
Rund um Schloss Moritzburg

mit dem Auto über die Großenhainer Straße weiter auf der Dresdener Straße bis

nach Moritzburg fahren (Dauer ca. 20 min)

➢ Parkplatz Schloss Moritzburg an der Schlossallee (gebührenpflichtig)

➢ Parkplatz an der Radeburger Straße (gebührenpflichtig)
➢

➢ Parkplatz an der großen Fasanenstraße (gebührenpflichtig)

zu Fuß über die Teresienstraße den Bahnhof Neustadt erreichen

→ am Bussteig 11 mit der Buslinie 477 in Richtung „Großenhain Cottbuser

 Bahnhof“ fahren

→ an der Haltestelle „Schloss Moritzburg“ aussteigen (Dauer: ca. 30 min)

→ zu Fuß das Schloss Moritzburg erreichen 

*für Wanderer:

→ Schloss Moritzburg samt Schlosspark erkunden 

→ die „Käthe Kollwitz“ - Ausstellung im Käthe Kollwitz Haus auf der Meißner 

Straße besuchen → zu Fuß die Radeburger Straße (zwischen Schloss- und

Schwanenteich) entlang, links vom „Canal Grande“, am „Venusbrunnen“ vorbei,

bis hin zum „Fasanenschlösschen“ wandern

→ es besteht die Möglichkeit auf eine Essenspause im „Café am

Fasanenschlösschen“, im „Marcolinihaus“ oder in der „Ausspanne am

Leuchturm“ auf der großen Fasanenstraße

→ 25 m weiter geradeaus am Fasanenschlösschen erreicht man einen der

ältesten Binnenleuchttürme Deutschlands, welcher dem kurfürstlichen Hof im

18. Jahrhundert bei Fahrten über den Schlossteich diente

→ es besteht die Möglichkeit den selben Weg zurück zu laufen 

→ oder den „Großteich“ entlang, geradezu auf der großen Fasanenstraße über

die Radeburger Straße zu laufen und so zum Schloss zurück zu gelangen

→ dort zum Parkplatz laufen oder an der Haltestelle „Markt Moritzburg“ mit der

Buslinie 477 zum Bahnhof Neustadt fahren

→ zu Fuß gelangt man wieder zum Hotel Martha zurück

*für Familien:

→ Ausstellung zum Märchenfilm „3 Haselnüsse für Aschenbrödel“ besuchen 

➢ Öffnungszeiten: DI - SO: 10:00 - 17:00 Uhr, nur von Mitte November bis

Mitte Februar möglich

➢ Eintritt: 8,00 €, ermäßigt: 6,50 €, 6 - 16 Jahre: 1,00 €,

➢ Familienkarte → 2 Erwachsene + bis zu 4 Kinder: 16,00 €

→ mit der Kutsche (bitte im Voraus buchen → 70,00 €/h) die Radeburger Straße

entlang zum „Abenteuerpark & Waldhochseilgarten Moritzburg“ fahren oder das

„Wildgehege Moritzburg“ besuchen

→ mit der Kutsche (oder per Auto) zurück am Schloss Moritzburg entlang zum

Restaurant „Schloss -Teichhaus“ fahren

→ nach einer entspannten Mittagspause zum Parkplatz laufen oder an der

Haltestelle „Markt Moritzburg“ mit der Buslinie 477 zum Bahnhof Neustadt

fahren

→ zu Fuß gelangt man wieder zum Hotel Martha zurück
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