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Leipzig (sA). Die Obstland-Radroute 

Die 58 km lange Tour führt durch das größte 
sächsische Obstanbaugebiet um Ablass, Dürr-
weitzschen, Leisnig und sornzig, Mügeln sowie 
das Muldental an der Freiberger Mulde. sie setzt 
sich aus drei thematischen Teilrouten zusammen 
und kann über einzelne kleinere etappen oder die 
Hauptroute befahren werden. Bei letzterem führt 
die strecke durch die kulturhistorisch reich ge-
prägte Landschaft des sächsischen Obstlandes. 

starten kann man den rundweg in leisnig. die stadt 
steht in engem zusammenhang zur im 10. Jahrhun-
dert errichteten Burg mildenstein, die zu den ältesten 
anlagen in sachsen gehört. entlang der Freiberger 
mulde fährt man aus leisnig heraus vorbei an wäl-
dern und obstplantagen. lohnenswert ist ein Besuch 
im kloster Buch, wo das damalige leben der mönche 
und ihrer obstbautradition erlebt werden kann. diese 
reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück, als die mönche 
zunächst kleine klostergärten mit obstbäumen zur 
eigenversorgung anlegten. der weg führt weitere 
vier Kilometer entlang an kleinen Hofläden, die re-
gionales obst, gemüse und säfte bereithalten, bis 
nach mügeln. hier können Besucher die ausstellung 
„erlebniswelt kaolin“ im Bahnhof erleben, in der die 
welt des „weißen goldes“ und die geschichte der 
schmalspurbahn anschaulich dargestellt werden. 
Ein Zwischenstopp empfiehlt sich auch am Kloster 
sornzig, der historischen wiege und gleichzeitig Ur-

sprungsort des obstanbaus in der region mügeln. 
weiter geht es in richtung dürrweitzschen, wo man 
neben einem Sachsenobst-Hofladen einen Obstland-
Infopoint findet. Von hier führt der Weg weiter durch 
ländliche idylle, man passiert verschlafene dör-
fer und genießt herrliche aussichten über die weite 
landschaft. der letzte zwischenstop ist leipnitz, ein 
ehemaliges rittergut und kirche mit pilgergrabstein 
aus dem 13. Jahrhundert. ein Besuch lohnt auch das 
Braunkohlemuseum. Von hier aus kann man die letz-
ten kilometer der tour bis nach leisnig zurücklegen. 
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Wohnmobilstellplatz Leisnig: 
parkplatz vor kleingartensiedlung, geeigent für womo bis 7m, 

wohnmobil-stellplatz touristik-herberge „am galgenberg“ in 04703 
leisnig ot Fischendorf, leisnig straße: klosterbuch 50, leisnig. 

großer parkplatz 200 m vom kloster entfernt.


