
Dresden & die sächsische Schweiz 
31. August bis 4. September 2012 

Was für ein tolles Weihnachtsgeschenk habe ich da erhalten - einen 
Städtetrip nach Dresden - Härzleche Dank mi lieb Schatz! Wir verlängern 
diesen Ausflug noch gleich mit 2 Tagen wo wir ein Auto mieten und die 
sächsische Schweiz erkunden. 

Dresden 
Wie immer in Städten erkunden wir auch Dresden vorwiegend zu Fuss. Die 
Stadt hat viel zu bieten insbesondere den Zwinger, die Semperoper und die 
Frauenkirche. Die Elbe trennt den alten und neuen Stadtteil; wobei auch der 
neue Stadtteil durchaus sehenswert ist, vor allem die Künstlerviertel! 
Insbesondere abends ist die Aussicht auf die beleuchteten Gebäude entlang 
der Elbe fantastisch! Nach 2 Tagen an denen wir ausreichend zu Fuss 
unterwegs waren, leihen wir uns im Hotel ein Fahrrad aus und fahren entlang 
der Elbe zum Schloss Albrechtsberg, weiter zum Lingnerschloss und Schloss 
Eckberg bis zum Endziel, dem Schloss Pillnitz. Das Schloss und der 
dazugehörende Park laden zum verweilen und geniessen ein! Die Rückfahrt 
zum Hotel runden wir mit einer Tour durch den Stadtpark ab. 

Sächsische Schweiz 
Den ersten Halt legen wir bei der Burg Stolpen ein. Abgesehen von der Burg 
ist auch der Ort Stolpen sehr sehenswert. Die Steinformationen im 
Nationalpark der sächsischen Schweiz beindrucken uns sehr - es ist einfach 
immer wieder faszinierend was die Natur alles hervorbringt! Es folgt die 
Festung Königstein mit der herrlichen Aussicht auf die Elbe und der 
Lichtenhainer Wasserfall - na ja den hätten wir uns sparen können - sind wir 
wohl etwas verwöhnt von den landeseigenen Wasserfällen und solchen die 
wir auf unseren Reisen bereits bestaunen durften. Wir fahren bei der Burg 
Hohnstein vorbei nach Pirna und vertreten uns dort wieder einmal die Füsse 
bei einem ausgiebigen Stadtspaziergang. Schloss Weesenstein gehört auch 
noch zu unserer Rundfahrt sowie der Barockgarten Grosssedlitz. Der 
krönende Abschluss jedoch ist Moritzburg!	  


