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Jena (TH). „An der saale hellem strande stehen 
Burgen stolz und kühn; ihre Dächer sind verfal-
len, und der Wind streicht durch die Hallen, Wol-
ken ziehen drüber hin.“ Als der Historiker und 
schriftsteller Franz Kugler 1826 seine Zeilen für 
eines der bekanntesten deutschen Volkslieder 
mit Kreide auf eine Tischplatte kritzelte, hatte er 
die Rudelsburg bei Bad Kösen vor Augen, die auf 
einem Muschelkalkfelsen hoch über der saale 
aufragt. im 10. Jahrhundert als Grenzbefestigung 
errichtet, seit der Zerstörung im Dreißigjährigen 
Krieg Ruine, wird sie im 19. Jahrhundert plötzlich 
als „schönste aller saaleburgen“ sehnsuchtsort 
von Romantikern und Wanderern.

die Burgenromantik ist bis heute geblieben: Braut-
paare lassen sich hier trauen, Fotografen versuchen
ihre mystik im Bild einzufangen und radfahrer neh-
men den steilen anstieg in kauf, um von oben den 
traumhaften Blick ins saaletal zu genießen. der 403 
kilometer lange saaleradweg, der Bayern, thürin-
gen und sachsen-anhalt verbindet, führt auf etappe 
sechs zwischen Jena und naumburg direkt an der 
rudelsburg vorbei.

Für trauungen bietet auch die leuchtenburg bei 
kahla, die „königin des saaletals“, eine romantische
kulisse. schon von weitem können radfahrer sie auf 
etappe fünf des saaleradweges zwischen saalfeld 
und Jena erblicken. das rund 800-jährige Burgen-

Burgen- und schlossschönheiten 
am saale-Radweg

ensemble mit wallgräben und wehrtürmen ist fast 
vollständig erhalten geblieben und aufwendig saniert 
worden. seit 2014 beherbergt es die sehenswerte 
ausstellung „porzellanwelten leuchtenburg“ mit der 
größten Vase der welt. Vom „steg der wünsche“, 
einer aussichtsplattform, können Besucher porzel-
lan werfen und zerschellen lassen. nach dem motto 
„scherben bringen glück“ sollen sich die wünsche, 
die auf das porzellan geschrieben wurden, erfüllen.

nur noch als ruine zeigt sich die lobdeburg aus 
dem 12. Jahrhundert auf einer anhöhe oberhalb des
Jenaer ortsteils lobeda. am ende von etappe fünf 
wird sie über einen kleinen abstecher vom saalerad-
weg erreicht. sehenswert ist der dreistöckige wohn-
turm mit Fensteröffnungen im romanischen Stil. Von 
hier reicht der Blick weit über Jena, das saaletal bis 
zur leuchtenburg.

eine reise in die ritterzeit erleben radfahrer auch 
auf etappe eins des saaleradweges. Von der Bur-
gruine waldstein bei zell im Fichtelgebirge, in der 
nähe des startpunkts des saaleradweges, sind heu-
te nur noch die grundmauern erhalten. die ritter 
von sparneck bauten sie im 14. Jahrhundert auf dem 
großen waldstein (877 meter). truppen des schwä-
bischen Bundes brannten sie im 16. Jahrhundert nie-
der. Vom aussichtspavillon auf dem gipfel genießen 
Ausflügler den Blick über das Nördliche Fichtelgebir-
ge. am Fuß des Berges ist die saalequelle einge-

schloss Burgk und saaleturm, Foto: Vincent graetsch
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fasst. Besuchermagnet sind die alle zwei Jahre auf 
einer Bühne an der Burgruine stattfindenden Wald-
stein-Festspiele, die von der bewegten geschichte 
des Berges im mittelalter erzählen.

Residenzschlösser: schloss Burgk und 
schloss Weißenfels
liebhaber sakraler musik sollten auf etappe drei 
des saaleradweges im thüringischen Burgk halt ma-
chen. auf einem dicht bewaldeten hügel hoch über 
einer saaleschleife thront schloss Burgk, das 1365 
erstmals urkundlich erwähnt wird. die einstige re-
sidenz des Fürstenhauses reuß beherbergt heute 
ein museum, eine der größten exlibris-sammlungen 
deutschlands sowie eine silbermann-orgel von 
1743, die zu konzerten erklingt. Bei einem rund-
gang können die historischen wohn- und schauräu-
me besichtigt werden, darunter ein rittersaal und 
eine schlossküche. der etwa 22 meter hohe pyrami-
dale kamin der historischen küche ist eine architek-
tonische rarität.

hinter Jena, auf etappe sechs, ragen die drei dorn-
burger schlösser auf einem muschelkalkfelsen über
der saale auf. schon goethe war fasziniert von der 
aussicht und dem friedvollen Charisma der anlage.
ein landschaftsgarten vor dem renaissanceschloss 
und ein geometrisch gestalteter garten mit rosen-
laubengang am rokokoschloss laden zum lustwan-
deln. die Fahrräder parken derweil am Bahnhof.

auf etappe sieben wartet eine weitere schloss-
schönheit auf radfahrer: die monumentale barocke 
Dreiflügelanlage Schloss Neu-Augustusburg in Wei-
ßenfels. sie diente als residenz der kursächsischen
nebenlinie sachsen-weißenfels. sehenswert sind 
das schuhmuseum inklusive einer promi-ecke mit 
schuhen von dirk nowitzki, helmut kohl und nina 
hagen sowie die Fürstengruft mit ihren prunkvoll ver-
zierten zinn- und holzsarkophagen.

Perlen am Wegesrand: schloss Ostrau und 
schloss Plötzkau
nördlich von halle, auf einem abstecher von etap-
pe acht kann eine weitere barocke Dreiflügelanlage 
besichtigt werden: das Barockschloss ostrau wur-
de vom kurfürstlich-hannoverschen hofarchitekten 
louis rémy de la Fosse entworfen und ab 1710 er-
richtet. ein 14 hektar großer schlosspark mit land-
schaftsgärten nach englischem Vorbild umgibt das 
gelände. radfahrer können hier auf rikscha „anita“ 
umsteigen, um den park zu erkunden.

auf etappe acht, 50 kilometer nördlich von halle, er-
reichen radfahrer schließlich das schloss plötzkau 
des ehemaligen Fürstentums anhalt-plötzkau, das 
im 16. Jahrhundert im renaissancestil umgebaut 
wurde. das Fürstentum war einst eines der kleinsten 

in deutschland. ein Verein kümmert sich heute um 
die erhaltung der anlage und das museum im turm. 
ausstellungen berichten von der wechselhaften ge-
schichte des schlosses als münzprägeanstalt, als 
Fabrik für japanische lackmalerei und tabakwaren, 
als gefängnis, als landwirtschaftliche domäne, als 
Flüchtlingsunterkunft und als museums-depot. Vom
obersten turmzimmer genießen Besucher den aus-

naumburger dom, Foto: Vereinigte domstifter, F. matte

blick auf den naturpark Unteres saaletal und den 
plötzkauer auwald.

sakralarchitektur: Naumburger Dom und 
Merseburger Dom
die wahrscheinlich bedeutendste sehenswürdigkeit 
entlang der saale ist das Unesco-welterbe naum-
burger dom st. peter und paul. das Bauwerk zählt 
zu den bedeutendsten architektonischen zeitzeugen 
des europäischen hochmittelalters und wird am ende 
von etappe sechs auf dem saaleradweg erreicht. 
Berühmt sind die überraschend lebensnah gestal-
teten, ausdrucksstarken Stifterfiguren im Westchor, 
darunter Uta von naumburg, die „schönste Frau des 
mittelalters“. täglich erleben Besucher während ei-
ner Führung die meisterwerke des doms.
40 Fahrradkilometer weiter nördlich, auf etappe sie-
ben, liegt ein weiteres Juwel aus der europäischen 
Blütezeit des hochmittelalters: der merseburger 
dom. sehenswert sind die im dom und domschatz 
präsentierten altarretabel, skulpturen sowie hand-
schriften, darunter die berühmten merseburger zau-
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bersprüche. Führungen werden täglich angeboten. 
Friedrich ladegast, Vater der romantischen orgel in 
mitteldeutschland, baute hier mitte des 19. Jahrhun-
derts eine der größten orgeln deutschlands. in ihrer 
klangvielfalt erlebbar wird sie unter anderem zu den 
merseburger orgeltagen im september.

text: saaleradweg e. V.

schloss Bernburg, Foto: Vincent graetsch


