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Jena (TH). steil aufragende Felsen, weite stause-
en, idyllische Terrassenweinberge, uralte streu-
obstwiesen und artenreiche Auwälder begleiten 
die saale auf ihrem Weg von der Quelle im bay-
erischen Fichtelgebirge bis zur Mündung in die 
elbe. Dabei durchquert sie fünf Naturparks. Auf 
dem 403 Kilometer langen saaleradweg bieten 
sich Aktiven immer wieder neue einblicke in die-
se vielfältigen Naturlandschaften. in diesem Jahr 
feiert der Radweg seinen 25. Geburtstag.

seit 1994 verbindet der saaleradweg die Bundes-
länder Bayern, thüringen und sachsen-anhalt. auf 
neun etappen, die zwischen 29 und 61 kilometer 
lang sind, führt er sowohl auf ebenen als auch ber-
gigen wegen durch eine der reizvollsten landschaf-
ten mitteldeutschlands. die strecken lassen sich als 
tagestouren bewältigen und bieten die Chasnce von 
wohnmobilstellplatz zu wonmobilplatz zu wechseln.

Naturpark Fichtelgebirge
im Fichtelgebirge, einem naturpark mit mächtigen 
granitfelsen und über 1000 meter hohen Bergen, 
entspringt die saale. ausgangspunkt der radtour ist 
der erholungsort zell, der auch die informationsstel-
le des naturparks beherbergt. Von hier aus ist die 
Quelle gut zu erreichen. noch im 18. Jahrhundert 
bauten Bergleute an diesem ort gelbkreide ab. ein 
zusammengefallener stollen und eine abraumhalde 

zeugen von der Vergangenheit. heute ist das Fich-
telgebirge ein geschützter naturraum für tiere und 
Pflanzen wie Luchs, Auerhuhn, Kreuzotter, Arnika, 
katzenpfötchen und moorspike.

Naturpark Frankenwald
auf der zweiten etappe des saaleradwegs erreichen 
radfahrer den naturpark Frankenwald. typisch für
die Region sind Hochflächen, bewaldete Hänge und 
Wiesentäler. Seltene Tiere und Pflanzen haben hier
ihr zuhause gefunden, darunter der schwarzstorch 
und die heidelerche. der radweg verläuft durch hü-
gelige landschaft und schattige wälder. während 
des kalten krieges war die saale in dieser region 
Grenzfluss, heute verläuft dort das Grüne Band, 
ein Verbund von Biotopen entlang des ehemaligen 
grenzstreifens. Vom 100 meter über der saale ge-
legenen aussichtspunkt petersgrat bei Joditz blickt
man auf eine der saaleschleifen. schon der schrift-
steller Jean paul, der in dem kleinen ort elf kind-
heitsjahre verbrachte, war von diesem ausblick be-
geistert.

Naturpark Thüringer schiefergebirge – Obere 
saale

an den Frankenwald schließt sich ein weiteres na-
turparadies an: der naturpark thüringer schieferge-
birge – obere saale. herzstück der region ist das 

Von Naturpark zu Naturpark

aussicht vom Bockfelsen auf das „thüringer meer“, Foto: tourismusverbund rennsteig-saaleland e.V.
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„thüringer meer“, die Verbindung der beiden stau-
seen Bleiloch und hohenwarte. es ist europas größ-
tes zusammenhängendes stauseengebiet. Umge-
ben von wäldern und Felsen winden sie sich in einer 
einmaligen, fjordähnlichen mittelgebirgslandschaft 
auf über 80 kilometern durch den naturpark. den 
radfahrer erwarten auf der dritten und vierten etap-
pe starke steigungen und hügelige wege, die aber 
mit einmaligen panoramablicken belohnt werden. 
als größtes wassersportrevier thüringens sind die 
stauseen auch vom wasser erlebbar, ob per Fahr-
gastschiff, Kanu, Motorboot oder Segelschiff.

eine besonderes wassererlebnis ist eine Floßfahrt 
auf der saale durch das naturschutzgebiet Uhlstäd-
ter heide. während der einstündigen Fahrt ab Uhl-
sädt, einem traditionellen Flößerort, kann man mit 
etwas glück Biber, Fischotter und eisvogel sehen. 
Und auch in Jena lässt sich das radfahren mit dem
wasserwandern verbinden, zum Beispiel bei einer 
City-tour mit dem sUp-Board unterhalb der mu-
schelkalkhänge des saaletales. immer wieder erge-
ben sich so am saaleradweg möglichkeiten auf das
Boot umzusteigen. Über die angebote informieren 
die örtlichen tourist-informationen in den einzelnen 
etappen.

Geo-Naturpark saale-Unstrut-Triasland
nach Jena, auf der sechsten etappe des saalerad-
weges, geht es parallel zu steilen muschelkalkfelsen,
auf denen Burgen und schlösser thronen, ins wei-
nanbaugebiet saale-Unstrut. es ist teil des natur-
parks saale-Unstrut-triasland. seit dem mittelal-
ter wird in der region wein angebaut. schon die 
mönche wussten das milde klima in den tälern von 
saale und Unstrut zu nutzen und legten die ersten 
weinberge an. heute laden straußwirtschaften und 
weingüter am saaleradweg zur einkehr ein.

Naturpark Unteres saaletal
zwischen naumburg und weißenfels, auf der sie-
benten etappe, verläuft der radweg meist eben im-
mer am Fluss entlang durch ein weitläufiges Tal. Im 
norden von halle verengt es sich wieder. hier, wo 
der naturpark Unteres saaletal beginnt, wechseln 
sich immer wieder unterschiedliche landschafts-
strukturen ab. Beeindruckend sind auchdie Brach-
witzer alpen auf etappe acht, kleine porphyrhügel 
sowie der saaledurchbruch bei rothenburg, eine 
Felsformation mit artenreichem trockenrasen. im 
norden des naturparks durchziehen altwässer der 
saale den auwald bei plötzkau. er bietet eisvogel, 
tafelente und zwergtaucher einen wertvollen le-
bensraum. das naturpark- informationszentrum in 
Bernburg erklärt interessierten wissenswertes zur 
Flora und Fauna des schutzgebietes.

Bei Barby mündet die saale in die elbe. die land-
schaft gehört zum Unesco-Biosphärenreservat 
mittelelbe. radfahrer können ihre tour auf dem el-
beradweg bis nach schönebeck fortsetzen. dort be-
steht anbindung an den regionalen und überregiona-
len Bahnverkehr.

Bahnfahrt am saaleradweg
auch der start am saaleradweg in zell ist gut zu er-
reichen. mit der Bahn fährt man bis zum Bahnhof in
münchberg, von dort sind es mit dem rad zwölf kilo-
meter bis zur saalequelle. ab saalfeld in thüringen
verläuft die Bahnstrecke fast parallel zum radweg, 
sodass ein Umstieg in den zug jederzeit möglich ist.
Fahrräder können in thüringen und sachsen-anhalt 
kostenfrei mitgenommen werden. in Bayern gelten 
Fahrrad-tages- oder kurzstrecken-tickets. außer-
dem verkehren Fahrradbusse auf teilstrecken des 
saaleradweges. dazu informiert der saaleradweg 
e.V. auf seiner webseite www.saaleradweg.de.

text, Fotos: saaleradweg e. V. · www.saaleradweg.de

saaleradweg, saalhäuser weinberge, Bad kösen, Copyright: saale-Unstrut-tourismus e.V.
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Wohnmobilstellplätze entlang des Radweges

Zell
kostenloser stellplatz ohne infrastruktur, ruhige lage 
umgeben von wiesen, am ende eines wohngebietes 
mit herrlichem Blick auf den waldstein gelegen. kei-
ne nutzung bei Festbetrieb auf dem Festplatz.

schwarzenbach an der saale
kostenloser stellplatz am Ufer der saale für ein bis 
zwei wohnmobile und in direkter nähe des rathau-
ses in der Fleischgasse mit stromversorgung.
   
Hof (saale)
Kostenpflichtiger Wohnmobilstellplatz für acht 
wohnmobile mit stromanschluss, Frischwasser, 
entsorgung, wC und wohnmobilwaschplatz, neben 
tankstelle und getränkemarkt gelegen, ganzjährig 
nutzbar, auch hunde sind erlaubt.

Rudolphstein
hier kann auf dem autohof Berg, einem ausgewie-
senen Stellplatz für Wohnmobile, kostenpflichtig 
übernachtet werden.

Blankenstein
Gebührenpflichtiger Stellplatz am Ortsrand von 
gladenbach gelegen, unweit die ruine Burg Blan-
kenstein und das Freizeitbad nautilust. strom im 
Übernachtungspreis enthalten, platz ist ganzjährig 
nutzbar.
   
saaldorf
Caravan- und wohnmobilstellplatz am paulbauernhof 
mit ausblick auf die alpen. stromanschluss, Frisch-
wasser, entsorgung und Brötchenservice vorhanden, 
auch hunde erlaubt, ganzjährige nutzung.

saalburg
Gebührenpflichtiger Stellplatz am Freizeithafen, Ent-
fernung zum zentrum 1.000 meter, hunde erlaubt, 
müllentsorgung und wC vorhanden.

Ziegenrück-Drognitz
In der Plothental 9 ein kostenpflichtiger Wohnmo-
bilstellplatz. wasserversorgung und entsorgung (im 
preis enthalten), strom (per automat) und müllton-
nen.
   
saalfeld
kostenloser wohnmobilstellplatz ohne service. 

Rudolstadt
Kostenpflichtiger Wohnmobilstellplatz am „Saale-
maxx“, hugo-trinckler-str. 6 am Freizeit- und er-
lebnisbad mit kostenpflichtigem Stromanschluss, 
Frischwasser und entsorgung.

Uhlstädt
Kostenpflichtiger Wohnmobilstellplatz am Ufer der 
saale am Flößereimuseum in der sandstr. neben 
dem sportplatz,  stromanschluss, Frischwasser und 
entsorgung auf dem Campingplatz nebenan. 

Kahla
Gebührenpflichtiger Stellplatz am Ortsrand von 
eberstedt in Bachnähe an einem Bauernhof. Ver- 
und entsorgung möglich, die kosten pro nacht 
betragen ca. 20 €.
   
Jena
kostenloser stellplatz in großzügiger parkanlage 
(roland-ducke-weg) nahe dem zentrum mit guter 
nahverkehrsanbindung, mit sportanlagen, Bade-
möglichkeit, spielplatz, keine infrastruktur zur Ver- 
und entsorgung. 

Dornburg
Gebührenpflichtiger Parkplatz ohne Infrastruktur.
nach unseren informationen wird eine Übernach-
tung toleriert.

Camburg/Großheringen
Kostenpflichtiger Stellplatz in Bad Sulza am Gradier-
werk, schöne lage, ent- und Versorgung ist gege-
ben. 
   
saaleck
Kostenpflichtiger Stellplatz unweit von Bad Kösen 
und direkt an der saale.  wasserversorgung/Frisch-
wasser, Fäkalien- und grauwasser-entsorgung 
vorhanden.
   
Naumburg
Gebührenpflichtiger Stellplatz mit ÖPNV-Anschluss, 
die infrastruktur bietet Frischwasser, strom, entsor-
gung von grauwasser und des Chemie-wC, hunde 
erlaubt.

Weißenfels
Kostenpflichtiger Wohnmobilstellplatz (preiswert) in 
der selauer straße 91b, Frischwasser und strom 
vorhanden.


