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naumburg (sA). Dome, Burgen, schlösser, Klös-
ter, sakralkunst: Für seine hochmittelalterliche 
Pracht ist saale-Unstrut bekannt. Doch die Ge-
schichte der bedeutenden Kulturlandschaft zwi-
schen Leipzig und Weimar hat auch eine ganz 
profane, aber nicht weniger spannende seite: 
ihre industrie. 

ein Besuch der saale-Unstrut region lohnt sich nicht 
nicht nur für den herrlichen wein aus der nord- und 
mitteldeutschern region, sie bietet auch hoch inter-
essante industrieobjekte. hier befand sich der wich-
tigste Chemiestandort deutschlands und der größte 
schuhproduzent europas. Und wo heute der größte 
künstliche See des Landes zur Erholung lädt, klaffte 
einst ein gigantischer tagebau.

die industriegeschichte der region wird an mehreren 
orten spannend museal erzählt. heutig werden in 
den objekten oder angeschlossenden museen Füh-
rungen und exkursionen angeboten, die zahlreiche 
fast vergessene geschichten präsentieren. wer eine 
rundtour durch die interessante industriegeschichte 
und dem nach 1990 geschaffenen Erholungsgebiet 
sollte sich vorab über den zeitpunkt der vielen aktio-
nen der museen informieren.

schuhmuseum Weißenfels: 
Tradition der schuhherstellung
an der Vitrine mit den schuhen von Basketballstar 

schuhe, Kohle 
und Deutsches Benzin

dirk nowitzki in größe 54 bleiben Besucher meist 
staunend stehen. die promi-ecke im schuhmuse-
um auf schloss neu-augustusburg in weißenfels 
mit schuhwerk von helmut kohl, george w. Bush 
oder nina hagen ist ein publikumsmagnet. doch der 
größte anteil der 400 paar ausgestellten schuhe er-
zählt nicht von stars, sondern von der langen tradi-
tion der schuhherstellung in der stadt an der saale.
diese geschichte begann im 12. Jahrhundert mit den 
ersten schuhmachern. wenige Jahrhunderte später 
forderten bereits die sächsischen höfe luxusschuhe 
in großen mengen an. zu ddr-zeiten war das VeB 
schuhkombinat mit rund 30.000 Beschäftigten einer 
der größten schuhproduzenten in europa. mit der 
wende kam das ende der massenproduktion. neben 
exemplaren aus den erfolgreichen Jahren, können 
Besucher im museum auch völkerkundliches schuh-
werk wie sandaletten aus der türkei und stiefel aus 
skandinavien bewundern.
nur 500 meter vom museum gibt die novalis-ge-
denkstätte seltene einblicke in das studium des 
schriftstellers an der Bergakademie Freiberg.

Öffnungszeiten:
april bis september: dienstag bis sonntag 10:00 - 17:00 h
oktober bis märz: dienstag bis sonntag 10:00 - 16:00 h

Deutsches Chemie-Museum Merseburg: 
Geschichte der chemischen industrie
Auch wenige Kilometer die Saale flussabwärts läu-
tete das ende der ddr das ende einer Ära ein. 

„leuna“: Bis 1990 war das der in-
begriff für chemische Großindustrie. 
zeitweise arbeiteten bis zu 30.000 
menschen an dem standort südlich 
von halle. im zweiten weltkrieg wa-
ren die werke als eine der größten 
produktionsstätten synthetischen 
Benzins – auch „deutsches Benzin“ 
genannt – von überragender strate-
gischer Bedeutung. ihre zerstörung 
war ein schwerer schlag.
nach dem abbau von industrie- und 
Chemieanlagen nach der wende 
gründete sich ein Verein, der die 
historischen geräte vor dem Verfall 
rettete und restaurierte. heute sind 
mehr als 350 dieser zeitzeugen wie 
turbinen, kompressoren, pumpen 
und kohlewagen im deutschen 

schuhmuseum schloss neu augustusburg Foto:transmedial
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Chemie-museum merseburg ausgestellt. Führungen 
sind nach anmeldung ganzjährig möglich.

Das Deutsche Chemie-Museum Merseburg 
hat von April bis Oktober geöffnet
dienstag - donnerstag    09:00 - 14:00 h
Freitag                           09:00 - 12:00 h
samstag, sonn-+Feiertage  10:00 - 17:00 h
montag       ruhetag

Zentralwerkstatt Pfännerhall: Bergbaugeschichte
dass ein Chemiestandort wie leuna in der region 

entstanden ist, hat mit dem im geiseltal überreich 
vorhandenen Rohstoff Braunkohle zu tun. Seit dem 
19. Jahrhundert wurde das Braunkohlerevier indus-
triell ausgebeutet. die einzelnen gruben wuchsen 
zu einem der größten zusammenhängenden tage-
bauareale deutschlands zusammen. 1993 fuhr der 
letzte Kohlenzug ab und das Restloch wurde geflutet. 

es entstand der größte künstliche see deutschlands 
und mit ihm ein natur- und Freizeitparadies: der gei-
seltalsee.

einen teil dieser geschichte erzählt die zentralwerk-
statt pfännerhall, ein beeindruckendes industrie-
denkmal direkt am see. wo einst Brikettmaschinen 
und lokomotiven repariert wurden, informieren in 
einem Besucher- und Veranstaltungszentrum heute 
ausstellungen unter anderem zu archäologie, Berg-
bau und rekultivierung im revier. auch zahlreiche 
historische Bergbaugeräte sind zu sehen.

April bis Oktober geöffnet:
montag geschlossen
dienstag geschlossen
mittwoch 
10:00 h bis 18:00 h
donnerstag 
10:00 h bis 18:00 h
Freitag 
10:00 h bis 18:00 h
samstag 
10:00 h bis 18:00 h
sonntag 
10:00 h bis 18:00 h

Herrmannschacht 
Zeitz: Brikettherstel-
lung
auch in zeitz, etwa 40 
kilometer südlich vom 

geiseltalsee, steht ein bedeutendes industriedenk-
mal aus der Braunkohleära: der herrmannschacht 
ist die älteste erhaltene Brikettfabrik der welt. Von 
1889 bis 1959 wurden hier aus der kohle der region 
unter hohem druck die energiereichen presslinge 
geformt. schon 1961 wurde die gesamte anlage un-
ter denkmalschutz gestellt. seit den 1990er Jahren 
kümmert sich ein Verein um ihren erhalt.

Bei Führungen können gäste zahlreiche original-
maschinen besichtigen, sich auf dem lehrpfad 
durch den eigens angepflanzten Braunkohlenwald 

ausblick geiseltalsee 
Braunsbedra

Brikettfabrik 
herrmanns-

schachtaußenbereich pfännerhall Braunsbedra
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noch heute wandeln gäste die gänge 
des längsten zusammenhängenden gra-
dierwerkes deutschlands entlang, um die 
wohltuende, salzhaltige luft tief einzuat-
men. anschließen ist der müsinggang im 
kurparkt in dem das gradierwerk liegt an-
gesagt.

Das Gradierwerk ist öffentlich, das Borlachmuse-
um im ort informiert. 
Geöffnet ist das Museum 
ab 1. mai 2018 an den wochenenden (sa, so)  
jeweils von 10:00 h bis 17:00 h

20190526

über die entstehung der Braunkohle informieren und 
in der ofenausstellung historische herd- und ofen-
modelle im jeweiligen zeitgeschichtlichen kontext se-
hen und verstehen.

Geöffnet Mittwoch bis Sonntag, 
Führungen: 10:00 h, 13:00 h und 15:00 h 

Gradierwerk Bad Dürrenberg: salzgewinnung
Fehlt noch das salz. lange bevor die industrielle 
gewinnung der Braunkohle in der region begann, 
gab es in Bad dürrenberg, zehn kilometer südlich 
von Merseburg, bereits ein florierendes Geschäft mit 
dem weißen gold aus der erde. mitte des 18. Jahr-
hunderts stieß Johann gottfried Borlach in über 200 
metern tiefe auf eine solequelle und ließ ein gra-
dierwerk errichten, um durch Verdunstung salz zu 
gewinnen. Über 80 Jahre später entdeckte man die 
sole auch für medizinische anwendungen. daraus 
entwickelte sich ein lebhafter kur- und Badebetrieb. 

gradierwerk 
Baddürren-

berg

gradierwerk Bad dürrenberg

Brikettfabrik herrmannschacht

Wohnmobilstellplätze
naumburg 
wohnmobilstellplatz Vogelwiese luisenstr. / ecke B 180 am 
altstadtparkplatz, schotterplatz, stromanschluss 1 kwh 50ct., 
Frischwasser 50ct., entsorgung, behindertengerechtes wC ca. 
100 m entfernt, stellplatzgebühr 10 eUr, max. aufenthalt drei 
nächte. außer bei Veranstaltungen ist der wohnmobilstellplatz 
ganzjährig nutzbar.

Weißenfels-Borau
wohnmobilstellplatz bei Fa. gerth-mobile selauer str. 91b,
stromanschluss, Frischwasser, entsorgung, freies wlan,
stellplatzgebühr 4 eUr pro nacht, ganzjährig nutzbar 

Merseburg 
wohnmobilstellplatz merseburg, am saaleufer 1 / ecke Brühl,
kostenlose Wohnmobilstellplätze ohne Ausstattung, auf öffentl. 
parkplatz, ganzjährig nutzbar

Mobilpark am Geiseltalsee (Leuna)
Gebührenpflichtiger Stellplatz (10 Euro), fester Wiesengrund 

Zeitz
schützenplatz 21a,  befestigter parkplatz, kostenlos, ohne Ver- 
und entsorgung

Bad Dürrenberg/Bad salza
am gradierwerk“ Bad salza, liegt direkt hinter dem gradierwerk 
„louise“ am ilmtal-radweg, rasengittersteine und schotter, 
elektro- und wassersäulen sowie eine entsorgungsstation sind 
vorhanden, nutzung ganzjährig möglich.

textinfo, Fotos: saale-Unstrut-tourismus e.V


