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Radeln für
GenießerDiese Buchreihe istaus der Idee entstanden,
die eigene Freudeam Fahrradfahren in herrli-
chen Landschaften auch anderen zu vermit-
teln. Ziel soll es sein, den Leser anzuregen,
selbsteinmal die beschriebenen Straßen und
Wege unterdie Räderzu nehmen und einen
UrlaubvölligandererArtzu erleben.
Ich gehe davon aus, dass die meisten Leser
schondesöfteren Fahrradgefahren sind, sich
aber vielleicht noch nicht auf so lange
Strecken getraut haben. Mehrere Tage ohne
den Schutzeines HausesoderdesAutos,wo
man bei schlechtemWetter Zuflucht finden
kann, zu verbringen, ist nicht jedermanns
Sache und schrecktviele potentielle Touren-
radler ab. Aber ist es nichtgerade diese Un-
gewissheit, die den Reizausmacht?
Ich habeviele Radlerkennengelernt, die sich
vorherniezugetrauthätten,amTagemehrals
30 Kilometeraufdem Radzurückzulegen. In-
zwischen sind auch sie mit Begeisterung da-
bei, radeln selbst im Alltag bei fast jedem
Wetter und halten sich so fürdie ganzgroße
Tour im Urlaub fit.
Also: Nur Mut, mit Hilfe dieses Büchleins
gehörensicherauchSiebaldzudenen,diees
bedauern, nichtviel frühermitdemTourenra-
deln begonnen zu haben.

Ichwünsche Ihnen
einen schönen Radelurlaub

DieterHurcks
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AufderHomepage desAutorsmit derInternet-
Adresse www.radtouren.netgibt esjedeMenge
LinkszuweiterenTourenundInfosrundumdas
Radeln.
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NaturundTechnik, HandwerkundIndustriege-
schichte lassensichaufderMuldental-Tourher-
vorragendundofthautnahnacherleben.
In einemkleinen Erzgebirgsdorfwurdeder
erstedeutscheKosmonautSigmundJähngebo-
ren. EinMuseum istheutedort, inMorgen-
röthe-Rautenkranz, einegroßeAttraktion.



Es nieselt. Der Himmel ist dichtmit schmut-
ziggrauenWolkenverhangen. Einigen unserer
sechsköpfigen Radlergruppe fröstelt. Eben
sind wir mit der Vogtlandbahn in Schöneck
angekommen, dem „Balkon desVogtlandes“.
Seehöhe: rund 800Meter. Ganz in der Nähe
fließt aus einem Teich die ZwickauerMulde,
die uns, später vereint mit der Freiberger
Mulde, von nun an über 300 Kilometerweit
begleiten soll.

Als Wessis kannten wir das Erzgebirge bis
dahin vorwiegend in Zusammenhang mit
den Namen berühmterWintersportler, die in
Oberwiesenthal und dem nur wenige Kilo-
metervon Schöneckgleich an derGrenzezu
Tschechien liegenden Klingenthal für
Olympia trainieren. Aber Schöneck? Davon
hatte keinervon unsjezuvorgehört.

Warum also ausgerechnet „die Mulde fah-
ren“? Ein bunter Prospekt, eingesammelt bei

Beeindruckend: LeipzigsHauptbahnhof, wo
wiraufdemWegnachZwickauumsteigen
mussten.
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EineRadtourvom Erzgebirgean die Elbe

StadtdesKartenspiels: InAltenburgstehtdieser
MannmitPfeife undAktentascheaufdem
Bahnsteig. OberaufdennächstenZugnach
Leipzigwartet?



1.Tag:AufnachAue
Schöneck liegt inmitten des Naturparkes Erz-
gebirge/Vogtland. Die Schönecker Hoch-
fläche mit ihren riesigen Fichtenwäldern
bildet geologisch den westlichen Ausläufer
des Erzgebirges. Wegen seiner Höhenlage
und der ausgedehnten Nadelwälder ist
Schöneck seitJahrzehnten ein beliebter und
stetig mehr besuchter höhenklimatischer Er-
holungsort, der seit 1962 den Titel „Staatlich
anerkannter Erholungsort“ tragen darf.
Fahrradfahrer allerdings werden dort wie
WesenvoneinemanderenSternbestaunt. 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. Jahrhun-
dertelang nährten sich die Bürger des Städt-
chens mühsamvon derWaldwirtschaft, dem
Ackerbau, der Textilherstellung und seit derIn Grimmitschau istnoch einiges imBau:Auch

zwölfJahrnachderWiedervereinigunggibtes
imOstenDeutschlandsnochvielzu tun.

4

einer Messe für alternativen Tourismus in
Hannover, brachte den Ortsgruppensprecher
der ADFC-OG Burgdorf/Uetze auf die Idee,
es mal „ganzweit im Osten“ mit dem Rad-
fahren zu probieren und Neuland zu entdek-
ken.SobrachenfünfgestandeneMännerund
eine radfahrerprobteDameam20.April 2002
in Burgdorfauf.
6.54 Uhr Abfahrt, Umsteigen in Hannover,
Leipzig und Zwickau. Ankunft in Schöneck
um kurz nach 14 Uhr.

DerBergmannwirdinZwickauwie imganzen
Erzgebirge, hochgeschätzt. DieBergbautradi-
tion istdortsehralt, waszahlreicheMuseen
undBesucherbergwerkebelegen.

DieVogtlandbahnschraubtsich immerhöher
zudenGipfelndes Erzgegbirges, wounsere
TourinSchöneckbeginnt.

Mitte des 17. Jahrhunderts auchvon derHer-
stellungvonMusikinstrumenten. DenNamen
„ZigarrenstadtdesVogtlandes“führtederOrt
bis etwa 1969. Danach folgte die Umstruktu-
rierung dieser Branche zur Produktion von
elektronischen Tasteninstrumenten und Ver-
stärkeranlagen.

Während bei der Abreise im niedersächsi-
schen Flachland die Birken schon in sattem
Grün standen, brechen hieroben gerade die
ersten grünen Spitzen durch die schützende
Knospenhülle. Vom Bahnhof fahren wir auf
der Landstraße nach Hammerbrücke und
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Ankunftaufüber800Meter
Höhe imBahnhofvon
Schöneck.
NureinekurzeStreckeFahrt,
schonsindwirmitten inder
Naturundfühlen uns in eine
andereZeitzurückversetzt..



weiter vorbei an der Talsperre Muldenberg
nach Morgenröthe-Rautenkranz. Auf der na-
gelneuen Straße herrscht kaum Verkehr. An
einemmodernen Funkmastvorbeigehtes ra-
santtalwärts. Doch die anfängliche Euphorie
schwindet schnell, denn immer wieder for-
dern harte Anstiege unsere Leistungsreser-
ven. Wir merken schnell, dass diese erste
Etappe keinZuckerschlecken seinwird.

In Hammerbrücke lockteine Historische Stik-
kerei-Schauwerkstatt zur Besichtigung. Der
Besucher kann erleben, wie die Spitzen und
Stickereienentstehen,dieunterdemMarken-
namen Plauener Spitzeweltbekanntwurden.
Spitzen und Stickereien sind imVogtland seit
mehrals 150Jahrenzu Hause. Gästeausaller
Welt erfreuen sich in der Schauwerkstatt an
den Maschinen aus den 20er Jahren, die
jedesMechanikerherzhöherschlagen lassen.

Raumfahrthautnah
Wir aber haben uns aus der beinahe uner-
messlichen Zahl der öffentlichen und pri-
vatenMuseen in dieser Region die Deutsche

In diesereinsamenHochlagedes Erzgebirges
siehtmandeutlichdie FolgenderLuftver-
schmutzung. DieMulde isterstein schmaler
Bach.

Hierlocktein interessantesMuseum.
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Eine ganze Reihe originaler Raumanzüge sind
hierausgestelltsowiejedeMengeGegenstände
ausdemRaumfahreralltag.

ErinnerungenanSigmundJähn. Unten: Fußab-
druckdesbislangletztenMenschen, der1972
denMondbetrat.
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Eine russischeMIG erinnertan den ein-
stigen „Waffenbruder“. Aber auch die
US-RaumfahrthatindemMuseumihren
Platzgefunden.



Raumfahrtausstellung Morgenröthe-Rauten-
kranz (geöffnet täglich außerMontag, 10 bis
17 Uhr, Eintritt: 3 Euro) herausgesucht.
EineechteMIG-21 dersowjetischen Luftwaffe
sowie eine mobile Raketenbasis mit Satelli-
tenantenne weisen schon von weitem den
Wegzudiesemvoneinem 1992gegründeten
Verein geführtenMuseum.

Aufder Internet-Homepage heißtes:
„Hauptanliegen dieser deutschlandweit ein-
maligen Exposition ist es, den Nutzen der
WeltraumforschungfürdieMenschheiteiner
breitenÖffentlichkeitnahezubringen.Ausge-
hendvon einemgeschichtlichenAbriss über
die Erkenntnisse und die Entwicklung der
Astronomie und dem Wunsch des Men-
schen, unserenHeimatplanetenzuverlassen,
werden die ersten Flug- und Raketenexperi-
mente vorgestellt. Der Bogen spannt sich

Wasserspeicher: Einige Talsperren gilt es auf
dieserTourzuumrunden, hierdenStauseebei
Eibenstock.

dann weiterüberdie ersten künstli-
chenErdtrabanten, dieerstensowje-
tischenundamerikanischenMänner
im All, das Mondlandeprogramm,
erdnahe und intergalaktische Satel-
liten und Sonden, den Raumsta-
tionenvondamalsbishinzurneuen
InternationalenRaumstation.“
Wersich fürTechnik und speziell für
die Raumfahrt interessiert, dürfte
hier angesichts derwirklich faszinie-
renden Ausstellung sicherlich die
eine oder andere Stunde verweilen.
EchteRaumanzügeundAusrüstungs-
gegenstände wie ein Raumfahrt-
handschuh des Gemini-Programms
aus den 60erJahren gehören zu den
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Glückgehabt: Dieseswunderschöne Fabrikge-
bäudekurzvorBlauenthalwurdewiederherge-
richtet.



Aue. Über Eibenstock,
vorbei an der gleichna-
migen Talsperre, dem
größten Trinkwasser-
speicher Sachsens, ge-
langen wir nach Blau-
enthal, wo Sachsens
größter Wasserfall
rauscht.
Von dort schieben wir
den langen Anstieg ins
malerische Sosa mit
seinen im 17. Jahrhun-
derterbauten Fach-und
Umgebindehäusern

hinauf, um uns gleich
hinter dem Gasthof
„Zum Schützenhaus“
über einen wildroman-
tischen Weg mit rau-

Anstrengend: derAnstieg in den malerischen
OrtSosa (Bildunten).
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schendemWildbach wieder ins Tal zu
stürzen. Kalt weht der Fahrtwind uns
entgegen, die Finger in den fingerlosen
Radlerhandschuhenwerden klamm.

Bei Bockau,wojedesJahrimAugustdie
Wurzelkönigin gekürt wird, erreichen
wirwieder die Mulde. Diese alteTradi-
tion hat ihreWurzel übrigens in der Li-
körherstellung. Denn aus dereinstfeld-
mäßig angebauten Angelikawurzel, so
berichtet uns die Gästezeitung des Erz-
gebirges, wurde ein Likör hergestellt.
WährendWanderervon hier aus gerne

Highlights unter den Exponaten. Eine Tafel
mit Unterschriften beweist,wieviele Kosmo-
naten und Astronaten schon persönlich
diesem Museum im Geburtsort des ersten
DDR-Kosmonaten Sigmund Jähn einen Be-
such abgestattet haben. Der Ort hat
außerdemals Sehenswürdigkeitnoch den hi-
storischen Hochofen des ehemaligen Ham-
merwerkeszu bieten.
Ziel unseres ersten Radeltages jedoch ist die
nicht näher rücken wollende Erzgebirgsstadt



den 1019 m hohenAuersberg inAngriffneh-
men, bevorzugenwirmöglichstetwasflache-
rere Strecken.
So radelnwirentlangderMuldean einerver-
fallenen Fabrikunddemverlassenen Bahnhof

Bockau vorbei in die Bergbaustadt Aue, die
wegen derZecheWismut und des gleichna-
migen DDR-Oberliga-Fußballklubs sogar
vielen Menschen im Westen Deutschlands
ein Begriffwar.
Die Eisenbahnstrecke im Muldental, dieAue
einst einen zweiten Bahnhof bescherte, ist
längststill gelegt.

Rechts hinterdiesem Gasthofgeht es in flotter
FahrtwiederzuTale −nachBockau.
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Hier spüren wir be-
sonders intensiv, wie
hart das Leben in
diesem Landstrich
sein muss, der schon
frühervonvielenAus-
wanderern aus Not
verlassenwurde.
Das bisschen Indu-
strie, das den Men-
schenArbeit und Brot
brachte, wurde von
der „Wende“ gleich-
samweggefegt.
Mühsam müssen an-
stelle derehemalsflo-
rierenden Textilindu-
strie, deren giftigeAb-
wässer einst noch an
der Mündung der
Mulde in die Elbe bei

MitschlechtenWegstreckenwiehierbei
Bockauhabenwiröfterzukämpfen.



Dessau indieNasestiegen, nunneueArbeits-
stellen geschaffen werden. Doch viele junge
Menschen haben ihre Heimat bereits gen
Westenverlassen.
AmZusammenflussvonMulde und Schwarz-
wasser liegtAue mitzwei stattlichen Kirchen
und seinen farbenprächtigen Bürgerhäusern
im Stil der Gründerjahre. Besonders interes-
sant sind die schönen, meist mit Jugendstil-
elementen verzierten Fassaden und Haustü-
ren. Wer Zeit hat, sollte in der rund 20.000
Einwohnerzählenden Kreisstadteinenausge-
dehntenSpaziergangunternehmen,vielleicht
sogaraufden 512 m hoch im Naherholungs-
gebiet Heidelsberg gelegenen Aussichtsturm
klettern.
Aues Geschichte ist, wie die vieler Orte des
Erzgebirges, eng mit dem Bergbau verbun-
den. Die Weißerdezeche lieferte 140 Jahre
lang das Kaolin für die Porzellanherstellung
nach Meißen. Das Blaufarbenwerk produ-
zierte aus dem beim nahen Schneeberg ab-
gebauten Kobald die Farbe Kobaldblau, die
auch von den Delfter Kachelbrennern ver-
wendetwurde. Die Bahnhofsbrückewarübri-
gens die erste Spannbetonbrücke Europas.

Wir übernachten, nach 62 kmzurückgelegter
Strecke, etwasaußerhalbvonAue, imOrtsteil
Alberoda. Dort bietet uns der Erzgebirgshof
(www.erzgebirgshof.de) der Familie Schettler
(Tel./Fax03771 /35615), ein ehemaligesvogt-
ländisches Bauernhaus, ein komfortables und
dennoch preisgünstiges Quartier bei gast-
freundlichen und kommunikativen Wirtsleu-
ten.Ausgezeichnetes Frühstück!
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Aufsolcheverlassenen undverfallenden Fabriken
wiehierin BockaustießenwiraufdieserTour
häufig. Die landschaftlicheSchönheitwirddurch
dieserArtTristesseaufbedrückendeWeise
konterkariert.



2.Tag: NachWechselburg
Der Muldental-Radweg führt von Aue
zunächstnachSchlema. 1998wurdedieeinst
ebenfalls vom Bergbau geprägte Gemeinde
Kurort. Schon anfang des 20. Jahrhunderts
lockte das weltbekannte Radiumbad Gene-
sungsuchendeMenschenausallerWelthier-
hin. Ein Besucherbergwerk und dasMuseum

für Uranbergbau bieten dem Urlauber eine
MengeWissenswertes. Wir radeln bald wei-
ter. EntlangderStreckefälltein langerGraben
auf.Wiewirerfahren, handeltes 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
Schneebergszuflößen. Es isteinMeisterwerk
damaligerVermessung. Derursprünglich 15,3
Kilometer lange Graben erstreckt sich vom
sogenannten Rechenhaus bei Bockau bis
nach Oberschlema, wo er in den Schlema-
bach mündet. Der Flößersteig entlang des
Floßgrabens ist einer der beliebtesten Rad-
undWanderwege derRegion.
Wer Zeit hat, sollte einen Abstecher nach
Schneeberg machen, in die Barockstadt des
Erzgebirges, deren komplett unter Denkmal-
schutzgestellterStadtkern nach einemGroß-
feuer 1719wiederaufgebautwurde. In dieser
idyllischen „Weihnachtsstadt des Erzgebir-
ges“, aus derviele der kunstvoll geschnitzten

SchockenheißteinWürfelspielimMünsterland.
Leiderwar hiergerade niemandem zum Wür-
felnzumute.

DasQuartierinAuehatteGeschichte:Wirüber-
nachteten in einem umgebauten vogtländi-
schenBauernhaus.
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Weihnachtspyramiden stammen, gibt es viel
zu sehen, u. a. ein Museum für bergmänni-
sche Volkskunst sowie das technische Mu-
seum „Siebenschlehener Pochwerk“.
Alternativ bietet sich die Fahrt nach Harten-
steinan. Im 12.JahrhundertführtedieHistori-
sche Salzstraße durch dieseGegend.

Schwere Fuhrwerke rollten darauf von von
Halle nach Böhmen. IhrVerlauf ist strecken-
weisenochantiefausgefahrenenHohlwegen
zu erkennen.
Die kleine Stadt, in der 1609 der Barock-
dichterundArztPaul Flemming (1609-40) ge-
borenwurde,wirdauchdasTorzumWesterz-

Esgibtnochwelche: TrabantmitZweitaktmotor
undnostalgischemGeruch.

Sägewerke undholzverarbeitende IndustriesowieHandwerkesindimErzgebirgeundVogtland
häufiganzutreffen.Andiesem idyllischgelegenenSägewerkmachtenwirRast.
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gebirge oder die Perle des Muldentales ge-
nannt. Heute erinnern eine Gedenktafel und
ein überlebensgroßesBronzedenkmalanden
berühmten Sohn der Stadt. Alte, gut restau-
rierte Fachwerkhäusergeben demMarktplatz
einen ganzbesonderen Reiz. Dem kann man
allerdings erst nach Bewältigung einiger kräf-
tezehrenderAnstiege erliegen. UndVorsicht:
In derGegendwurdenviele neueStraßenge-
baut, sodass einen ältereStraßenpläne leicht
in die Irre führen können.
EtwasaußerhalbderStadt, dort,woderThier-
felder Bach in dieZwickauerMulde mündet,
erhebt sich eine der schönsten Burgen in
Sachsen. BurgStein gehörtzwarnichtzu den
größten sächsischenGemäuern, doch beson-
ders die Oberburg, zumTeil noch aus roma-
nischerZeitstammend,vergegenwärtigtdem
Besucher die rauhen mittelalterlichen Sitten,
die endlosen Fehden und das Recht roher
Gewalt.
DasFeudalmuseum istfürFreundedesMittel-
alters ein absolutes Muss. Beeindruckend
sind noch heute die doppelten Mauern,
deren Inneres über einenWehrgangverfügt.
Geöffnet: DienstagbisSonntag10bis 16 Uhr.
Über Silberstraße, wowir auf das erste Rad-

wegeschild treffen, radeln wir nach Wilkau-
Haßlau und treffen gegen 12.30 Uhr in
Zwickau ein. Nach einerStärkung imGalerie-
Café auf dem Hauptmarkt, gleich in Sicht-
weitedesRobert-Schumann-Denkmals sowie
des Gewandhausesvon 1522−25 mit seinem
fünfgeschossigen Giebel, besichtigen wir die
malerische Altstadt. Inklusive des Geburts-
hauses des berühmten Komponisten Robert
Schumann (1810−56) und des Doms St. Ma-
rien. Zwickau, heute Sitz eines großen VW-
Werkes, hateine langeAuto-Tradition. Denn
1904 wurde hier der erste „Horch“ − latei-
nisch: Audi ! − produziert. Aus Horchwurde
DKW, späterAuto-Union, inZwickauwurden
die Porsche-Rennwagenvon Stuckund Rose-
meyer gefertigt, nach dem Krieg war der
Name Trabant mit der Stadt verbunden,
dessen letztes Exemplar am 30. April 1991
vom Band lief.
Ab Zwickau folgte die für uns schönste
Etappe dieserMuldental-Radtour. Fast immer
direkt linksseitigdes Flussesginges aufmeist
gut ausgebautenWegen zügigweiter. Näch-

BrückenausHolzsindanderMulde typisch −
hiersogareineBrückemitDachbeiZwickau.
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Kirchen,Schlösserund Burgen
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ZwickauDieseStadthieltuns langegefangen. Robert
SchumannsZeitwirdhierlebendig. Sein
Geburtshaussteht inZwickau. DieRestau-

rierungistschonweitfortgeschritten. Eswar
schwer, weiterzufahren ...
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ster Ort war Glauchau, wo Beatles-Fans das
Museum „Sgt. Peppers Club“ in derAugust-
Bebel-Straße besuchen können. Das Rathaus
mit Meißener Glockenspiel und der histori-
scheMarkt laden zumVerweilen.

ÜberGlauchau mitseinen Schlössern Hinter-
glauchau und Vorderglauchau kamen wir
über Schlunzig mit seinem Storchennest auf
dem Dach der Kirche nachWaldenburg. Der
wunderschöne Stadtpark mit vielen Wasser-
flächen, der Grünfelder Park, ist ein 1790 bis
1800 angelegter Naturpark in englischem Stil
und eines derbedeutendsten Beispiele säch-
sischerGartenbaukunst.

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

Kurz darauferreichtenwir, einige kurze, aber
teilweise rechtheftige Steigungen in den Bei-
nen, Wolkenburg mit Mühle und Schloss.
Dort war, direkt beim Café an der Brücke,
eine Pause angesagt.
Links der Mulde führte uns derWegweiter
vorbei am größten Schlauchwehr Europas in
Thierbach/Zinnberg in die Töpferstadt Penig
mitihremmittelalterlichenStadtgrundrissund
der aus der Zeit um 1800 stammenden
Wohnbebauung, an der immer noch fleißig
restauriertund renoviertwird.

Nach kurzer Rundfahrt über Kopfsteinpfla-
sterstraßen (bzw. die Bürgersteige) führte ein
steilerAnstiegzu der FabriksiedlungAmerika
mitehemalseigenerBahnstation undsehens-
werten Fachwerkhäusern.
Ein steilerWeg führt und auf die sonnenbe-
schienene Hochfläche. Dieses Teilstück for-
derte uns nochmals eine große Kraftanstren-
gungab.
Wirstaunten,welch breiteStraßezuden paar
imWaldversteckten Häusern hinabführt.
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SolcheFabrikruinengabesanderStreckehäufig−dieseerinnerteinbisschenandenholländischen
PavillonaufderEXPO2000inHannover. Derbleibtwohlsogarerhalten −dieserhiernicht?
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Bergauf, bergab, dieTourfordertunseinigesan
Kraftanstrengungen ab. Da kommtdie Pause in
Wolkenburg, kurz vor derMuldebrücke, ganz
recht. InderFabrikdesOrtes istdieZeitstehen
geblieben. Auch die Post hat schon bessere
Zeitengesehen ...
Unten rechts:SchönerBlickaufdieMuldekurz
hinterWolkenburg.
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In der Abendsonne radelten wir, rechts die
majestätische Rochsburg im Blick, steil ab-
wärts nach Lunzenau. Spätestens hier war
klar, dasswirdiese Etappemit95 Kilometern
erheblich zu lang geplant hatten. Einerseits
wegen der vielen Anstiege, andererseits
wegen der vielen Sehenswürdigkeiten und
schönen Städtchen entlangderStrecke.
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 über-
quertwurde.
Die Spiegelung in der ruhigdahin fließenden
Mulde verstärkte den Eindruck dieses impo-
santen Bauwerks.

Fünf Kilometerweiter thront die Kirche von
Wechselburg hoch über demTal derMulde,
davoretwasgrauundunscheinbardasKloster
mit derzumWeltkulturerbe erhobenen Basi-
lika, Stiftskirche der Augustinerchorherren
und einer der besterhaltenen romanischen

Großbauten Deutschlands. Diese mussten
wirnatürlich am nächstenMorgen unbedingt
besichtigten. Das kleine Klosterwird übrigens
seit1993wiedervon -derzeitfünf-Mönchen
des Benediktinerordens bewirtschaftet. Es
wurdevom bayerischen Kloster Ettal gegrün-
det. Um 5.40 Uhr steht täglich das erste
Gebetan−gemäßdemOrdensmotto„Oraet
labora“ (Bete und arbeite!),
Gearbeitetwird im eigenen Jugend- und Fa-
milienhaus natürlich auch. So bieten die
MönchenebenSeelsorgeu.a. auchWeiterbil-
dungskurse an.
Unsere Unterkunft liegt direkt amMarkt: die
PensionZum Speicher,Tel. 037384/6521.

Gleich nebenan bietet der Sächsische Hof
erstklassige, preiswerte Küche. Und dieGele-
genheit,mitEinheimischenüberGottunddie
Weltzu plaudern. Einervon ihnen, GerdZill-
mann, empfahl uns seinen Laden, wo wir
auch am nächstenMorgen unsereVorräteer-
gänzten.
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FantastischeMotivebietensichanderMuldedemFotografenunentwegt.AufdieserToursollteman
sichwirklichZeitlassenundvorallemmitoffenenAugenradeln−dieEindrückesindunvergesslich.
Wehre, Brücken, Schlösser, dasSpieldes Lichts imWasser−eineTourfürRomantiker.



Das FabrikdorfAmerika hat(te) einen eigenen,
inzwischen stillgelegten Bahnhof. Eine breite
Straße führtaufdieHöhe. FürunsRadfahreran
diesem Tag nicht die letzte größere Anstren-
gung.
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DieStraßederBurgen:
Rochsburg
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Über das Göhrener Viadukt verläuft die Eisen-
bahnstreckenach Leipzig.

ÜberderMulde kommt
das Tagesziel endlich in
Sicht:Wechselburg.



Tag3: Nach BadDüben
Pünktlich umNeun,mitnochetwasbleiernen
Beinen, starteten wir bei herrlichemWetter.
Die dritte Etappewird zumTagderSchlösser
und Burgen.Zuerstmusstenwirwiedermehr-
mals ordentlich schieben, ehe wir erneut
nahe am Fluss entlang radeln konnten.
So erreichten wir Rochlitz, wo wir im Ange-
sicht des über einem Wehr thronenden
Schlosses auf einer der zahlreichen Hänge-
brücken dieMulde überquerten.

BevorwirWechselburgverlassen, istdieBesich-
tigungderBasilika „ZumheiligenKreuz“natür-
lichPflicht. SiegehörtschließlichzumWeltkul-
turerbederUNESCO. Bildoben links: unsere
Pension (r.), oben rechtsdieKircheSt. Otto.
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Rochlitz ist wegen des Sächsischen Mar-
mors bekannt, einem in der Nähe abge-
bauten marmorähnlichenVulkangestein na-
mens Porphyr. Uns waren schon die rötli-
chen Felder in derGegend aufgefallen.
Anschließend durchradeltenwir aufglatten

Asphaltpisten in leicht welliger Gegend
mehrere Dörfer.
Blühende Kirsch- undApfelbäume säumten
die kaum befahrenen Wege. Die rostigen
Gleise der toten Bahnstreckewaren unsere
ständigen Begleiter. Den gerade aufblüh-
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DerLohn füreinenhartenAuf-
stieg:HerrlicheAbfahrtzwischen
blühendenObstbäumen.

Malerisch:VoneinerHolzbrücke überdie
MuldekannmandiesenAnblickauf
SchlossRochlitzerheischen.
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Angleridyll bei Colditz. Bild unten: SchlossColditz, das die Nationalsozialisten im 2.Weltkrieg
alsGefangenenlagerfürOffiziere derAlliierten zweckentfremdeten.



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.
Passenddazu:die imposanteAnlagedesüber
1000 Jahre alten Schlosses über der histori-
schenAltstadtvonColditz(über700Jahrealt),
wo natürlich auch noch feste gebautwurde.
Das Schloss erlangte als Kriegsgefangenen-
lager der Nationalsozialisten zweifelhafte
Berühmtheit. Sogarein Fluchtmuseumgibtes
dort, das die zumTeil intelligentenVersuche
der internierten Offiziere dokumentiert, den
altenMauern zu entkommen.
In Colditzgibtes,wie andernorts auch, zwölf
Jahre nach derWende nochgenugverfallene
Häuser, deren Erhaltung im Sozialismus nicht
die höchste Priorität hatte. Und bei Straßen
und (Rad-) Wegen herrscht besonders im
ländlichen Bereich ebenfalls enormer Nach-
holbedarf.

Wir verlassen die Stadt. Ein paar Kilometer
weiter, eine längere Steigung liegthinter uns,
überquerenwirdie FreibergerMulde, diesich
bei Sermuth mit derZwickauervereinigt. Ein
kaum noch lesbares Holzschild weist den
Weg zum Zusammenfluss. Kurz hinter Kös-
sern, beim Gasthof Kleinbothen mit einla-
dendem Biergarten, legen wir unsere Mit-
tagspause ein. DerWirt erzählt ein bisschen
aus der Geschichte seines Heimatortes und
schenkt uns einen Bierdeckel der nichtmehr
existenten Brauerei Colditz. Wie dieser
Brauerei sei es vielen Betrieben dort ergan-
gen: verkauft an Westler, ausgeschlachtet,

schen, gebürtiger Bremer, hatte als Leipziger
Jungverleger Goethes Schriften herausge-
brachtund sich dann mitdem Dichterfürsten
zerstritten. Der machte ihm gleich noch den
SchillerabspenstigundwechseltezurKonkur-
renzCotta.
Göschens Leistung: Sein florierendes Unter-
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Hochwasser hat die Menschen entlang der
MuldeschonfrüherinAngstundSchreckenver-
setzt. DieseAnzeige zeigt, wie hoch die Fluten
sich ins Landergossenhaben.

stillgelegt. Ein Wunder, dass
dieVogtland-Sachsentrotzal-
ledem ihren Humorbehalten
haben.

Auf einer alten Bahntrasse
führt uns der Radwegvorbei
an der Ruine des Klosters
Nimbschen nach Grimma.
Hier besichtigen wir den
Markt mit wunderschönem
Renaissance-Rathaus und se-
henswerten Bürgerhäusern,
darunter das zum Museum
umfunktionierte Haus des
Verlegers GeorgJoachim Gö-
schen (1752-1828), derausge-
rechnet an diesem Tage 250
Jahre altgewordenwäre. Gö-

Apotheke
in Grimma.
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Prachtvoll: Rathaus in Grimma. Qualvoll: Kinofreunden wird es in der
Seeleweh tun, diesesgeschlosseneFilmtheaterzusehen (Bildunten).



nehmen brachte Vorläufer des Taschenbu-
ches heraus, so dass sich auch weniger Be-
tuchte damals ein Buch leisten konnten. Am
5. April 1828 starb der Verleger in Grimma,
seinen Verlag verkauften die Erben − ausge-
rechnetan Cotta.

Dass Reisen bildet, zeigt diese Radtour be-
sonders eindrucksvoll. Über Trebsen mit
Schloss radeltenwir nachWurzen - auch hier
gibt es natürlich ein Schloss − und machten
aufdemvordem 13. Jahrhundertangelegten
Marktbei strahlendemSonnenschein Rast im
Schatten des munter plätschernden Ringel-
natz-Brunnens. ErerinnertandenDichterJoa-
chim Ringelnatz, der 1883 in dieser schönen
Stadt geboren wurde. Frisch renovierte
Häuser sorgen hier für eineAtmosphäre, die
zumWeiterfahren einen starkenWillen erfor-
dert.Wirstärkten unsfürdie letzten knapp40
Kilometerbis Bad Düben.

Wurzen nennt sich selbst „Die große Kreis-
stadt“, und der uns von den freundlichen
Damen im Verkehrsamt übergebene Stadt-
führer soll uns „Ein gutes StückSachsen“ver-
mitteln. Über16.000EinwohnerzähltderOrt,
in dem von 1902 bis 1915 Braunkohle geför-
dert wurde, als man an die riesigen Tage-

bauten aus DDR-Zeiten noch nicht dachte.
Hierwurde schon 1904 eine der ersten elek-
trischen Straßenbahnen Deutschlands in Be-
triebgenommen.Wurzen, das perS-Bahn an
Leipzig angebunden ist, hat die sauerländi-
sche BrauerstadtWarstein sowie das nieder-
sächsische Barsinghausen als Partnerstädte.
Die „Skyline“ wird durch die beeindruk-
kendenTürmederehemaligen Krietschmühle
beherrscht. Der denkmalgeschützete Stadt-
kern lohntaufjeden Fall einen Besuch: Dom
St.Marien,Schloss,Wenceslaikirche, Pesthäu-
schen und vieles mehr ist im kleinen Stadt-
führer als sehenswertangepriesen. Auchwer
noch nie eine der in vielen sächsischen
Städten zu findenden Postdistanzsäulen ge-
sehen hat,wird hierfündig. Nun aberschleu-
nigstweiter!

Rund sechs Kilometer hattenwir bisWurzen
auf der stark befahrenen Bundesstraße 107
„heruntergestrampelt“, umZeitzugewinnen.
In Schmölen lockte ein Hinweisschild in den
„Stasibunker“. FürdieWeiterfahrtmusstenwir
uns zwischen romantischen, aber schlechten
WegendurchdieMuldenaueundwenigerro-
mantischen, aber gut befahrbaren Wegen
rechts des Flusses entscheiden. Wirwählten
angesichts der fortgeschrittenen Uhrzeit letz-
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Imposant: dieMühle inWurzen.

Marktplatz inWurzenmitRingelnatz-Brunnen.



tereVariante überNischwitz undThallwitz.
Hinter Eilenburg wurden die Wege grotten-

schlecht. Ausgebesserte Stellen mit grobem
Schotteroder rutschigem Splitt sowie schlag-
lochübersäte Feldwege stellten an Mensch
und Material hohe Anforderungen. Wer
Radtouristen anlocken will, solltewenigstens
füreinenMindeststandard sorgen.
Als Entschädigunggab'sbeimFährhausGruna
(trotz Ruhetages)von der nettenWirtinAntje
Bieligk etwas zu trinken und sogar Schnitt-
chen. DerFährmannsetzteunsanseinemRu-
hetag (Achtung: Montag ist in Sachsen vieles
geschlossen!) für einen Euro pro Nase über.
Nunwaren es nurnochwenige Kilometerbis
BadDüben,wowirnachüber100Kilometern
gegen 20 Uhrdie Hammermühle erreichten.

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

Das Fährhaus in Gruna ist ein
OrtderGastlichkeit−beiherr-
licherAbendsonnefühltenwir
uns hier „sauwohl“. Derfröh-
licheFährmannsetzeuns trotz
seines Ruhetages über. Ein
guterBotschafterSachsens!

Schilderwald:SachsenbietetvieleZiele.
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Tag4: Heim überDessau
Dieknapp60KilometerbisDessau kannman
sich eigentlich sparen. DerWegbiszumMul-
denstausee bei Schlaitz − von der anderen
Seite grüßtBitterfeld −erzählteinwenigvom
Raubbauan derNatur, deren Narben in Form

großer Braunkohletagebaugebiete, die heute
als Seen genutztwerden, unübersehbarsind.
Ein bisschen vom Geraubten hat sich die
Natur inzwischenwiederzurückgeholt.

Am See entlang fahren wir auf dem oberen
Weg, steigen nicht,wievongroßen Schildern
empfohlen, die Treppen hinunter zumWie-
senweg. Den erreichen wir an der Biegung
nachWesten übereineNaturtreppesowieso,
ehe wir vor dem „Haus am See“ etwa 60
Meter so steil wieder hinauf schieben müs-
sen, dass dieWaden schmerzen. Die Seeter-
rassen haben schon geöffnet, sodasswiruns
noch einen Kaffeegönnen.

So, wie die Landschaft nun eintönigerwird,
verschlechtert sich auch dasWetter. Deshalb
radeln wir ohne große Pausen nach Dessau,
wo die Mulde in die Elbe mündet: auf
schlechten Wegen oder guten Straßen über
Burgkemnitz undMöhlau.
Gegen 15 Uhr erreichen wir die ehemalige
Residenzdes LandesAnhalt, in derHugoJun-
kers das erste Ganzmetall-Verkehrsflugzeug
derWelt baute. Als Gauhauptstadt der Nazis
gehörte die Stadtzu den bevorzugtenZielen
der alliierten Bomber. Die Innenstadtwurde
am 7. März 1945 zu 84 Prozentzerstört, ent-
wickelte sich zu DDR-Zeiten als drittgrößte
StadtSachsen-Anhaltszu einem Industriezen-
trum, dessenArbeitskräfte in riesigen Platten-
bausiedlungenwohnten. SeitderWende hat
sich die Stadt sehr zum Positiven entwickelt,
auchwenndieNarbenderVergangenheitnie
völligverschwinden dürften.

Am Dessauer Hauptbahnhof
gibt es eine Touristeninforma-
tion, wo uns ein netter Mann
einen kleinen Stadtplan mit
den vielen Sehenswüdigkeiten
Dessaus in die Hand drückt.
Die Zeit, das hinter dem mo-
dernen Bahnhofgelegene Bau-
haus, eines derwichtigsten Ar-
chitekturdenkmäler des 20.
Jahrhunderts, zu besichtigen,
solltemanaufjeden Fall einpla-
nen.

FürRadfahrergibtessogareine
geführte Radtour zu den inter-
essantesten Orten der Bau-
hausarchitektur wie Meister-
häuser, Siedlung Törten undFrühstückinderHammermühle in BadDüben.

ModellderHammermühlemitfreundlicheinla-
dendemKoch.
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AmEndederTourkannman froh
sein, wennmaneingutgefedertes
undsolidesRadsein Eigennennt.
DieWegehintermMuldedeichsind
mitSchlaglöchern übersät.
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Nochgibtessie: dieBetonplattenwegeausDDR-Zeiten −hierhintermMuldedeich.Meistjedoch
sinddieWege inzwischenauch indenneuenBundesländernganzgutzubefahren.
Bildunten:StillgelegterBraunkohlentagebaubeiBitterfeld.Ausden riesigenGruben entstehteine
SeenplattemithohemFreizeitwert. DerTourismussollhierzueinerneuen Einnahmequellewer-
den.
BeiderJahrhundertflut imAugust2002brachderMuldedeich, dasWasserliefindenstillgelegten
Braunkohlentagebauundüberflutete TeilevonBitterfeld.



Laubenganghäuser. Namen wie Walter Gro-
pius, Paul Klee, Hannes Meyer und Wassily
Kandinski stehen fürdas historische Bauhaus,
das 1925/26 aufgrund seiner Schließung in
Weimar nach Dessau übersiedelte. Info:
agentur reisewerk, Tel. 03491 / 407280,
www.reisewerk.de

NichtsfürUngeübte
Fazit dieser insgesamt knapp 320 Kilometer
langenTour durchs „wildeMuldistan“ an die
Elbe: Ungeübtesollten sichaufdenAbschnitt
Zwickau−Bad Düben beschränken. Denn auf
denanderenTeilstückenwartenvieleSchwie-
rigkeiten. Wer die bewältigt, auf den warten
jedoch jedeMenge Sehenswürdigkeiten und
kulturelle Highlights.
FürLeute mitAbenteuerlust, Pioniergeistund
derFähigkeit, sich auch einmal richtigzuquä-
len, dürfte dieseTourhöchstattraktivsein.
Alle anderen sollten lieber dasAuto als Fort-
bewegungsmittel nehmen, wie es auch die
Vogtländer selber tun, die immerwieder un-
sere Räder mit dem vielen Gepäck bestaun-
ten.
Waren wir etwa die ersten Radler im wilden
Muldistan?

Internet-LinkszudieserTourundweitere In-
formationen finden Sie auf der Web-Site
www.radtouren.net

Schilderwald: Imunteren Teil istderMuldental-
radweggutbeschildert.

35

AmZiel: KurzvorderMündungderMulde in
die ElbeerreichenwirDessau.



VomDessauerBahnhofgeht eszurücknachHannover−es seidenn, man hatnochZeit undLust
undmachtsichaufdenWegentlangderElbenachDresden undindieSächsischeSchweiz.
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Vorbildliche Homepage:Aufderseitewww.dessau.degibt esjedeMenge Informationen überdie
StadtundsogareinenZimmerservice.


