
Der Oberlausitzer Hunderter 

Der Oberlausitzer Hunderter (OLH) ist eine traditionsreiche Wanderveranstaltung der Naturfreunde 

Ortsgruppe Wilthen. Von Jahr zu Jahr werden andere Routen ausgesucht und dem interessierten 

Wanderfreunden zum nachwandern angeboten. 

Dabei reicht das Spektrum von Einsteigertouren mit 10-15km bis hin zur Königsdistanz mit einer 

Länge von rund 100km. Diese Strecke wird traditionell in 2 Etappen bewältigt, wobei am Anfang 

immer die 50km Nachtstrecke steht, gefolgt von der 50km Tagestour.  Besonders beliebt, bei 

Familien sind die mittleren Routen zwischen 17 und 35km Länge. Hier trifft man schon oft größere 

Gruppen von Wanderfreunden, welche gemeinsam die Oberlausitz rund um Wilthen und Umgebung 

entdecken. 

Auf allen Strecken findet der Wanderer ein Netz von Kontrollpunkten mit dazugehörigem 

Stempelnachweis und je nach Streckenlänge ein bis fünf Verpflegungsstellen mit nahrhaftem 

kostenlosem Imbißangebot . Zusätzlich werden alle Strecken so ausgewählt, dass der Besuch einer 

Gaststätte bzw. Bergbaude problemlos möglich ist.  

Spielplätze, Tiergehege, Kuriositäten und Sehenswürdigkeiten die sonst nicht im Fokus der Medien 

stehen und teilweise ganz unbekannt, sind können auf einer Wandertour des Oberlausitzer 

Hunderters ganz nebenbei entdeckt werden. 

Für die mitwandernden Kinder und Haustiere ist damit ein kurzweiliger und interessanter Tag 

garantiert.  

 

Liebe Wanderfreunde, 

schon wieder ist ein Jahr vergangen und der 34. Oberlausitzer Hunderter 2019 steht vor der Tür. Wie 

in jedem Jahr, möchten wir es nicht versäumen, Dich und Deine Freunde herzlich zu diesem Event 

einzuladen. 

Wir haben uns vorgenommen auch in diesem Jahr etwas Besonderes zu unternehmen. So starten 

wir  die Tagstrecken am 12.10.18 zwischen 06:00 und ca. 12:00 Uhr an der Touristinfo auf der 

Wilthener Bahnhofstraße.  

Gemäß unserem diesjährigen Motto „Rund um den Mönchswalder Berg“ geht es auf traditionellen 

Wegen durch die Lausitzer Berge, und da kommen einige auf Euch zu.  Traditionelle Wege das sind 

natürlich der Oberlausitzer Bergweg und unser heimatlicher Wilthener Pumphutsteig, für jeden wird 

das Passende dabei sein. Und der lange Kanten, die 100km?  Ganz klar, das ist unsere Königsdistanz, 

da haben wir nichts geändert, vom Start an der Wanderhütte am Freitagabend (11.10.19, Anreise bis 

20Uhr, Start 21 Uhr) über den Zwischenstopp am Samstagmorgen bis zum Zieleinlauf am Abend, alles ist 

wie immer, dazwischen liegen viele Höhenmeter und 100km – Strecke. Ich wünsche allen 

Teilnehmern beste Kondition und uns allen ein wunderschönes Herbstwochenende in Wilthen und 

Umgebung.  

PS: Für Freunde des Wanderns mit GPS-Unterstützung, die Tracks werden online sein, ab 01.10.19, 

Ihr findet Ihr sie unter :  

https://www.gpsies.com/mapUser.do?username=NaturfreundeWilthen 

oder einfach suchen nach Benutzername: NaturfreundeWilthen 

 


