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saale-Unstrut (sA). Wenn steine Geschichte er-
zählen: nirgendwo auf der Welt stehen Burgen, 
schlösser, Dome und Klöster so dicht wie in saa-
le-Unstrut. schätze wie das UnesCO-Weltkultur-
erbe naumburger Dom bringen die ferne europä-
ische Blütezeit des Hochmittelalters zum Greifen 
nah. Residenzstädte entführen in die glanzvolle 
epoche des Barock. so ist Radfahren in der „Tos-
kana des nordens“ zwischen Leipzig und Weimar 
immer auch ein stück Bildungsreise. 

schlösserradtour 2
die klassische Burgen-und-schlösser-radroute 
durch saale-Unstrut, die wertvolle, hochmittelalter-
lich geprägte wein- und kulturlandschaft im herzen 
deutschlands, bietet den beliebten saaleradweg. 
doch auch weniger bekannte pfade versprechen 
überraschende und erhebende Begegnungen mit 
dem architektonischen erbe der region. zu den 
schönsten Unbekannten zählen die schlösserrad-
tour und der zuckerbahnradweg.

Zuckerbahnradweg
eine weitere Fahrradtour ist der zuckerbahnradweg. 
wieder ist das start in zeitz (siehe Bericht radwan-
derung zeitz - merseburg).
 
erst seit 2019 ist der zuckerbahnradweg durchgän-
gig zwischen zeitz und Camburg befahrbar. es geht 
auf den spuren der kohle- und zuckerindustrie in 
der region. auf 37 kilometern führt die tour entlang 
einer ehemaligen Bahnstrecke und verbindet dabei 
den elsterradweg mit dem saaleradweg. wo heute 
radler fast geräuschlos dahinrollen, ratterten einst 
die waggons von kohle- und zuckerrüben-zügen.

im Jahr 2000 wurde nach etwa 100 Jahren der ei-
senbahnverkehr hier eingestellt. acht Jahre später 
begann der Umbau zum radweg. höhepunkt der 
steigungsarmen tour ist das schloss droyßig, das 
als mittelalterliche Burganlage von kreuzrittern im 
13. Jahrhundert erbaut und im 17. Jahrhundert durch 
Julius von hoym zum wohnschloss umgebaut wur-
de. Besucher können in der schlossgaststätte ein-
kehren, durch den Schlosspark flanieren und sogar 
zwei Bären beim spielen zuschauen.
tour: 37 kilometer

Tourbeschreibung: 
www.saale-unstrut-tourismus.de/touren/schloesserradtour-

residenzstaedte³-merseburg-weissenfels-zeitz

Malerischer Radweg 
auf dem Zuckerbahnradweg

schloss goseck, ein Blick in die runde

schloss goseck, ein Blick ins innere ein genuss

zuckerbahnradweg
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