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Winter in der sächsischen schweiz
Pirna (s). Die Felsenwelt der sächsischen 
schweiz – bis vor wenigen Jahren noch ein klas-
sisches sommerreiseziel – wird von immer mehr 
Gästen für eine Winterauszeit entdeckt. 

im Laternenschein auf Tafelberge wandern, in 
Felshöhlen Glühwein kochen, unterm nacht-
himmel in dampfende Badezuber steigen: Auch 
so kann Winterurlaub sein. Die als nachhaltiges 
Reiseziel zertifizierte Nationalparkregion Sächsi-
sche schweiz lockt mit nichtalltäglichen erleb-
nissen zum Besuch in der kalten Jahreszeit. statt 
auf Massentourismus setzt die Region südöstlich 
von Dresden auf ruhesuchende individualisten. 

„die Vorstellungen von winterurlaub verändern sich“, 
sagt nicole hesse, projektmanagerin wintersaison 
beim tourismusverband sächsische schweiz. „an 
die stelle von pistengaudi oder dem Flug in die son-
ne treten immer öfter die bewusste entschleunigung 
und das meditative naturerlebnis im eigenen land.“ 
das zeige auch das steigende interesse an winter-
auszeiten in der sächsischen schweiz.

noch vor wenigen Jahren war die sächsische 
schweiz ein klassisches sommerreiseziel. mittler-
weile haben sich immer mehr orte in der national-

parkregion auch auf wintergäste eingestellt. Vorrei-
ter war und ist das Bio- und nationalparkrefugium 
schmilka. das winzige dorf an der elbe, kurz vor der 
tschechischen grenze, ist mit Bio-hotel, Bio-res-
taurant, Bio-Bäckerei und Bio-Brauerei nicht nur ein 
leuchtturmprojekt im nachhaltigen tourismus. es ist 
mit einer mischung aus naturerlebnis, wellness und 
kultur auch ein paradebeispiel für winterauszeiten in 
der sächsischen schweiz. zu den highlights zählen 
die holzbefeuerten Badezuber im historischen müh-
lenhof. wer will, kann sich ein vor ort gebrautes Bier 
direkt in den zuber reichen lassen.

das elbsandsteingebirge – bestehend aus säch-
sischer und Böhmischer schweiz – ist eine der 
spektakulärsten landschaften europas. die grenz-
überschreitende Region befindet sich im äußersten 
südosten deutschlands sowie dem norden tsche-
chiens und ist nur wenige kilometer von der sächsi-
schen landeshauptstadt dresden entfernt. die land-
schaft fasziniert durch ihren Formenreichtum – mit 
Tafelbergen, Hochflächen, Felsenriffen, Felsnadeln, 
Schluchten, Wäldern sowie dem Elbtal. Ein Großteil 
der insgesamt etwa 710 Quadratkilometer großen 
region mit seiner reichen Flora und Fauna ist bei-
derseits der grenze als nationalpark geschützt.
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