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Diese Buchreihe ist aus der Idee entstanden,
die eigene Freude am Fahrradfahren in herrlichen Landschaften auch anderen zu vermitteln. Ziel soll es sein, den Leser anzuregen,
selbst einmal die beschriebenen Straßen und
Wege unter die Räder zu nehmen und einen
Urlaub völlig anderer Art zu erleben.

Ich gehe davon aus, dass die meisten Leser
schon des öfteren Fahrrad gefahren sind, sich
aber vielleicht noch nicht auf so lange
Strecken getraut haben. Mehrere Tage ohne
den Schutz eines Hauses oder des Autos, wo
man bei schlechtem Wetter Zuflucht finden
kann, zu verbringen, ist nicht jedermanns
Sache und schreckt viele potentielle Tourenradler ab. Aber ist es nicht gerade diese Ungewissheit, die den Reiz ausmacht?

Ich habe viele Radler kennen gelernt, die sich
vorher nie zugetraut hätten, am Tage mehr als
30 Kilometer auf dem Rad zurückzulegen. Inzwischen sind auch sie mit Begeisterung dabei, radeln selbst im Alltag bei fast jedem
Wetter und halten sich so für die ganz große
Tour im Urlaub fit.

Natur und Technik, Handwerk und Industriegeschichte lassen sich aufderMuldental-Tourhervorragend und oft hautnah nacherleben.
In einem kleinen Erzgebirgsdorfwurde der
erste deutsche Kosmonaut SigmundJähn geboren. Ein Museum ist heute dort, in Morgenröthe-Rautenkranz, eine große Attraktion.

Also: Nur Mut, mit Hilfe dieses Büchleins
gehören sicherauch Sie bald zu denen, die es
bedauern, nichtviel früher mitdem Tourenradeln begonnen zu haben.
Ich wünsche Ihnen

einen schönen Radelurlaub
Dieter Hurcks

Zur Orientierung

Durchs wilde Muldistan ............................... 3

Auf der Homepage des Autors mit der InternetAdresse www.radtouren.net gibt es jede Menge
Links zu weiteren Touren und Infos rund um das
Radeln.

Auf nach Aue ................................................4
Nach Wechselburg ..................................... 12

Zwickau ....................................................... 14

Nach Bad Düben ........................................ 24

2

Heim über Dessau ...................................... 32

Eine Radtour vom Erzgebirge an die Elbe

Beeindruckend: Leipzigs Hauptbahnhof, wo
wiraufdem Weg nach Zwickau umsteigen
mussten.

Es nieselt. Der Himmel ist dicht mit schmutziggrauen Wolken verhangen. Einigen unserer
sechsköpfigen Radlergruppe fröstelt. Eben
sind wir mit der Vogtlandbahn in Schöneck
angekommen, dem „Balkon des Vogtlandes“.
Seehöhe: rund 800 Meter. Ganz in der Nähe
fließt aus einem Teich die Zwickauer Mulde,
die uns, später vereint mit der Freiberger
Mulde, von nun an über 300 Kilometer weit
begleiten soll.

Stadt des Kartenspiels: In Altenburgsteht dieser
Mann mit Pfeife undAktentasche aufdem
Bahnsteig. Ob eraufden nächsten Zug nach
Leipzig wartet?

Als Wessis kannten wir das Erzgebirge bis
dahin vorwiegend in Zusammenhang mit
den Namen berühmterWintersportler, die in
Oberwiesenthal und dem nur wenige Kilometer von Schöneck gleich an der Grenze zu
Tschechien
liegenden
Klingenthal
für
Olympia trainieren. Aber Schöneck? Davon
hatte keiner von uns je zuvor gehört.
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Warum also ausgerechnet „die Mulde fahren“? Ein bunter Prospekt, eingesammelt bei

1. Tag: Auf nach Aue

Schöneck liegt inmitten des Naturparkes Erzgebirge/Vogtland. Die Schönecker Hochfläche mit ihren riesigen Fichtenwäldern
bildet geologisch den westlichen Ausläufer
des Erzgebirges. Wegen seiner Höhenlage
und der ausgedehnten Nadelwälder ist
Schöneck seit Jahrzehnten ein beliebter und
stetig mehr besuchter höhenklimatischer Erholungsort, der seit 1962 den Titel „Staatlich
anerkannter Erholungsort“ tragen darf.
Fahrradfahrer allerdings werden dort wie
Wesen von einem anderen Stern bestaunt. So
kam es den entdeckungsfreudigen Radlern
aus Niedersachsen zumindestvor.
Seit dem Jahre 1370 besitzt die heute etwa
4000 Einwohner zählende Gemeinde das
Stadtrecht, berichtet der Chronist. Jahrhundertelang nährten sich die Bürger des Städtchens mühsam von der Waldwirtschaft, dem
Ackerbau, der Textilherstellung und seit der

In Grimmitschau ist noch einiges im Bau: Auch
zwölfJahr nach der Wiedervereinigunggibt es
im Osten Deutschlands noch vielzu tun.

einer Messe für alternativen Tourismus in
Hannover, brachte den Ortsgruppensprecher
der ADFC-OG Burgdorf/Uetze auf die Idee,
es mal „ganz weit im Osten“ mit dem Radfahren zu probieren und Neuland zu entdekken. So brachen fünfgestandene Männer und
eine radfahrerprobte Dame am 20. April 2002
in Burgdorf auf.
6.54 Uhr Abfahrt, Umsteigen in Hannover,
Leipzig und Zwickau. Ankunft in Schöneck
um kurz nach 14 Uhr.

Die Vogtlandbahn schraubt sich immer höher
zu den Gipfeln des Erzgegbirges, wo unsere
Tour in Schöneck beginnt.

Mitte des 17. Jahrhunderts auch von der Herstellungvon Musikinstrumenten. Den Namen
„Zigarrenstadt desVogtlandes“ führte der Ort
bis etwa 1969. Danach folgte die Umstrukturierung dieser Branche zur Produktion von
elektronischen Tasteninstrumenten und Verstärkeranlagen.

Der Bergmann wird in Zwickau wie im ganzen
Erzgebirge, hoch geschätzt. Die Bergbautradition ist dort sehralt, was zahlreiche Museen
und Besucherbergwerke belegen.
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Während bei der Abreise im niedersächsischen Flachland die Birken schon in sattem
Grün standen, brechen hier oben gerade die
ersten grünen Spitzen durch die schützende
Knospenhülle. Vom Bahnhof fahren wir auf
der Landstraße nach Hammerbrücke und

Ankunft aufüber 800 Meter
Höhe im Bahnhofvon
Schöneck.

Nur eine kurze Strecke Fahrt,
schon sind wir mitten in der
Natur und fühlen uns in eine
andere Zeit zurück versetzt..
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In dieser einsamen Hochlage des Erzgebirges
sieht man deutlich die Folgen der Luftverschmutzung. Die Mulde ist erst ein schmaler
Bach.

weiter vorbei an der Talsperre Muldenberg
nach Morgenröthe-Rautenkranz. Auf der nagelneuen Straße herrscht kaum Verkehr. An
einem modernen Funkmastvorbei geht es rasant talwärts. Doch die anfängliche Euphorie
schwindet schnell, denn immer wieder fordern harte Anstiege unsere Leistungsreserven. Wir merken schnell, dass diese erste
Etappe kein Zuckerschlecken sein wird.
In Hammerbrücke lockt eine Historische Stikkerei-Schauwerkstatt zur Besichtigung. Der
Besucher kann erleben, wie die Spitzen und
Stickereien entstehen, die unter dem Markennamen Plauener Spitze weltbekannt wurden.
Spitzen und Stickereien sind im Vogtland seit
mehr als 150 Jahren zu Hause. Gäste aus aller
Welt erfreuen sich in der Schauwerkstatt an
den Maschinen aus den 20er Jahren, die
jedes Mechanikerherz höher schlagen lassen.

Raumfahrt hautnah

Wir aber haben uns aus der beinahe unermesslichen Zahl der öffentlichen und privaten Museen in dieser Region die Deutsche
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Hier lockt ein interessantes Museum.

Eine russische MIG erinnert an den einstigen „Waffenbruder“. Aber auch die
US-Raumfahrt hat in dem Museum ihren
Platz gefunden.

Erinnerungen an SigmundJähn. Unten: Fußabdruck des bislang letzten Menschen, der 1972
den Mond betrat.

Eine ganze Reihe originaler Raumanzüge sind
hierausgestellt sowiejede Menge Gegenstände
aus dem Raumfahreralltag.
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Wasserspeicher: Einige Talsperren gilt es auf
dieser Tourzu umrunden, hier den Stausee bei
Eibenstock.

Auf der Internet-Homepage heißt es:

„Hauptanliegen dieser deutschlandweit einmaligen Exposition ist es, den Nutzen der
Raumfahrtausstellung Morgenröthe-RautenWeltraumforschung für die Menschheit einer
kranz (geöffnet täglich außer Montag, 10 bis
breiten Öffentlichkeit nahezubringen. Ausge17 Uhr, Eintritt: 3 Euro) herausgesucht.
hend von einem geschichtlichen Abriss über
die Erkenntnisse und die Entwicklung der
Eine echte MIG-21 der sowjetischen Luftwaffe
Astronomie und dem Wunsch des Mensowie eine mobile Raketenbasis mit Satellischen, unseren Heimatplaneten zu verlassen,
tenantenne weisen schon von weitem den
werden die ersten Flug- und RaketenexperiWeg zu diesem von einem 1992 gegründeten
mente vorgestellt. Der Bogen spannt sich
Verein geführten Museum.
dann weiter über die ersten künstlichen Erdtrabanten, die ersten sowjeGlück gehabt: Dieses wunderschöne Fabrikgetischen und amerikanischen Männer
bäude kurz vor Blauenthal wurde wieder hergeim All, das Mondlandeprogramm,
richtet.
erdnahe und intergalaktische Satelliten und Sonden, den Raumstationen von damals bis hin zurneuen
Internationalen Raumstation.“
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Wer sich für Technik und speziell für
die Raumfahrt interessiert, dürfte
hier angesichts der wirklich faszinierenden Ausstellung sicherlich die
eine oder andere Stunde verweilen.
Echte Raumanzüge und Ausrüstungsgegenstände wie ein Raumfahrthandschuh des Gemini-Programms
aus den 60erJahren gehören zu den

Aue. Über Eibenstock,
vorbei an der gleichnamigen Talsperre, dem
größten
Trinkwasserspeicher Sachsens, gelangen wir nach Blauenthal, wo Sachsens
größter
Wasserfall
rauscht.

Von dort schieben wir
den langen Anstieg ins
malerische Sosa mit
seinen im 17. Jahrhunderterbauten Fach- und
Umgebindehäusern
hinauf, um uns gleich
hinter dem Gasthof
„Zum
Schützenhaus“
über einen wildromantischen Weg mit rau-

schendem Wildbach wieder ins Tal zu
stürzen. Kalt weht der Fahrtwind uns
entgegen, die Finger in den fingerlosen
Radlerhandschuhen werden klamm.

Anstrengend: der Anstieg in den malerischen
Ort Sosa (Bild unten).

Highlights unter den Exponaten. Eine Tafel
mit Unterschriften beweist, wie viele Kosmonaten und Astronaten schon persönlich
diesem Museum im Geburtsort des ersten
DDR-Kosmonaten Sigmund Jähn einen Besuch abgestattet haben. Der Ort hat
außerdem als Sehenswürdigkeit noch den historischen Hochofen des ehemaligen Hammerwerkes zu bieten.

Bei Bockau, wojedesJahr im August die
Wurzelkönigin gekürt wird, erreichen
wir wieder die Mulde. Diese alte Tradition hat ihre Wurzel übrigens in der Likörherstellung. Denn aus der einst feldmäßig angebauten Angelikawurzel, so
berichtet uns die Gästezeitung des Erzgebirges, wurde ein Likör hergestellt.
Während Wanderer von hier aus gerne

Ziel unseres ersten Radeltages jedoch ist die
nicht näher rücken wollende Erzgebirgsstadt
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Rechts hinter diesem Gasthofgeht es in flotter
Fahrt wiederzu Tale − nach Bockau.

Bockau vorbei in die Bergbaustadt Aue, die
wegen der Zeche Wismut und des gleichnamigen
DDR-Oberliga-Fußballklubs
sogar
vielen Menschen im Westen Deutschlands
ein Begriff war.

den 1019 m hohen Auersberg in Angriff nehmen, bevorzugen wir möglichst etwas flacherere Strecken.

Die Eisenbahnstrecke im Muldental, die Aue
einst einen zweiten Bahnhof bescherte, ist
längst still gelegt.

So radeln wir entlang der Mulde an einerverfallenen Fabrik und dem verlassenen Bahnhof

Mit schlechten Wegstrecken wie hierbei
Bockau haben wir öfterzu kämpfen.
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Hier spüren wir besonders intensiv, wie
hart das Leben in
diesem
Landstrich
sein muss, der schon
früher von vielen Auswanderern aus Not
verlassen wurde.
Das bisschen Industrie, das den Menschen Arbeit und Brot
brachte, wurde von
der „Wende“ gleichsam weggefegt.
Mühsam müssen anstelle der ehemals florierenden Textilindustrie, deren giftige Abwässer einst noch an
der Mündung der
Mulde in die Elbe bei

Dessau in die Nase stiegen, nun neueArbeitsstellen geschaffen werden. Doch viele junge
Menschen haben ihre Heimat bereits gen
Westen verlassen.

Am Zusammenfluss von Mulde und Schwarzwasser liegt Aue mit zwei stattlichen Kirchen
und seinen farbenprächtigen Bürgerhäusern
im Stil der Gründerjahre. Besonders interessant sind die schönen, meist mit Jugendstilelementen verzierten Fassaden und Haustüren. Wer Zeit hat, sollte in der rund 20.000
Einwohnerzählenden Kreisstadt einen ausgedehnten Spaziergang unternehmen, vielleicht
sogar auf den 512 m hoch im Naherholungsgebiet Heidelsberg gelegenen Aussichtsturm
klettern.
Aues Geschichte ist, wie die vieler Orte des
Erzgebirges, eng mit dem Bergbau verbunden. Die Weißerdezeche lieferte 140 Jahre
lang das Kaolin für die Porzellanherstellung
nach Meißen. Das Blaufarbenwerk produzierte aus dem beim nahen Schneeberg abgebauten Kobald die Farbe Kobaldblau, die
auch von den Delfter Kachelbrennern verwendetwurde. Die Bahnhofsbrücke war übrigens die erste Spannbetonbrücke Europas.

Wir übernachten, nach 62 km zurückgelegter
Strecke, etwas außerhalb von Aue, im Ortsteil
Alberoda. Dort bietet uns der Erzgebirgshof
(www.erzgebirgshof.de) der Familie Schettler
(Tel./Fax 03771 / 35615), ein ehemaligesvogtländisches Bauernhaus, ein komfortables und
dennoch preisgünstiges Quartier bei gastfreundlichen und kommunikativen Wirtsleuten. Ausgezeichnetes Frühstück!

Aufsolche verlassenen und verfallenden Fabriken
wie hier in Bockau stießen wiraufdieser Tour
häufig. Die landschaftliche Schönheit wird durch
dieserArt Tristesse aufbedrückende Weise
konterkariert.
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Das QuartierinAue hatte Geschichte: Wirübernachteten in einem umgebauten vogtländischen Bauernhaus.

2. Tag: Nach Wechselburg

Der Muldental-Radweg führt von Aue
zunächst nach Schlema. 1998 wurde die einst
ebenfalls vom Bergbau geprägte Gemeinde
Kurort. Schon anfang des 20. Jahrhunderts
lockte das weltbekannte Radiumbad Genesung suchende Menschen aus allerWelt hierhin. Ein Besucherbergwerk und das Museum

Schocken heißt ein Würfelspielim Münsterland.
Leider war hier gerade niemandem zum Würfeln zumute.

für Uranbergbau bieten dem Urlauber eine
Menge Wissenswertes. Wir radeln bald weiter. Entlang der Strecke fällt ein langer Graben
auf. Wie wir erfahren, handelt es sich um ein
altes Grabensystem, den Floßgraben. Diese
bergbauliche Anlage wurde zwischen 1556
und 1559 errichtet, um Grubenholz von der
Zwickauer Mulde nach den Bergwerken
Schneebergs zu flößen. Es ist ein Meisterwerk
damaligerVermessung. Der ursprünglich 15,3
Kilometer lange Graben erstreckt sich vom
sogenannten Rechenhaus bei Bockau bis
nach Oberschlema, wo er in den Schlemabach mündet. Der Flößersteig entlang des
Floßgrabens ist einer der beliebtesten Radund Wanderwege der Region.
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Wer Zeit hat, sollte einen Abstecher nach
Schneeberg machen, in die Barockstadt des
Erzgebirges, deren komplett unter Denkmalschutz gestellter Stadtkern nach einem Großfeuer 1719 wieder aufgebautwurde. In dieser
idyllischen „Weihnachtsstadt des Erzgebirges“, aus der viele der kunstvoll geschnitzten

Es gibt noch welche: Trabant mit Zweitaktmotor
und nostalgischem Geruch.

Schwere Fuhrwerke rollten darauf von von
Halle nach Böhmen. Ihr Verlauf ist streckenweise noch an tiefausgefahrenen Hohlwegen
zu erkennen.

Weihnachtspyramiden stammen, gibt es viel
zu sehen, u. a. ein Museum für bergmännische Volkskunst sowie das technische Museum „Siebenschlehener Pochwerk“.

Die kleine Stadt, in der 1609 der Barockdichter und Arzt Paul Flemming (1609-40) geboren wurde, wird auch dasTorzumWesterz-

Alternativ bietet sich die Fahrt nach Hartenstein an. Im 12.Jahrhundertführte die Historische Salzstraße durch diese Gegend.

Sägewerke und holzverarbeitende Industrie sowie Handwerke sind im Erzgebirge und Vogtland
häufig anzutreffen. An diesem idyllisch gelegenen Sägewerk machten wir Rast.
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gebirge oder die Perle des Muldentales genannt. Heute erinnern eine Gedenktafel und
ein überlebensgroßes Bronzedenkmal an den
berühmten Sohn der Stadt. Alte, gut restaurierte Fachwerkhäuser geben dem Marktplatz
einen ganz besonderen Reiz. Dem kann man
allerdings erst nach Bewältigung einiger kräftezehrender Anstiege erliegen. Und Vorsicht:
In der Gegend wurden viele neue Straßen gebaut, so dass einen ältere Straßenpläne leicht
in die Irre führen können.
Etwas außerhalb der Stadt, dort, wo derThierfelder Bach in die Zwickauer Mulde mündet,
erhebt sich eine der schönsten Burgen in
Sachsen. Burg Stein gehört zwar nicht zu den
größten sächsischen Gemäuern, doch besonders die Oberburg, zum Teil noch aus romanischerZeit stammend, vergegenwärtigt dem
Besucher die rauhen mittelalterlichen Sitten,
die endlosen Fehden und das Recht roher
Gewalt.
Das Feudalmuseum istfür Freunde des Mittelalters ein absolutes Muss. Beeindruckend
sind noch heute die doppelten Mauern,
deren Inneres über einen Wehrgang verfügt.
Geöffnet: Dienstag bis Sonntag 10 bis 16 Uhr.
Über Silberstraße, wo wir auf das erste Rad-

Brücken aus Holz sind an derMulde typisch −
hiersogar eine Brücke mit Dach beiZwickau.

wegeschild treffen, radeln wir nach WilkauHaßlau und treffen gegen 12.30 Uhr in
Zwickau ein. Nach einer Stärkung im GalerieCafé auf dem Hauptmarkt, gleich in Sichtweite des Robert-Schumann-Denkmals sowie
des Gewandhauses von 1522−25 mit seinem
fünfgeschossigen Giebel, besichtigen wir die
malerische Altstadt. Inklusive des Geburtshauses des berühmten Komponisten Robert
Schumann (1810−56) und des Doms St. Marien. Zwickau, heute Sitz eines großen VWWerkes, hat eine lange Auto-Tradition. Denn
1904 wurde hier der erste „Horch“ − lateinisch: Audi ! − produziert. Aus Horch wurde
DKW, späterAuto-Union, in Zwickau wurden
die Porsche-Rennwagen von Stuck und Rosemeyer gefertigt, nach dem Krieg war der
Name Trabant mit der Stadt verbunden,
dessen letztes Exemplar am 30. April 1991
vom Band lief.
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Ab Zwickau folgte die für uns schönste
Etappe dieser Muldental-Radtour. Fast immer
direkt linksseitig des Flusses ging es auf meist
gut ausgebauten Wegen zügig weiter. Näch-

Kirchen, Schlösser und Burgen
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Zwickau

Diese Stadt hielt uns lange gefangen. Robert
Schumanns Zeit wird hierlebendig. Sein
Geburtshaus steht in Zwickau. Die Restaurierung ist schon weit fortgeschritten. Es war
schwer, weiterzu fahren ...
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Kurz darauf erreichten wir, einige kurze, aber
teilweise recht heftige Steigungen in den Beinen, Wolkenburg mit Mühle und Schloss.
Dort war, direkt beim Café an der Brücke,
eine Pause angesagt.
Links der Mulde führte uns der Weg weiter
vorbei am größten Schlauchwehr Europas in
Thierbach/Zinnberg in die Töpferstadt Penig
mit ihrem mittelalterlichen Stadtgrundriss und
der aus der Zeit um 1800 stammenden
Wohnbebauung, an der immer noch fleißig
restauriert und renoviert wird.

ster Ort war Glauchau, wo Beatles-Fans das
Museum „Sgt. Peppers Club“ in der AugustBebel-Straße besuchen können. Das Rathaus
mit Meißener Glockenspiel und der historische Markt laden zum Verweilen.

Über Glauchau mit seinen Schlössern Hinterglauchau und Vorderglauchau kamen wir
über Schlunzig mit seinem Storchennest auf
dem Dach der Kirche nach Waldenburg. Der
wunderschöne Stadtpark mit vielen Wasserflächen, der Grünfelder Park, ist ein 1790 bis
1800 angelegter Naturpark in englischem Stil
und eines der bedeutendsten Beispiele sächsischer Gartenbaukunst.

Nach kurzer Rundfahrt über Kopfsteinpflasterstraßen (bzw. die Bürgersteige) führte ein
steiler Anstieg zu der Fabriksiedlung Amerika
mit ehemals eigener Bahnstation und sehenswerten Fachwerkhäusern.
Ein steiler Weg führt und auf die sonnenbeschienene Hochfläche. Dieses Teilstück forderte uns nochmals eine große Kraftanstrengung ab.
Wir staunten, welch breite Straße zu den paar
im Wald versteckten Häusern hinabführt.

Nicht weit davon befinden sich das Schloss
sowie die St. Bartholomäus-Kirche, die ein in
der Welt einzigartiges Hilgengeläut besitzt.
Waldenburg blickt auf eine im 14. Jahrhundert begründete Töpfertradition zurück, die
im 16. Jahrhundert ihre Blütezeit erreichte.
Immerhin fünf Töpfereien pflegen die Tradition noch heute.

Solche Fabrikruinen gab es an derStrecke häufig− diese erinnert ein bisschen an den holländischen
Pavillon aufder EXPO 2000 in Hannover. Der bleibt wohl sogar erhalten − dieserhiernicht?
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Bergauf, bergab, die Tourfordert uns einiges an
Kraftanstrengungen ab. Da kommt die Pause in
Wolkenburg, kurz vor der Muldebrücke, ganz
recht. In der Fabrik des Ortes ist die Zeit stehen
geblieben. Auch die Post hat schon bessere
Zeiten gesehen ...
Unten rechts: Schöner Blick aufdie Mulde kurz
hinter Wolkenburg.
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In der Abendsonne radelten wir, rechts die
majestätische Rochsburg im Blick, steil abwärts nach Lunzenau. Spätestens hier war
klar, dass wir diese Etappe mit 95 Kilometern
erheblich zu lang geplant hatten. Einerseits
wegen der vielen Anstiege, andererseits
wegen der vielen Sehenswürdigkeiten und
schönen Städtchen entlang der Strecke.

Großbauten Deutschlands. Diese mussten
wir natürlich am nächsten Morgen unbedingt
besichtigten. Das kleine Klosterwird übrigens
seit 1993 wiedervon - derzeitfünf- Mönchen
des Benediktinerordens bewirtschaftet. Es
wurde vom bayerischen Kloster Ettal gegründet. Um 5.40 Uhr steht täglich das erste
Gebetan − gemäß dem Ordensmotto „Ora et
labora“ (Bete und arbeite!),

Die Spiegelung in der ruhig dahin fließenden
Mulde verstärkte den Eindruck dieses imposanten Bauwerks.

Unsere Unterkunft liegt direkt am Markt: die
Pension Zum Speicher, Tel. 037384 / 6521.

Eine lag noch vor uns: das 381 m lange und
68 m hohe Eisenbahn-Viadukt bei Göhren,
das bei unserer Ankunft auch gerade von
einem rot leuchtenden Personenzug überquert wurde.

Gearbeitet wird im eigenen Jugend- und Familienhaus natürlich auch. So bieten die
Mönche neben Seelsorge u.a. auch Weiterbildungskurse an.

Gleich nebenan bietet der Sächsische Hof
erstklassige, preiswerte Küche. Und die Gelegenheit, mit Einheimischen überGott und die
Welt zu plaudern. Einer von ihnen, Gerd Zillmann, empfahl uns seinen Laden, wo wir
auch am nächsten Morgen unsere Vorräte ergänzten.

Fünf Kilometer weiter thront die Kirche von
Wechselburg hoch über dem Tal der Mulde,
davoretwas grau und unscheinbardas Kloster
mit der zum Weltkulturerbe erhobenen Basilika, Stiftskirche der Augustinerchorherren
und einer der besterhaltenen romanischen

Fantastische Motive bieten sich an derMulde dem Fotografen unentwegt. AufdieserToursollte man
sich wirklich Zeit lassen undvorallem mit offenenAugen radeln − die Eindrücke sind unvergesslich.
Wehre, Brücken, Schlösser, das Spiel des Lichts im Wasser − eine Tourfür Romantiker.
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Das Fabrikdorf Amerika hat(te) einen eigenen,
inzwischen stillgelegten Bahnhof. Eine breite
Straße führt aufdie Höhe. Für uns Radfahrer an
diesem Tag nicht die letzte größere Anstrengung.

Die Straße der Burgen:
Rochsburg
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Über das Göhrener Viadukt verläuft die Eisenbahnstrecke nach Leipzig.

Über derMulde kommt
das Tagesziel endlich in
Sicht: Wechselburg.
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Tag 3: Nach Bad Düben

Pünktlich um Neun, mit noch etwas bleiernen
Beinen, starteten wir bei herrlichem Wetter.
Die dritte Etappe wird zum Tag der Schlösser
und Burgen. Zuerst mussten wirwieder mehrmals ordentlich schieben, ehe wir erneut
nahe am Fluss entlang radeln konnten.

Bevor wir Wechselburg verlassen, ist die Besichtigung der Basilika „Zum heiligen Kreuz“ natürlich Pflicht. Sie gehört schließlich zum Weltkulturerbe der UNESCO. Bild oben links: unsere
Pension (r.), oben rechts die Kirche St. Otto.

So erreichten wir Rochlitz, wo wir im Angesicht des über einem Wehr thronenden
Schlosses auf einer der zahlreichen Hängebrücken die Mulde überquerten.
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Der Lohn für einen harten Aufstieg: Herrliche Abfahrt zwischen
blühenden Obstbäumen.

Asphaltpisten in leicht welliger Gegend
mehrere Dörfer.

Rochlitz ist wegen des Sächsischen Marmors bekannt, einem in der Nähe abgebauten marmorähnlichen Vulkangestein namens Porphyr. Uns waren schon die rötlichen Felder in der Gegend aufgefallen.

Blühende Kirsch- und Apfelbäume säumten
die kaum befahrenen Wege. Die rostigen
Gleise der toten Bahnstrecke waren unsere
ständigen Begleiter. Den gerade aufblüh-

Anschließend durchradelten wir auf glatten

Malerisch: Von einer Holzbrücke über die
Mulde kann man diesen Anblick auf
Schloss Rochlitz erheischen.
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Angleridyll bei Colditz. Bild unten: Schloss Colditz, das die Nationalsozialisten im 2. Weltkrieg
als Gefangenenlager für Offiziere der Alliierten zweckentfremdeten.
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enden Raps konnten wir schon in der Nase
spüren, die Luft wurde immer milder, der
Himmel blauer. Ein Tag also wie aus einem
Radtouren-Bilderbuch.
Passend dazu: die imposanteAnlage des über
1000 Jahre alten Schlosses über der historischen Altstadtvon Colditz (über 700Jahre alt),
wo natürlich auch noch feste gebaut wurde.
Das Schloss erlangte als Kriegsgefangenenlager der Nationalsozialisten zweifelhafte
Berühmtheit. Sogar ein Fluchtmuseum gibt es
dort, das die zum Teil intelligenten Versuche
der internierten Offiziere dokumentiert, den
alten Mauern zu entkommen.
In Colditz gibt es, wie andernorts auch, zwölf
Jahre nach derWende noch genugverfallene
Häuser, deren Erhaltung im Sozialismus nicht
die höchste Priorität hatte. Und bei Straßen
und (Rad-) Wegen herrscht besonders im
ländlichen Bereich ebenfalls enormer Nachholbedarf.
Wir verlassen die Stadt. Ein paar Kilometer
weiter, eine längere Steigung liegt hinter uns,
überqueren wir die FreibergerMulde, die sich
bei Sermuth mit der Zwickauer vereinigt. Ein
kaum noch lesbares Holzschild weist den
Weg zum Zusammenfluss. Kurz hinter Kössern, beim Gasthof Kleinbothen mit einladendem Biergarten, legen wir unsere Mittagspause ein. Der Wirt erzählt ein bisschen
aus der Geschichte seines Heimatortes und
schenkt uns einen Bierdeckel der nicht mehr
existenten Brauerei Colditz. Wie dieser
Brauerei sei es vielen Betrieben dort ergangen: verkauft an Westler, ausgeschlachtet,

Hochwasser hat die Menschen entlang der
Mulde schon früherinAngst undSchrecken versetzt. Diese Anzeige zeigt, wie hoch die Fluten
sich ins Land ergossen haben.

schen, gebürtiger Bremer, hatte als Leipziger
Jungverleger Goethes Schriften herausgebracht und sich dann mit dem Dichterfürsten
zerstritten. Der machte ihm gleich noch den
Schillerabspenstig und wechselte zur Konkurrenz Cotta.
Göschens Leistung: Sein florierendes Unter-

stillgelegt. Ein Wunder, dass
dieVogtland-Sachsen trotz alledem ihren Humor behalten
haben.

Auf einer alten Bahntrasse
führt uns der Radweg vorbei
an der Ruine des Klosters
Nimbschen nach Grimma.
Hier besichtigen wir den
Markt mit wunderschönem
Renaissance-Rathaus und sehenswerten Bürgerhäusern,
darunter das zum Museum
umfunktionierte Haus des
Verlegers Georg Joachim Göschen (1752-1828), der ausgerechnet an diesem Tage 250
Jahre alt geworden wäre. Gö-

Apotheke
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in Grimma.

Prachtvoll: Rathaus in Grimma. Qualvoll: Kinofreunden wird es in der
Seele weh tun, dieses geschlossene Filmtheaterzu sehen (Bild unten).
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nehmen brachte Vorläufer des Taschenbuches heraus, so dass sich auch weniger Betuchte damals ein Buch leisten konnten. Am
5. April 1828 starb der Verleger in Grimma,
seinen Verlag verkauften die Erben − ausgerechnet an Cotta.
Dass Reisen bildet, zeigt diese Radtour besonders eindrucksvoll. Über Trebsen mit
Schloss radelten wir nach Wurzen - auch hier
gibt es natürlich ein Schloss − und machten
auf dem vor dem 13. Jahrhundert angelegten
Markt bei strahlendem Sonnenschein Rast im
Schatten des munter plätschernden Ringelnatz-Brunnens. Ererinnertan den DichterJoachim Ringelnatz, der 1883 in dieser schönen
Stadt geboren wurde. Frisch renovierte
Häuser sorgen hier für eine Atmosphäre, die
zum Weiterfahren einen starken Willen erfordert. Wir stärkten uns für die letzten knapp 40
Kilometer bis Bad Düben.
Wurzen nennt sich selbst „Die große Kreisstadt“, und der uns von den freundlichen
Damen im Verkehrsamt übergebene Stadtführer soll uns „Ein gutes Stück Sachsen“ vermitteln. Über 16.000 EinwohnerzähltderOrt,
in dem von 1902 bis 1915 Braunkohle gefördert wurde, als man an die riesigen Tage-

Imposant: die Mühle in Wurzen.

Marktplatz in Wurzen mit Ringelnatz-Brunnen.

bauten aus DDR-Zeiten noch nicht dachte.
Hier wurde schon 1904 eine der ersten elektrischen Straßenbahnen Deutschlands in Betrieb genommen. Wurzen, das per S-Bahn an
Leipzig angebunden ist, hat die sauerländische Brauerstadt Warstein sowie das niedersächsische Barsinghausen als Partnerstädte.
Die „Skyline“ wird durch die beeindrukkenden Türme der ehemaligen Krietschmühle
beherrscht. Der denkmalgeschützete Stadtkern lohnt auf jeden Fall einen Besuch: Dom
St. Marien, Schloss,Wenceslaikirche, Pesthäuschen und vieles mehr ist im kleinen Stadtführer als sehenswert angepriesen. Auch wer
noch nie eine der in vielen sächsischen
Städten zu findenden Postdistanzsäulen gesehen hat, wird hier fündig. Nun aber schleunigst weiter!
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Rund sechs Kilometer hatten wir bis Wurzen
auf der stark befahrenen Bundesstraße 107
„heruntergestrampelt“, um Zeitzu gewinnen.
In Schmölen lockte ein Hinweisschild in den
„Stasibunker“. FürdieWeiterfahrt mussten wir
uns zwischen romantischen, aber schlechten
Wegen durch die Muldenaue und weniger romantischen, aber gut befahrbaren Wegen
rechts des Flusses entscheiden. Wir wählten
angesichts der fortgeschrittenen Uhrzeit letz-

schlecht. Ausgebesserte Stellen mit grobem
Schotter oder rutschigem Splitt sowie schlaglochübersäte Feldwege stellten an Mensch
und Material hohe Anforderungen. Wer
Radtouristen anlocken will, sollte wenigstens
für einen Mindeststandard sorgen.
Als Entschädigunggab's beim Fährhaus Gruna
(trotz Ruhetages) von der netten Wirtin Antje
Bieligk etwas zu trinken und sogar Schnittchen. Der Fährmann setzte uns an seinem Ruhetag (Achtung: Montag ist in Sachsen vieles
geschlossen!) für einen Euro pro Nase über.
Nun waren es nur noch wenige Kilometer bis
Bad Düben, wowir nach über 100 Kilometern
gegen 20 Uhr die Hammermühle erreichten.

Schilderwald: Sachsen bietet viele Ziele.

Quartier: Hammermühle, Gasthof und Pension, Lange Str. 2 (Ortsteil Hammermühle),
Tel. 034243 / 22370.

tere Variante über Nischwitz und Thallwitz.

Hinter Eilenburg wurden die Wege grotten-

Das Fährhaus in Gruna ist ein
Ort derGastlichkeit −beiherrlicherAbendsonne fühlten wir
uns hier „sauwohl“. Der fröhliche Fährmann setze uns trotz
seines Ruhetages über. Ein
guter BotschafterSachsens!
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großer Braunkohletagebaugebiete, die heute
als Seen genutzt werden, unübersehbar sind.
Ein bisschen vom Geraubten hat sich die
Natur inzwischen wieder zurück geholt.

Am See entlang fahren wir auf dem oberen
Weg, steigen nicht, wie von großen Schildern
empfohlen, die Treppen hinunter zum Wiesenweg. Den erreichen wir an der Biegung
nach Westen über eine Naturtreppe sowieso,
ehe wir vor dem „Haus am See“ etwa 60
Meter so steil wieder hinauf schieben müssen, dass die Waden schmerzen. Die Seeterrassen haben schon geöffnet, so dass wir uns
noch einen Kaffee gönnen.

Die knapp 60 Kilometer bis Dessau kann man
sich eigentlich sparen. DerWeg bis zum Muldenstausee bei Schlaitz − von der anderen
Seite grüßt Bitterfeld − erzählt ein wenig vom
Raubbau an der Natur, deren Narben in Form

So, wie die Landschaft nun eintöniger wird,
verschlechtert sich auch das Wetter. Deshalb
radeln wir ohne große Pausen nach Dessau,
wo die Mulde in die Elbe mündet: auf
schlechten Wegen oder guten Straßen über
Burgkemnitz und Möhlau.
Gegen 15 Uhr erreichen wir die ehemalige
Residenz des Landes Anhalt, in der HugoJunkers das erste Ganzmetall-Verkehrsflugzeug
der Welt baute. Als Gauhauptstadt der Nazis
gehörte die Stadt zu den bevorzugten Zielen
der alliierten Bomber. Die Innenstadt wurde
am 7. März 1945 zu 84 Prozent zerstört, entwickelte sich zu DDR-Zeiten als drittgrößte
Stadt Sachsen-Anhalts zu einem Industriezentrum, dessen Arbeitskräfte in riesigen Plattenbausiedlungen wohnten. Seit der Wende hat
sich die Stadt sehr zum Positiven entwickelt,
auch wenn die Narben derVergangenheit nie
völlig verschwinden dürften.

Frühstück in der Hammermühle in Bad Düben.

Für Radfahrer gibt es sogar eine
geführte Radtour zu den interessantesten Orten der Bauhausarchitektur wie Meisterhäuser, Siedlung Törten und

Modell derHammermühle mit freundlich einladendem Koch.

Tag 4: Heim über Dessau

Am Dessauer Hauptbahnhof
gibt es eine Touristeninformation, wo uns ein netter Mann
einen kleinen Stadtplan mit
den vielen Sehenswüdigkeiten
Dessaus in die Hand drückt.
Die Zeit, das hinter dem modernen Bahnhof gelegene Bauhaus, eines der wichtigsten Architekturdenkmäler des 20.
Jahrhunderts, zu besichtigen,
sollte man aufjeden Fall einplanen.
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Am Ende der Tourkann man froh
sein, wenn man ein gutgefedertes
und solides Rad sein Eigen nennt.
Die Wege hinterm Muldedeich sind
mit Schlaglöchern übersät.
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Noch gibt es sie: die Betonplattenwege aus DDR-Zeiten − hierhinterm Muldedeich. Meistjedoch
sind die Wege inzwischen auch in den neuen Bundesländern ganz gut zu befahren.

Bild unten: Stillgelegter Braunkohlentagebau bei Bitterfeld. Aus den riesigen Gruben entsteht eine
Seenplatte mit hohem Freizeitwert. Der Tourismus soll hierzu einerneuen Einnahmequelle werden.
Bei derJahrhundertflut im August 2002 brach derMuldedeich, das Wasser liefin den stillgelegten
Braunkohlentagebau und überflutete Teile von Bitterfeld.
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Laubenganghäuser. Namen wie Walter Gropius, Paul Klee, Hannes Meyer und Wassily
Kandinski stehen für das historische Bauhaus,
das 1925/26 aufgrund seiner Schließung in
Weimar nach Dessau übersiedelte. Info:
agentur reisewerk, Tel. 03491 / 407280,
www.reisewerk.de

Nichts für Ungeübte

Fazit dieser insgesamt knapp 320 Kilometer
langen Tour durchs „wilde Muldistan“ an die
Elbe: Ungeübte sollten sich auf den Abschnitt
Zwickau−Bad Düben beschränken. Denn auf
den anderen Teilstücken warten viele Schwierigkeiten. Wer die bewältigt, auf den warten
jedoch jede Menge Sehenswürdigkeiten und
kulturelle Highlights.
Für Leute mitAbenteuerlust, Pioniergeist und
der Fähigkeit, sich auch einmal richtig zu quälen, dürfte diese Tour höchst attraktiv sein.
Alle anderen sollten lieber das Auto als Fortbewegungsmittel nehmen, wie es auch die
Vogtländer selber tun, die immer wieder unsere Räder mit dem vielen Gepäck bestaunten.
Waren wir etwa die ersten Radler im wilden
Muldistan?
Internet-Links zu dieser Tour und weitere Informationen finden Sie auf der Web-Site
www.radtouren.net

Am Ziel: Kurz vor derMündung derMulde in
die Elbe erreichen wir Dessau.

Schilderwald: Im unteren Teil ist derMuldentalradweggut beschildert.
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Vom Dessauer Bahnhofgeht es zurück nach Hannover − es sei denn, man hat noch Zeit und Lust
und macht sich aufden Weg entlang der Elbe nach Dresden und in die Sächsische Schweiz.

Vorbildliche Homepage: Auf der seite www.dessau.de gibt esjede Menge Informationen über die
Stadt und sogar einen Zimmerservice.

36

