderungen in das Affenstein- und Schrammsteingebiet. Bereits im Jahr 
1830 wurde ein Staubecken angelegt, um Kurgäste durch das Schauspiel 
herabstürzender Wassermassen zu ergötzen. Für ein Trinkgeld wurde das 
Wehr aufgezogen, und für kurze Zeit rauschte der „Große Wasserfall“ 
herab. 1994 wurde die Anlage erneuert. Damals bestand zudem die 
Möglichkeit, sich vom Lichtenhainer Wasserfall in Sesseln zur nahen 
Kuhstall-Höhle an der Felsenburg Neuer Wildenstein hinauftragen zu 
lassen. 

Auf eigenen Füßen bewältigt man diese Strecke in ca. 35 Minuten – ein 
lohnenswertes Ziel mit Blick auf die zerklüftete Felsenwelt der Hinteren 
Sächsischen Schweiz. Am Lichtenhainer Wasserfall überquert der 
Rotpunkt-Wanderweg die Kirnitzsch und führt im Gleichlauf mit dem 
Malerweg und dem Flößersteig kurz flussaufwärts. Wenn sich der 
Flößersteig an der ersten Stufenanlage links verabschiedet, wechseln 
Rotpunkt-Wanderweg und Malerweg rechts hinauf in das Münzbachtal, 
überqueren den Bach auf einer Brücke und leiten an der gefassten Quelle 
Münzborn vorbei zum Kuhstall. 

Diese torartige Durchgangshöhle im Neuen Wildenstein diente im 
Dreißigjährigen Krieg den umliegenden Bewohnern samt Vieh als 
Zufluchtsstätte; darauf wird der Name Kuhstall für das 11 m hohe, 17 m 
breite und 24 m tiefe Felsentor zurückgeführt. 

Vom Kuhstall, der zu den bekanntesten in Malerei und Fotografie 
dargstellten Motiven der Sächsischen Schweiz zählt, ist das weitläufige 
Gipfelplateau des Neuen Wildensteins auf der Himmelsleiter, einer 
Steiganlage mit 108 Stufen, zu erreichen. Hier befinden sich Reste der 
Burg Wildenstein, und es erwartet eine fantastische Aussicht. Stärkung 
bietet das Gasthaus Am Kuhstall an. Vom Gasthaus führt der mit der 
Gelbstrich-Markierung bezeichnete „Wirtschaftsweg Kuhstall“ nordwärts 
durch die Wälder zurück ins Kirnitzschtal. Dort kreuzt der Flößersteig und 
führt längs der Kirnitzsch links zurück zum Ausgangspunkt am 
Lichtenhainer Wasserfall. 


