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Jena (TH). in eleganten schleifen windet sich die 
saale durch die drei Bundesländer Bayern, Thü-
ringen und sachsen-Anhalt. Auf ihrem Weg von 
der Quelle bis zur Mündung begleitet sie der 403
Kilometer lange saaleradweg. Die abwechs-
lungsreiche szenerie der Landschaft macht 
ihn zu einem der reizvollsten Flussradwege in 
Deutschland. im Frühling erwachen Orchideen, 
Apfelbäume und Weinreben entlang der Route. 
städte begrüßen zu kulinarischen Führungen, 
Theater-spaziergängen und Frühlingsmärkten. 
Das sind die Highlights zum start der saison.

Hof: Gaumenfreuden und Zunftfest
hof ist das erste etappenziel am saaleradweg, nur 
34 kilometer von der Quelle der saale entfernt. mit 
fränkischer gemütlichkeit und strahlenden Bieder-
meierfassaden lädt die stadt zum Verweilen und 
genießen. ab april entführen gästeführer auf ihren 
stadtspaziergängen wieder weit in die Vergangen-
heit, erzählen geschichten von kriegen, Bränden 
und Festen. Beim „kulinarischen stadtspaziergang“ 
tauchen die teilnehmer mit allen sinnen in die herz-
hafte welt der oberfränkischen spezialitäten ein. 
sonntags erklingen ab mai wieder die promenaden-
konzerte im historischen stadtpark theresienstein, 
hofs grüner oase mit Botanischem garten und zoo. 
am 8. Juni zelebriert die stadt mit ihren gästen den 
„hofer schlappentag“. es ist vermutlich deutsch-
lands ältestes zunftfest und erinnert mit Festumzug, 
eigens für den anlass gebrautem schlappenbier und 
den berühmten hofer Bratwürsten an die gründung 
der hiesigen schützengilde im Jahr 1432.

Frühlingserwachen am saale-Radweg
reicht auf etappe drei das thüringer schiefergebirge 
mit dem thüringer meer. es ist die größte stausee-
region europas. eingebettet zwischen wäldern, Fel-
dern und wasser liegt die stadt saalburg. radfahrer 
können hier ab April wieder auf das Boot oder Schiff 
umsteigen, um die fjordähnliche landschaft vom 
Wasser aus zu erleben. Bereits im März öffnet der 
Märchenwald, ein beliebtes Ausflugsziel für Familien 
mit zahlreichen Märchenfiguren, Seilbahn und Strei-
chelzoo. die sommerrodelbahn am kulmberg sowie 
der Kletterwald Saalburg öffnen im April.

Jena: Orchideenwanderungen und Holzmarkt
auf etappe vier erreichen radfahrer eine der ältesten 
städte thüringens: saalfeld. Besuchermagnet der 
über 1100-jährigen stadt ist die erlebniswelt Feen-
grotten mit den farbenprächtigsten höhlen der welt.
auch die historische innenstadt mit stadtmauer, 
ehemaligem Franziskanerkloster und spätgotischem 
rathaus sind sehenswert. waren die letzten etappen 
mit einigen steigungen anspruchsvoll, ist der rest 
des saaleradweges ab saalfeld bequemer. auch 
kinder und Untrainierte halten nun gut mit. etappe 
fünf endet in der „lichtstadt“ Jena. Beim thüringer 
holzmarkt am 4. april bieten kunsthandwerker hier 
geschnitztes und gedrechseltes. kinder dürfen beim 
Bohrwettbewerb mitmachen oder sich selbst an der 
drechselbank versuchen. highlights für botanisch 
interessierte sind die geführten orchideenwanderun-
gen im leutratal im mai und Juni. auch in Jena star-
tet die Bootsaison im Frühling.

Beliebt sind kurztouren durch die stadt mit kanu, 
schlauchboot oder auf dem stand Up paddle-Board

Naumburg: straßentheater und Weinmeile 
nächstes etappenziel am saaleradweg ist naum-

auf dem saaleradweg nach saalburg

an der saale stadt hof

saalburg: Bootstouren und Familienspaß
nach hof schlängelt sich der saaleradweg durch 
die hügelige landschaft des Frankenwaldes und er-
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burg mit dem weithin sichtbaren Unesco-weltkultur-
erbe naumburger dom. der Frühling steht hier ganz 
im zeichen des schauspiels: am 17., 18., 23. und 
24. april lädt das theater naumburg zum theater-
spaziergang ins fünf kilometer entfernte schulpforte, 
wo es Begegnungen mit den berühmtesten absol-
venten der schule, darunter Friedrich nietzsche und 
Johann gottlieb Fichte, geben wird. Vom 15. bis 17. 
mai bilden der dom und die mittelalterliche altstadt 
die kulisse für die naumburger straßentheatertage. 
Und natürlich spielt auch im Frühling der wein eine 
wichtige rolle im herzen der Qualitätsweinbaure-
gion saale-Unstrut. ein buntes Fest ist die saale-
weinmeile zwischen Bad kösen und naumburg vom 
30. bis zum 31. mai.

Weißenfels: Märkte und stadtspaziergänge
auch in weißenfels, 15 kilometer weiter auf dem 
saaleradweg auf etappe sieben, erwacht das leben 
auf dem weinberg. am 25. april führt die weinprin-
zessin anna wartemann gäste auf einer weinwan-
derung zum Burgwerbener herzogsberg. ins barock 
geprägte stadtzentrum der ehemaligen residenz-
stadt locken der ostermarkt am 4. und 5. april sowie 
der Bauernmarkt am 9. mai. ab mai starten jeweils 
am sonnabend die geführten spaziergänge durch 
die altstadt. einen weiten Blick ins saaletal genießen
Besucher vom Bismarckturm, der ab april wieder je-
den zweiten und letzten Sonntag im Monat öffnet.

Merseburg: Orgelmusik und Filmtage
weiter auf etappe sieben gelangen radfahrer nach 
merseburg mit seinem beeindruckenden dom- und

schlossensemble. der merseburger dom zählt zu 
den herausragenden Baudenkmälern an der stra-
ße der romanik. mit seinem schatz, darunter die 
merseburger zaubersprüche aus dem 10. Jahrhun-
dert, kündet er vom glanz der einstigen pfalz- und 
Bischofsstadt. musikbegeisterte reisen jedes Jahr in 
die stadt, um die mit fast 5.700 pfeifen und 81 regis-
tern klanggewaltige ladegast-orgel zu hören. gele-
genheit bietet die musikreihe merseburger dommu-
sik von mai bis august. auch Filmfreunde kommen im 
Frühling auf ihre Kosten: Vom 6. bis 8. März flimmern 
bei den merseburger defa-Filmtagen klassiker aus 
der ddr-zeit über die leinwand.

Bernburg: Radeltag und Bootstouren
Der Salzlandkreis auf Etappe acht und neun, eröff-
net seine Radsaison offiziell am 3. Mai mit Sternfahr-
ten zum salzlandradeltag in ilberstedt bei Bernburg. 
auch in der ehemaligen herzoglichen residenzstadt
startet im Frühling die Bootssaison. Beim Bootsver-
leih Funda können radfahrer ins paddel-, motor- 
oder ruderboot umsteigen und die naturnahen Ufer 
der saale entdecken. ein weiterer höhepunkt ist am
5. april der Frühlingsauftakt im „ringheiligtum pöm-
melte“, einer auch als deutsches stonehenge be-
kannten steinzeitlichen kreisgrabenanlage. Um 
dahin zu gelangen, folgen radfahrer am ende des 
saaleradweges dem elberadweg in richtung schö-
nebeck. saaleradweg: radreiseangebote und infor-
mationsportal 
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