
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Reisen        20190526

naumburg, saale-Unstrut (sA). Die Flussradwe-
ge an saale, Unstrut und Weißer elster führen 
durch eine einmalige Kulturlandschaft, vorbei an 
jahrhundertealten Burgen, romantischen Wein-
berghäuschen und friedlichen Dörfern. im som-
mer laden schlossfeste, neue Ausstellungen und 
Weingüter zum Zwischenstopp.

saale-Unstrut ist ein stück italien mitten in deutsch-
land. „toskana des nordens“ hat der maler und Bild-
hauer den klimatisch verwöhnten und vom weinbau 
geprägten landstrich getauft. die vielen sonnen-
stunden, die abwechslungsreiche landschaft mit 
alten weinbergen und idyllischen Flusstälern sowie 
das reiche kulturerbe machen die region zu einem 
natürlichen eldorado für Fahrradurlauber. Bei ge-
nuss- und kulturradlern besonders beliebt sind die 
drei Flussradwege: der saaleradweg, der in diesem 
Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, die weinroute 
weiße elster, die 15 Jahre alt wird und der Unstrut-
radweg, ein geheimtipp für tourenfahrer und natur-
liebhaber. 

saaleradweg zwischen Jena und Bernburg: 
Burgen und schlösser

nirgendwo sonst stehen schlösser, Burgen und 
dome so zahlreich wie an der saale, welche die Bun-
desländer Bayern, thüringen und sachsen-anhalt 
verbindet. Radler, die auf dem im Mai 1994 eröffneten 

saaleradweg unterwegs  sind, sollten daher genü-
gend zeit für Besichtigungen einplanen. Besonders 
abwechslungsreich ist der 130 kilometer lange ab-
schnitt des saaleradweges zwischen Jena und Bern-
burg (etappe 6 und 7) im herzen saale-Unstruts.

13 kilometer nach dem start in Jena erreichen rad-
fahrer dornburg. schon von weitem zu sehen sind 
die auf einem muschelkalkfelsen stehenden drei 
dornburger schlösser. „Balkon thüringens“ werden 
die Bauwerke mit ihren historischen gartenanlagen 
treffend genannt. Der grandiose Ausblick über das 
saaletal und die Blütenpracht beeindruckte bereits 
Johann wolfgang von goethe. kultureller höhepunkt 
des Jahres ist die dornburger schlössernacht, in 
diesem Jahr am 24. august. romantisch illuminierte 
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wege führen zu großen und kleinen Bühnen für mu-
sik, artistik, schauspiel und poesie.

auch in merseburg und weißenfels, die direkt am 
saaleradweg liegen, werden im sommer prächtige 
Schlossfeste ausgerichtet. Vom 14. bis 16. Juni fin-
det das 50. merseburger schlossfest mit Festumzug, 
tanz und musik statt. in weißenfels wird vom 22. bis 
25. august auf schloss neu-augustusburg mit oldti-
mer-rallye, Feuerwerk und Festumzug gefeiert.

kurz vor Bad kösen erheben sich weithin sichtbar 

die rudelsburg und die Burg saaleck über dem 
Fluss. wer das rad unten stehen lässt und nach 
oben wandert, wird mit einer traumhaften aussicht 
auf das saaletal belohnt. nur wenige kilometer wei-
ter wartet die fast 1000-jährige stadt naumburg mit 
dem UnesCo-weltkulturerbe naumburger dom 
auf Besucher. der dom ist eines der bedeutends-

ten kulturdenkmale aus der zeit des europäischen 
hochmittelalters und das herz der kulturlandschaft 
an saale und Unstrut. weltberühmt sind die kunstvol-
len und ausdrucksstarken Stifterfiguren im Westchor, 
geschaffen vom unbekannten „Naumburger Meister“. 
Unter ihnen ist Uta, die „schönste Frau des mittelal-
ters“. 

Unstrutradweg: Kloster, Himmelsscheibe 
und Weinreben

historische Bauten prägen auch das landschafts-
bild an der malerischen 
Unstrut. wer auf dem 
190 kilometer langen 
Unstrutradweg vom 
thüringischen eichs-
feld zur mündung in die 
saale bei naumburg 
entlangradelt, fährt an 
mittelalterlichen kir-
chen und stadtmauern, 
restaurierten Fach-
werkhäusern, wasser-
burgen, klöstern und 
schlössern vorbei. aber 
auch durch idyllische 
naturparadiese wie 
das naturschutzgebiet 
Unstruttal und den na-
turpark saale-Unstrut-
triasland. 

zu den höhepunkten 
am wegesrand gehört 
das museum kloster 

und kaiserpfalz memleben, sterbeort zweier be-
rühmter regenten:  könig heinrich i. (876-936) sowie 
sein sohn und nachfolger kaiser otto i. (936-973). 
Es eröffnet ab 2. Juli seine neue Dauerausstellung 
„wissen + macht. der heilige Benedikt und die ot-
tonen“, die sich mit dem erbe der klöster bis in die 
gegenwart auseinandersetzt. nur wenige kilometer 
weiter entlang der Unstrut wurde ebenfalls geschich-
te geschrieben. 1999 stießen raubgräber bei wan-
gen auf die himmelsscheibe von nebra. es war ein 
Jahrhundertfund für die europäische archäologie. Bis 
heute ist die einstige Funktion des rätselhaften arte-
fakts nicht hundertprozentig geklärt. nahe des Fund-
ortes steht das erlebniszentrum „arche nebra“, das 
Besucher auf eine reise in die zeit vor 
3600 Jahren mitnimmt. 

Je näher radler dem zielort naumburg kommen, 
desto häufiger zeigen sich die terrassierten Weinber-
ge des Qualitätsweinanbaugebietes saale-Unstrut. 
straußwirtschaften und weingüter bieten unter schat-

Unstrutradweg „himmelsscheibe nebra“ (arche nebra)
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tigen Bäumen wein und 
selbstgemachten Flammku-
chen. 

Weinroute an der Weißen 
elster: Wein- und Beeren-
höfe

radeln und im anschluss 
wein genießen – das geht 
auch auf der weinroute an 
der weißen elster, die seit 
15 Jahren die dom- und 
residenzstadt zeitz mit der 
gemeinde wetterzeube ver-
bindet. 2004 wurde mit der 
Eröffnung der nur 17 Kilo-
meter langen weinroute die 
jahrhundertealte weinbaut-
radition an der weißen elster wiederbelebt. weni-
ge Jahre zuvor hatten die ersten winzer die alten 
weinberglagen „salsitzer englischer garten“ und 
„Bischofsleite“ wieder aufgerebt.

der weinhof kloster posa in zeitz, dessen geschich-
te 900 Jahre zurückreicht, ist bis september jeden 
letzten Sonntag im Monat geöffnet. Auf der erstmals 
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weingut köhler-wölbling, in weischütz

1185 erwähnten haynsburg werden heute zu defti-
gen speisen regionale weine serviert. Beerenweine 
können auf dem trebnitzer Beeren- und straußen-
hof probiert werden, und im hofcafé gibt es am wo-
chenende frischen kuchen aus der hofbäckerei. am 
3. oktober wird die Fahrradsaison auf der weinroute 
mit dem traditionellen abradeln feierlich beendet.


