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naumburg (sA). Als Anregung für einen ent-
spannten Fahrradurlaub zeigen wir hier fünf Tou-
ren auf, die viel spannung und schöne Momente  
versprechen. seit über 160 Jahren wird in Zeitz 
Zucker hergestellt. Mit dem Zug gelangten die 
Zuckerrüben von den Feldern einst in die Fabrik. 
nach stilllegung der strecke Camburg-Zeitz im 
Jahr 2000 drohte der Verfall – und die Vergessen-
heit. Doch ein Förderverein engagierte sich für 
den Ausbau des Gleisbetts zum Radweg. seit-
dem verbindet die 37 Kilometer lange Tour den 
elsterradweg in Zeitz mit dem saaleradweg in 
Camburg. 

Der Zuckerbahnradweg führt an einer ehemali-
gen Bahnstrecke zwischen Zeitz und Camburg 
entlang.

der zuckerbahnradweg verbindet den elsterradweg 
mit dem saaleradweg auf steigungsarmen strecken. 
in kretzschau gibt es anschluss zum reCarBo-
kohleradweg als Verbindung nach hohenmölsen mit 
dem mondsee und weiter zum saaleradweg in wei-
ßenfels (radacht) oder kleinkorbetha.

der radweg passiert droyßig, osterfeld und 
Schkölen. In Schkölen treffen Sie auf die Thüringer 
Radrouten nach Eisenberg mit dem Mühlenradweg 
und in der anderen richtung ebenfalls zum saalerad-
weg in Würchhausen. Seit 2016 ist er bis Sieglitz (30 
km) befahrbar. den saaleradweg bei Camburg kön-
nen sie von dort auf ruhiger straße erreichen.

der zweite teil des weges ist der recarbo-kohlerad-
weg, mit einer Läne von 19 Kilometer.

auf ein wei-
teres Stück 
zeitzer indus-
triegeschichte 
stoßen rad-
fahrer auf 
dem etwa 20 
kilometer lan-
gen recarbo-
kohleradweg, 
der an einem 
radelnden Maulwurf zu erkennen ist. Er führt durch 
das älteste Braunkohlerevier mitteldeutschlands zwi-
schen Zeitz und Weißenfels. Für die Strecke sollte 
ein tag eingeplant werden, denn spannende erlebni-
sorte laden zum stopp ein. dazu zählt die Brikettfa-
brik herrmannschacht in zeitz, deren geschichte bis 
in das Jahr 1876 zurückreicht. Gäste können sie auf 
geführten Rundgängen besichtigen, sobald das Mu-
seum wieder öffnen darf. In Deuben kann auf Voran-
meldung das Bergbaumuseum besucht werden. ta-
gebaugeräte in miniaturformat und ein nachgebauter 

Fahren auf dem zuckerbahnradweg, Foto: sut transmedial

Zeitz Schloss Moritzburg, Kinderwagenmuseum, Foto: sut transmedial 2

sommer wird 
Fahrradurlaub

tiefbaustollen machen Bergbaugeschichte lebendig
endpunkt ist der erholungspark mondsee. hier ein-
nern Wandelgänge mit 15 Steinplatten in einem La-
byrinth aus Hainbuchenhecken an 15 verschwun-
dene Orte. Sie mussten nach 1941 dem Tagebau 
weichen. auch der erholungspark selbst war einst 
teil eines tagebaus. aus dem sichelförmigen rest-
loch entstand durch Flutung Ende der 1980er Jahre 
der mondsee. heute genießen hier Badegäste, sur-
fer und Camper ihre auszeit vom alltag.
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Der dritte Weg ist nach der kurzen einübung von 
ca. 40 km als elsterradweg lang130 Kilometer.

parallel zur weinroute an der weißen elster verläuft 
der Elsterradweg. Start des rund 250 Kilometer lan-
gen Fernradweges ist an der Quelle des Flusses bei 
Aš in Tschechien, das Ziel liegt an der Mündung der 
weißen elster in die saale bei halle. ein besonders 
familienfreundlicher 130 Kilometer langer Abschnitt 
führt von Wünschendorf bei Gera bis nach Halle. 
Zahlreiche Erlebnisse am Wegesrand sorgen für 
zusätzliche motivation. dazu gehören der Baum-
wipfelpfad in zangenberg im zeitzer Forst und das 
schloss moritzburg zeitz mit kinderwagenmuseum 
und schlosspark.entlang des radweges zwischen 
zeitz und hohenmölsen erleben sie die industriege-
schichte der region

die kohle ist mit abstand der größte fossile energie-
träger der erde. sie ist im laufe vieler millionen Jah-
re aus Pflanzen entstanden, die in tiefen Erdschich-
ten hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt 

waren. dieser Vorgang heißt inkohlung und läuft in 
mehreren stufen ab. zunächst entsteht torf, dann 
Braunkohle, anschließend steinkohle und schließlich 
anthrazit.

Die Abbaugebiete für Braunkohle im Südosten des 
Burgenlandkreises gehören zum zeitz-weißenfelser-
Braunkohlerevier. geprägt ist dieses gebiet von der 
langen tradition des Bergbaus, der hier seine anfän-
ge schon vor über 300 Jahren nahm. Nachdem die 
Kohle anfangs über unterirdische Strecken im Tief-
bau geschürft wurde, folgte ab den 1970er-Jahren 
der tagebau.

Um die Jahrhundertwende entwickelte sich der Berg-
bau mit landschaftsprägenden, großen tiefbaugru-
ben und tagebauen zu einem bestimmenden wirt-
schaftszweig für die Region. Parallel dazu entstand 
eine breite industrie der kohleverarbeitung und -ver-
edelung, von Brikettfabriken über Schwelereien bis 
hin zu Anlagen der Kohleverflüssigung. Jede der 
technischen epochen der Braunkohleindustrie hin-
terlässt ihre unverwechselbaren spuren.

die landschaft zwischen zeitz, teuchern, hohenm-
ölsen und der landesgrenze zu sachsen ist durch 
den Bergbau mit seinen vielfältigen auswirkungen in 
Form von tagebaubetriebsfeldern, halden, restlö-
chern, kippen, tiefbaubruchfeldern und den resten 
industrieller anlagen geprägt.

Begeben sie sich auf eine spurensuche in einer ge-
gend, die sich wie kaum eine andere in den letzten 
Jahrzehnten verändert und entwickelt hat. entde-
cken sie die sachzeugen der industrialisierung mit-
teldeutschlands und erleben sie aktiv die Bergbau-
geschichte der recarbo erleBnisregion!

Wegverlauf:
zeitz – grana – kretzschau – luckenau – trebnitz – 
Deuben – Naundorf – Erholungspark Mondsee5. 

Als vierter Abschnitt der Radtour bietet sich der 
Goetheradweg mit 86 Kilometer an.

hätte Johann wolfgang von goethe das moderne 
Fahrrad kennen gelernt, er wäre sicherlich begeistert 
seinen persönlichen Radweg gefahren. Der 86 Kilo-
meter lange goetheradweg, ausgeschildert mit der 
goethe-silhoutte, verbindet seine wirkungsstätte in 
Bad lauchstädt mit halle und Bad sulza, zwei orte, 
die er ebenfalls besuchte. höhepunkt der tour ist 
die Goethestadt Bad Lauchstädt. 1802 eröffnete der 
Dichter hier ein Theater, dessen historische Bühnen-
technik noch heute genutzt wird. auf Voranmeldung 
begleitet eine Gästeführerin als Christiane Vulpius ab 
mai Besucher durch die historischen kuranlagen des 
einstigen modebades.

herrmannschacht, Foto: transmedial.J

Brikettfabrik herrmannschacht, Foto: sut transmedial
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zielort des goetheradweges ist die kurstadt Bad sul-
za, in der eine kopie von goethes gartenhaus zu be-
sichtigen ist. wohltuend nach einer langen radtour 
ist der Besuch der toskana therme im ort, sobald 
diese wieder öffnen kann. Im Liquid Sound Tempel 
schweben gäste im thermalsolewasser nahezu 
schwerelos zu Unterwassermusik. zur einkehr an 
der strecke laden der weinberg am geiseltalsee, die 
straußwirtschaft köhler wölbling sowie Boys guts-
ausschank an der Unstrut ein.

Vom goetheradweg hat man gute anbindungsmög-
lichkeiten zum geiseltalsee-rundweg, zum salzstra-
ßen Radwanderweg in Mücheln, zur Saale-Unstrut-
elster radacht und dem Unstrutradwanderweg ab 
Weischütz und zum Ilmtal-Radweg ab Bad Sulza.

Wegeverlauf 
saaleradweg hohenweiden bei halle - Bad lauch-
städt  -  Geiseltalsee - Mücheln/ Geiselquelle - Al-
bersroda - Gleina - Müncheroda - Weischütz - Laucha 
- Unstrutradweg bis Burgscheidungen - Bad Bibra -  
eckartsberga - auerstedt - Bad sulza

Als fünfte Tour bietet sich der Dolmenradweg 
mit 53 Kilometer an. 

Er beginnt in Querfurt, führt über die Burg Querfurt 
zum grab der dolmengöttin und zur eichstädter 
warte. danach geht es weiter zum geiseltalsee. 
Über Braunsbedra, schortau, lunstädt, pettstädt, 
markröhlitz radeln sie nach goseck, wo sich das 
sonnenobservatorium und das schloss goseck be-
finden.

Eine vor 7000 Jahren entstandene Kreisgrabenan-
lage und ein 5500 Jahre altes Grab sind die Höhe-
punkte des 53 Kilometer langen Dolmenradweges. 
Start der Tour ist in Querfurt, das für seine mittelal-
terliche Burg bekannt ist. sie diente schon als kulis-
se für Kinohits wie „Der Medicus“ oder „Die Päpstin“. 
in langeneichstädt kommen radfahrer dem namen 
des Radweges auf die Spur: Hier befindet sich das 
alte Steinkammergrab, das 1987 entdeckt wurde und 
eine menhirstatue mit der darstellung einer dolmen-
göttin zum Vorschein brachte.

am zielort in goseck lohnt ein Besuch des son-
nenobservatoriums und des dazugehörigen infor-
mationszentrums im Schloss Goseck, das über die 
Hintergründe der Kreisgrabenanlage aufklärt. Kulina-
rische Entdeckungen auf der Tour sind der Hofladen. 
des Obsthofes Müller in Querfurt, die Restaurants an 
der Marina Mücheln am Geiseltalsee sowie das Eis-
café Venezia in markröhlitz.

Vorbei am Schloss Goseck führt der Radweg über 
Lobitzsch zur Fährbrücke nach Leißling. Hier endet 
der dolmenradweg. achtung: Von schloss goseck 
führt der steile Mühlenweg in das Saaletal, das Ge-
fälle beträgt hier 20 %.

Zum Abschluss der Touren mit etwa 310 km Gesamt-
strecke schließ sich der saaleradweg oder den Un-
strut-Radweg bei Naumburg/Freyburg an, nach dem 
Abstecher nach Goseck über Dobichau und Großje-
na zur Unstrut und dann zur saale zu fahren.

text: saale-Unstrut-tourismus e.V.

Burg Querfurt, Foto: wolfgang kubak

eichstaedter warte, Foto: wolfgang kubak
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