
Sächsische Schweiz 
mit Schlosspark Pillnitz, Elbeschifffahrt, Kirnitzschtal, 

Seidenblume, Eisenbahnwelt Rathen und  
Miniaturpark Dorf Wehlen 

vom 17.10.2022 bis 19.10.2022 (3 Tage) 
 

 
 

Wir haben Herbst, den 17. Oktober 2022, und begaben uns 
wieder einmal auf eine Reise mit der Firma Vogt Reisen. Es 
ging in die Sächsische Schweiz, die gerade jetzt hat ihren  
herbstlichen Reiz.  Drei Tage wollten wir hier in Pirna bleiben und  
uns die Zeit in Pillnitz, Sebnitz, Bad Schandau, Rathen und Dorf 
Wehlen vertreiben.  
 
Montag, der 17.10.2022 

Pünktlich 8.00 Uhr, 8.05 Uhr war Start, nun geht es auf die Fahrt. Neben unserem Fahrer 
Michael waren 14 weitere Gäste mit an Bord und wurden chauffiert, aber auch zwischen-
durch über viel Wissenswertes informiert.  
Nach einem kleinen Frühstück am Auerswalder Blick ging es schließlich weiter, ent-
sprechend unserer Programmleiter. Eine kleine Rundfahrt durch unsere Landeshauptstadt 
Dresden, das wars dann auch schon wieder gewesen. Doch Petra hatte sich gut vorbereitet 
und war verpflichtet, über einige Sehenswürdigkeiten zu berichten. Über das Blaue Wunder, 
die Frauenkirche und auch den Fürstenzug, das war dann auch genug.  
 

Das Hotel „Zur Post“ in Pirna steuerten wir erst am späten 
Nachmittag an, denn vorher stand ein Besuch des Pillnitzer 
Schlossgartens auf dem Plan.  
 
Dieser zeigte sich in seiner ganzen Pracht; Bäume, Sträucher 
hatte der Herbst schon schön bunt gemacht. Jeder konnte für 
eine reichliche Stunde im Park  
spazieren, jedoch sollte keiner  
den Treffpunkt an der Schiffs- 
anlegestelle aus den Augen  
verlieren.  
 

 
 
 
 
 
 
Zur Abwechslung eine Elbeschifffahrt, die brachte uns nach Königstein, dort sollte nämlich 
Michael mit dem Bus auf dem Parkplatz sein. Mit dem Schaufelraddampfer elbaufwärts mit 
einem tollen Blick auf die Bastei; auch Rathen und Wehlen konnten wir sehen, dann war es 
vorbei.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Königstein mussten wir runter vom Elbeboot, denn Michael wartete hier schon. Über 
das Wetter konnten wir nicht klagen, es war sonnig, warm und für jeden zu ertragen. 

 

   Nun endlich im Hotel ange- 

kommen wurden wir gleich  

      von der Rezeption in 

  Empfang genommen. 

                 
Die Zimmerschlüssel wurden verteilt und später, 18.00 Uhr ins   
 Restaurant geeilt. Schmackhafte Speisen und für jeden eine 
große Portion, aber wer schaffte das schon.  

 
Gut gestärkt saß man noch beim Bier oder einem Glas Wein, dann 

trat langsam die Müdigkeit ein.  
 

Dienstag, der 18.10.2022 

Heute stand uns ein abwechslungsreicher Ausflug bevor, deshalb  
sollten auch alle pünktlich um 9.00 Uhr am Bus sein. Zu unserer  
Gruppe gesellte sich dann auch unser Reiseleiter Christoph, der uns  
über die Panoramastraße der Sächsischen Schweiz zuerst in die  
Seidenblumenmanufaktur nach Sebnitz führte.  
 
  
 
 
 
 
 
 
Dort durften wir einen Blick in die Schauwerkstatt werfen. Es war erstaunlich, mit welcher 
Akribie die vielen verschiedensten Blümlein, Sträuße und Gräser immer noch in Handarbeit 
hergestellt werden. Man arbeitet hauptsächlich auf Bestellung, die sogar aus Amerika 
kommen. Von den ca. 5.000 Beschäftigten aus den Anfangszeiten des Betriebes arbeiten 
heute noch 16 Mitarbeiter in mühevoller Kleinarbeit. Ein Rundgang durch die Ausstellungs-
räume rundete unseren Besuch ab.  
 
 



 

 

Mit tollen Eindrücken war es jedoch an der Zeit, unser nächstes Ziel anzusteuern.  
Eines der schönsten Täler der Sächsischen Schweiz, das Kirnitzschtal, führte uns zum 
Lichtenhainer Wasserfall. Denn hier wechselten wir das Verkehrsmittel und fuhren mit der 
Kirnitzschtalbahn nach Bad Schandau.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitten durch das sächsische      Felsgestein und die bunt 
bemalte Landschaft konnten       wir die herbstlichen Farben 
genießen.  
 
In Bad Schandau        bekamen wir einen kurzen 
Aufenthalt, welcher für       ein Stadtrundgang gedacht 
war. Aufgrund eines plötzlich     einsetzenden Regenschauers ließ 
der Reiseleiter die Stadtführung ausfallen. Daher bestand auch die Möglichkeit, sich in ein 
Restaurant zu verziehen und einen Mittagsimbiss einzunehmen.   
 

Auch änderte Michael daher unseren ursprüng- 

lichen Plan und wir fuhren hoch zur Festung 

Königstein. Ein Blick auf die Festung vom Tal 

ist etwas ganz anderes, als wenn man vor den  

Toren und Mauern der Festung steht.  
 
Noch schnell ein paar Fotos geschossen, dann ging  
es weiter im Programm.  
 
 
Der Regen hatte nachgelassen,  
so konnten wir dann mit Christoph 
den Reiseleiter noch einige Sehenswürdigkeiten in Pirna  
erkunden.  
 
Wir erfuhren Interessantes über einige bekannte Stadtbrunnen, die alten Giebelhäuser, 
wobei er uns erklärte, dass die historischen Erker dieser alten Gemäuer auch eine 
bestimmte Bedeutung haben. Vorbei an Tom-Pauls-Theater bis hin zum Stadtkern, den 
Markt begleitete uns der Reiseleiter.  
 
 
 



 
 

  
 
Dann wurde uns wieder eine Stunde Freizeit zum Flanieren gegeben. Der Eine kaufte ein, 
beim Anderen musste es unbedingt ein Café sein. Doch wieder pünktlich sein am Bus, dann 
ist auch für heute Schluss.  
 
Nun ins Hotel, kurz erholen und dann waren wir auch schon auf das Abendessen gespannt, 
weil so einiges Durcheinander auf unserer Speisenbestellung stand.  Doch den Kellnern ein 
großes Dankeschön, dass sie das Geschriebene konnten gut versteh´n. Es gab Schnitzel 
mal groß, mal klein, Fisch mit Kopf oder Flosse, eine Reisschüssel erst ohne Fleisch und 
dann mit, aber alles kam ordentlich auf den Tisch.  
Mit viel Spaß klang auch der heutige Abend aus und alle gingen nach Haus.  
 
Mittwoch, der 19.10.2022 
 
Nach einer etwas kürzeren, ruhigen Nacht gab es Frühstück zwischen sieben und neun, trotz 
der Heimreise können wir uns noch auf zwei Ausflüge freu´n. Das Wetter zeigte sich heute 
wieder nicht ganz so schön, aber es machte trotzdem Spaß, noch etwas anzuseh´n. 
 

In Rathen haben wir nicht lange gesucht, denn wir hatten die 
Modellbahnwelten gebucht. Die Modelleisenbahnen schlängeln 
sich auf 7.500 m² durch die        sächsische 
Landschaft. Viele Originale        kann man 
hier wiedererkennen.  
 
 
 

Über 2 Jahre wurde aus einer überwuchernden Wiese  
durch die Familie und deren Mitarbeitern sowie dem  
Einsatz von heimischen Firmen das Landschaftsbild der  
Anlage durch 300 t Sandstein, 220 m Elbverlaub, 250 m  
Rolliwege und 225, größtenteils authentische Gebäude völlig neugestaltet. Zu sehen sind  

Ausschnitte aus der Eisenbahnwelt der Oberelbe „Decin bis Meißen“, 
der „Semmeringbahn“, dem „Lößnitzdackel“, der „Kirnitzschtalbahn“ 
und weitere.   
Die Gestaltung liegt hier ganz im Detail. Darüber hinaus konnte man 
nicht nur die Sächsische Schweiz, nein auch die Schweiz mit dem 
Matterhorn bestaunen.  

 
 
 



Nun alle wieder zusammen im Bus platziert, wurden wir noch  
zum Miniaturpark nach Dorf Wehlen kutschiert. Etwas Besonderes  
für Jung und Alt, der Park als einzigartiges Freilichtmuseum auf  
8.000 m² galt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historische Bauwerke, touristische Sehenswürdigkeiten, selbst- 
fahrende Land-, Wasser- und Luftverkehrsmodelle und ein Elbverlauf bringen Lebendigkeit in 
das Gesamtbild der Anlage. Hier brauchten wir keine Führung, den über 80 Miniaturen, sehr 
detailliert aus Elbsandstein hergestellt, sind alle mit lehrreichen Informationstafeln beschildert 
und simulieren anschaulich und eindrucksvoll Arbeits- und Funktionsabläufe.  
Aber einen ersten Überblick über die Gesamtanlage 
kann man sich verschaffen, indem man die Miniatur-
eisenbahn benutzt und durch die Parkanlage fährt.  
 
Eine eindrucksvolle gärtnerische Parkgestaltung 
durchzieht diese Anlage. In einer Schauwerkstatt kann 
man beobachten, wie Kunstwerke aus Sandstein her-
gestellt werden. Diese sind zum Teil auch im 
Sandstein-Shop käuflich zu erwerben. 
 
Das war nun unser letztes Ausflugsziel auf unserer 3-tägige Reise durch die Sächsische 
Schweiz. 
 
Die Firma Vogt Reisen bedankt sich bei allen teilnehmenden Fahrgästen und hoffen, dass 
diese herbstliche Kurzreise allen gefallen hat.  
 
Bleiben Sie alle gesund und   
 

 
 
 


