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Sehenswertes

Ausflugstipp
Im Clubmagazin 4/2021 präsentierten wir Ihnen in dem 

Bericht "Mit der Eisenbahn durch das Elbtal" eine Bahn-

strecke, die sich nicht nur durch abwechslungsreichen 

Zugverkehr, sondern auch durch eine einzigartige Land-

schaft auszeichnet. Heute nun gibt es mehr davon...

... und zwar in Form einer riesigen Schauanlage, die wir Ihnen im 
Folgenden näher vorstellen möchten. Und auch wenn sie im Maß-
stab 1:87 gebaut ist, wird sie mit Sicherheit auch für Sie als TT-
Bahner hochinteressant sein und Ihnen zahlreiche Eindrücke und 
Ideen für Ihre eigene Anlagengestaltung zu Hause bieten. 
Die Ausstellung "Miniatur-Elbtal" ist im sächsischen Königstein zu 
finden, nur etwa 20 km von Sebnitz entfernt. Der Vorsitzende des 
Vereins "Miniaturelbtal Königstein e. V.", Holger Prescher, kann mit 
Stolz berichten: "Nachdem wir seit Anfang 2020 als Verein das 

Miniaturelbtal betreuen, haben wir viel Zuspruch und Unterstüt-

zung erhalten. Zugleich haben wir uns für die Zukunft viel vorge-

nommen. Wir wollen das Bestehende nicht einfach nur verwalten, 

sondern die Anlage systematisch weiterentwickeln."

Dem Besucher bietet sich hier eine Miniaturwelt, die das male-
rische Elbtal mit seinen charakteristischen Flussbögen, der un-
verwechselbaren Felsenwelt der Sächsischen Schweiz und der 
Sächsisch-Böhmischen Eisenbahnstrecke (Abschnitt zwischen 
Obervogelgesang und Bad Schandau) in all seiner Vielfalt nach-
bildet. Für die Darstellung des Vorbildes wurde der Zeitraum 
1950 bis 1976 gewählt. So können Sie viele hochinteressante 

Bahnanlagen der Vergangenheit 
bestaunen, die heute längst dem 
Rückbau der Neuzeit zum Opfer 
gefallen sind.  Zu allererst sei 
in diesem Zusammenhang na-
türlich der Bahnhof Bad Schan-
dau mit seinen umfangreichen 
Gleisanlagen,  dem großen 
Bahnbetriebswerk, dem charak-
teristischen Stellwerk oder der 
alten Eisenbahn-Elbbrücke ge-
nannt. Die landschaftliche Aus-
gestaltung setzt der Eisenbahn 
schließlich einen faszinierenden 
Rahmen, Ausflugsziele wie die 
Bastei, den Königstein und den 
Lilienstein werden Sie hier wie-
derfinden. 
Aber auch der rege Schiffsverkehr 
der Elbe mit historischen Schaufel-
raddampfern und den typischen 
Fracht-Schleppern wurde liebevoll 
ins Modell umgesetzt.
Natürlich ist auch die detailge-
treue Nachbildung der Ortschaf-
ten und ihrer Bebauung in jeder 
Hinsicht erwähnenswert. Und wie 

man an einigen "Gebäude-Rohlin-
gen" auf den Bildern dieser Seite 
erahnen kann, ist auch hier in der Zu-
kunft noch viel, viel mehr geplant. 
Schließlich führt der Weg auf der 
Schauanlage auch nach 
Sebnitz, denn vom Bad 
Schandauer Bahnhof 
zweigt hier die Sebnitz-
talbahn ab und zeigt 
sich mit markanten Streckenab-
schnitten – wie der idyllischen  
Tunnellandschaft dieser Bahn-
verbindung, einem der Sebnitzer 
Viadukte oder dem Sebnitzer 
Bahnhof. 
Also, liebe Clubmitglieder, wenn 
Sie uns und unserer Region dem-
nächst mal wieder einen Besuch 
abstatten, wie wäre es denn mit 
einem Abstecher zum "Miniatur-
elbtal"? Übrigens nicht ohne 
einen Vorteil für Sie als Clubmit-
glied: Mit einem Rabatt von 20% 
auf den Eintrittspreis!               

UH

Eine Miniaturwelt des 
malerischen Elbtals mit 
seiner Eisenbahnstrecke.
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Miniaturelbtal Königstein e.V.

Adresse: 

Am alten Sägewerk 5
01824 Königstein
Tel.: 0172 - 20 04 710
Mail: info@miniaturelbtal.de
www.miniaturelbtal.de

Ihr Vorteil als Mitglied des TILLIG-TT-Clubs:
Gegen Vorlage Ihres Mitgliedsausweises erhalten Sie auf den Eintrittspreis    20 % Rabatt

Öffnungszeiten: Samstag/Sonntag 10:00 – 18:00 Uhr

Zusätzliche Termine (10:00 – 18:00 Uhr):
Ostern, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag,         
Tag der Deutschen Einheit, Reformationstag, Buß- und Bettag 

Geschlossen: Weihnachten, Silvester, Neujahr


