Falsch gedacht: Wir befinden
uns nicht in Italien, sondern an
der Saale-Unstrut-Weinstraße
zwischen Freyburg und Dorndorf (gr. Foto). Für ein Foto
half der Autor bei der Ernte.

Sie haben die Nase
voll vom TouristenRummel in den westdeutschen Weinstädtchen? Dann
»nippen« Sie doch mal
an der Sächsischen
oder der SaaleUnstrut-Weinstraße im
Osten der Republik.
Garantiert ohne häßliche Nebenwirkungen!

Kurven, Korken, Kellereien

Text: Martin Schempp/
Fotos: Sylva Harasim
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Hier hat man die freie
Auswahl: Weinprobe auf
dem Staatsgut Schloß
Wackerbarth (kl. Foto)
oder Ohrenschmaus in der
Dresdner Semperoper.

ch nee, Fred. Nicht
schon wieder. Doch
Fred kennt kein
Erbarmen und kippt
eine Kelle Wasser über die
Steine des Saunaofens. Und
noch eine, und noch eine. Ein
Schwall heißer, nasser Äquatorluft klatscht mir ins Gesicht. Der Schweiß schießt aus
allen Poren, und das ist not-

A
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wendig beim WeinstraßenFahren im Oktober.
Fred habe ich vor einer
Stunde kennengelernt. In der
Sauna des Waldhotels in
Weinböhla. Da treffen sich die
Weinstraßen-Fahrer. Club der
kalten Nasen, der kalten Zehen
und der kalten Finger. Denn
abends während der Heimfahrt
begibt sich im Oktober die

Lufttemperatur schon mal gerne in den einstelligen Bereich,
und der sonst noch milde Herbst
kriecht einem überall zur
Kombi herein. Und dann gibt
es nichts Schöneres, als das
Motorrad vorm Hotel abzustellen und direktemang in die
Sauna zu hüpfen.
Wieso überhaupt im Spätherbst eine Tour zu den Wein-

Sowas
gibt´s weder
im Frühling
noch im
Sommer

bergen im Osten des Landes,
während die Kumpels die Saison schon lange beerdigt haben? Also, heute nachmittag,
als diese verdammte Regenfront mich kalt erwischte, habe
ich mir diese Frage auch gestellt. Fred weiß die Anwort.
»Is das nich das Größte, wenn
du im Sonnenschein auf feucht
glänzendem Asphalt zwischen

prallgelben Weinbergen hindurchfährst, während sich vor
dir eine tiefblaue Wolkenwand
aufbaut? Nee, sowas kriegst
du weder im Frühling noch im
Sommer zu sehen.«
Ja, Fred. Aber laß das mit
der Wasserkelle. Bitte! Fred
hat sich gestern und heute die
Sächsische Weinstraße vorgenommen. Wie? Wein im Osten

der Republik? Aber ja doch.
Und zwar vom Feinsten. Auf
rund 60 Kilometer Länge folgt
diese 1992 ins Leben gerufene
Themenstraße zwischen Pirna
und Diesbar-Seußlitz dem
Lauf der Elbe. Und durchquert
damit Deutschlands kleinstes
Weinanbaugebiet. Auf ca. 450
Hektar Land wächst hier
Wein. Damit ist Sachsen die

Nummer 13 unter den 13 deutschen Weinregionen. Allein
die Gemeinde Bad Dürkheim
in der Pfalz hat mehr Weinberge. Dafür ist es dort längst
nicht so schön und außerdem
ziemlich überlaufen. Diese
Abgeschiedenheit, diese Ruhe, dieses Fehlen jeglicher Attribute modernen Fremdenverkehrs – das sind die Stärken
der Weinregionen in den neuen Bundesländern.
Fred ist die Sächsische
Weinstraße von Süden her gefahren, während ich aus dem
Norden gekommen bin. »Ist
die Strecke direkt an der Elbe
zwischen Wachwitz und Dresden nicht ein Traum?« frage
ich ihn. Er nickt. Von Pillnitz
kommend, fährt man zuerst
9/1999 Tourenfahrer 17

Vielfältig sind die Ausblicke, die man genießen
kann: zwischen Dorndorf
und Gleina über die Unstrut
(gr. Foto) oder vom anderen
Elbufer auf Meißen.

ein Stück rechts des Flusses,
überquert ihn auf dem »Blauen
Wunder«, einer Hängebrücke
aus dem vorigen Jahrhundert,
und genießt dann die herrlichen Ausblicke auf die Weinberge und Herrensitze des gegenüberliegenden
Ufers.
Schmale, kurvige Landstraßen, wunderschöne Alleen. In
Wachwitz liegt der königliche
Weinberg. Königlich, weil im
Jahr 1824 der sächsische König August II. hier Land erwarb und Weinanbau betrieb.
Fred begeistern vor allem
die prächtigen alten Villen.
Unschwer ist zu erkennen, daß
früher in diesen Vororten
Dresdens der Adel und das
wohlhabende Bürgertum zu
Hause waren. Vieles ist schon
18 Tourenfahrer 9/1999

wieder gut in Schuß, einiges
noch renovierungsbedürftig
und zu haben. »Ob man nicht
eines dieser tollen alten Häuser
kaufen und sich hier niederlassen sollte?« sinniert Fred
schwitzend. Keine schlechte
Idee. Den Wein vor der Haustür, kurvige Sträßchen in der
Umgebung und nette Menschen in der Nachbarschaft.

Dresdens Altstadt mit dem
Schloß und der Semperoper ist
natürlich Pflicht. Auf dem riesigen Parkplatz vor der Oper
kann man bequem das Bike
abstellen und in aller Ruhe den
Atem der Geschichte inhalieren. Oder einfach im Straßencafé eine Cola bestellen. So
wie Fred. »Das Stück bis Radebeul ist ganz schön herb,

oder?« grinst er. Und wie. Real
existierendes Kopfsteinpflaster aus sozialistischen Zeiten,
vermischt mit Straßenbahnschienen und Zementplatten.
Das verursacht einen ganz
schönen Eiertanz. Vor allem,
wenn man statt auf die Straße
in die Landschaft schaut.
Hinter Radebeul wird die
Sache wieder interessant. So-

Ein »blaues
Wunder«
führt uns
über den
Elbfluß

gar richtig idyllisch. Mit
Schloß Wackerbarth steht auf
der linken Straßenseite nämlich eines der schönsten Weingüter Sachsens. Zu Fuß bin ich
zwischen den Reben hindurchspaziert und habe die Aussicht
vom Pavillon hinab auf das
prächtige,
1730
erbaute
Schloß genossen. Auf den 120
Hektar Fläche des Staats-

Weingutes werden wie überall
in Sachsen hauptsächlich
Weißweine angebaut. Rebsorten wie Müller-Thurgau, Riesling oder Weißburgunder gedeihen auf den Löß- und Granitböden des Elbufers zu hervorragenden Tropfen. Trocken
ausgebaut, garantieren sie
Weingenuß ohne Folgen.
Ab Wackerbarth gibt es

zwei Möglichkeiten: entweder über die Dörfer hinauf
nach Weinböhla und über
Meißen zurück zur Elbe. Oder
weiterhin am Fluß entlang in
Richtung Porzellanstadt. Variante eins bringt viel Kurvenspaß, Variante zwei eine Menge fürs Auge. Qual der Wahl.
Wer die Route nach Weinböhla nimmt, sollte vielleicht wis9/1999 Tourenfahrer 19

sen, daß der Ort vor 150 Jahren
das größte geschlossene Weingebiet des Meißner Landes
war. Dann verdrängten um die
Jahrhundertwende Obst- und
Spargelanbau die Weinstöcke.
Weinböhla entwickelte sich
zur Gartenstadt und wurde sogar vom Kaiserlichen Gesundheitsamt ausdrücklich als

Den Asphalt
hat man
fast ganz
für sich
alleine
Luftkurort empfohlen. Zwar
besinnen sich die örtlichen
Winzer allmählich wieder der
Weintradition des Ortes, doch
ist Weinböhla heute nach wie
vor eine klassische Sommerfrische und ein beliebter weil
ruhig gelegener Ausgangspunkt für Touren ins Elbtal.

der reizende Blicke auf Wasser und Weinberge frei. Kleine
Winzerdörfer wie Winkwitz
und Zadel ziehen vorüber. Der
Fahrbahnbelag wird holpriger,
dafür hat man ihn fast für sich
alleine. Der Doppelort Diesbar-Seußlitz ist eine Oase der
Ruhe. Keine weinseligen Reisegruppen, keine sangesfreudigen Weinpröbler. Nur ein
paar Spaziergänger. Hier habe
ich das Motorrad einfach ans
Ufer gestellt, mich auf eine
Bank gesetzt und das Farbenspiel dieses Herbstabends beobachtet. Und dem Schutzpatron aller Biker gedankt, daß
er mich hierher geführt hat.
»Wer den Herbst nicht erlebt hat, ist noch nie Motorrad
gefahren«, brütet der schwitzende Fred vor sich hin. Hat
ihm die Hitze das Gehirn zerschmolzen? Na ja, so ganz unrecht hat er nicht. In keiner anderen Jahreszeit ist man als
Motorradfahrer der Natur so
direkt und unmittelbar ausgesetzt. Wenn Sturmböen auf einer Geraden für Schräglage
sorgen, wenn rutschiges Laub
auf der Fahrbahn höchste Auf-

wie hier, dann ist der Herbst
herbstlicher als anderswo.
»Wohin fährst du morgen?«
frage ich Fred. »Weiß ich noch
nicht genau«, anwortet er und
versucht, die Schweißperle an
seiner Nasenspitze zu fokussieren. »Wie wäre es mit der
Saale-Unstrut-Weinstraße?«
schlage ich vor. »Saale und
was noch? Wo liegt denn
das?« »Ein Stück westlich von
hier, in der Gegend nördlich
von Jena.« »Und? Schön?«
Natürlich schön. Und zwar
traumhaft schön. 80 Kilometer
Motorradspaß. Eine richtige
Berg- und Talbahn. Die Fahrbahnpalette reicht von gutem
Asphalt
über
schlechten
Asphalt bis hin zu Kopfsteinpflaster der hinterlistigsten
Sorte. Hinzu kommen malerische Weinberge, hübsche Ortschaften und eine Traumstrekke direkt an den Flüssen Saale
und Unstrut entlang.

gilt. Selbst die Trauben Englands und Polens wachsen
weiter südlich. Und die Qualität? Erstklassig. Muschelkalkund Buntsandsteinböden lassen fruchtige, kräftige Weine
wachsen. Viel Sonnenschein,
wenig Niederschlag und der
Wärmespeicher der engen
Flußtäler sorgen dafür, daß die

burg kurvte. Abwechslungsreiche Streckenführung, viel
Rauf und Runter. Sonne, ein
paar Wolken. Dann kurz vor
Bad Kösen plötzlich eine
schwarze Wand am Himmel.
Es gießt aus Eimern. Die Ruinen der Rudelsburg und der
Burg Saaleck verschwinden in
der Gischt. Schade, denn die-

begannen sie sofort Wein anzubauen und legten damit den
Grundstock für die Rebenkultur der gesamten Region.
Kreuz und quer schiebt sich
die Weinstraße von Bad Kösen
aus durch das breite Saale-Tal.
Ein paar Weinberge links und
rechts, aber noch nichts Umwerfendes. Eine Visite im

sen-Weißenfels
angelegt,
dient er heute als Demonstrations-Weinberg. Wer Lust hat,
kann sich von den Freyburger
Spezialisten zwischen den Reben umherführen lassen und
dabei einiges über die Technik
des Weinanbaus an der Unstrut erfahren. Und natürlich
diesen phantastischen Blick

propos schmecken: Ich
denke, für heute abend
A
habe ich genug geschwitzt.
Wärme gleich für mehrere
Weinstraßenfahrten auf einmal getankt. Außerdem hat
sich der Gedanke an die Bar
und ein Glas Weißwein in meinem Gehirn einzementiert. Ist

Wenn man das idyllische
Stück zwischen Meißen und
Diesbar-Seußlitz befährt (gr.
Foto), sollte möglichst kein Rotkäppchen-Sekt im Spiele sein.

Steil
steigen die
Terrassen
in den
Himmel

einböhla, Wein, Durst,
W
Trinken. Mein Blick
schweift zur Sanduhr. Noch
ein paar Minuten muß ich aushalten. Ich sehe schon das Glas
mit dem Winkwitzer Katzensprung vor mir stehen. Aber
noch trennt mich vom kühlen
Riesling ein halber Liter
Schweiß. Oder ein ganzer.
Denn Fred schielt schon wieder nach der Aufgußkelle.
»Meißen ist klasse«, sagt
Fred. »Durch die Altstadt zu
schlendern lohnt sich wirklich.
Den Burgberg besteigen, den
Dom angucken. Wunderschön.« Finde ich auch. Außerdem kann man noch die
Porzellanmanufaktur besichtigen und vom Parkplatz am gegenüberliegenden Ufer das typische Meißen-Foto schießen.
Das letzte Stück der Sächsischen Weinstraße bis Diesbar-Seußlitz ist vielleicht das
schönste. Herrlich verschlungen folgt der schmale Asphalt
der Elbe und gibt immer wie20 Tourenfahrer 9/1999

merksamkeit erfordert, wenn
Blätter und Äste gegen das Visier prasseln, wenn von einer
Sekunde zur anderen das Wetter umschlägt, wenn Sonnenschein und Wolkenbruch nur
durch eine Kurve getrennt sind
– tja, dann ist Herbst. Dann ist
Motorradfahren
intensiver
denn je. Passiert das Ganze außerdem noch in einer stillen
und romantischen Umgebung

Mit einer Rebenfläche von
etwa 500 Hektar gehört das
Saale-Unstrut-Gebiet
auch
nicht gerade zu den großen
deutschen Weinregionen. Dafür kann es einen anderen Superlativ für sich beanspruchen:
Es ist Europas nördlichstes
Weinanbaugebiet. Saale-Unstrut liegt bereits jenseits des
51. Breitengrades, der als
Grenze des Welt-Weinanbaus

Zwischendurch läßt die
Weinstraße den Fluß immer
mal wieder im Stich. Schwingt
sich in eleganten Kehren durch
die hügelige Landschaft nördlich der Unstrut. Großlage
Schweigenberg heißt diese Ekke. Denn seit der Wende greift
auch im Osten das Deutsche
Weingesetz. Und das schreibt
die Angabe der Herkunft eines
Weines auf dem Etikett zwingend vor. Auf den Flaschen,
in denen die links und rechts
vorüberflitzenden
Trauben
einmal landen werden, wird
also stehen: Riesling Kabinett,
Schweigenberger
Hahnenberg. Die Flasche wird knapp
zehn Mark kosten und traumhaft schmecken.

trockenen Tröpfchen viel Geschmack und einen starken
Charakter bekommen.
Zischend verdampft das
Wasser auf dem Ofen. Gleich
sengt es mir die Augenlider
weg. Hat doch dieser Mensch
meine Ausführungen dazu
mißbraucht, eine Kelle Aufgußwasser loszuwerden. Hilfe, ich verdunste.
och wer weiß? Man kann
D
im Herbst nie Wärme genug tanken. Und das nächste
Tief kommt bestimmt. Wie
vor zwei Tagen. Als ich von
Jena aus in Richtung Naum-

ser Blick ist berühmt. Glitschiges Kopfsteinpflaster in Bad
Kösen. Der Vorderreifen zerteilt wie ein Messer den
Schlamm der Großbaustelle
im Zentrum. Immer noch Regen waagerecht. Dann auf der
Höhe des Klosters Schulpforta
das Wunder: Mit einem Schlag
bricht die Sonne durch, und
die Sintflut hört auf. Sollten
die Zisterzienser-Mönche heute morgen besonders intensiv
gebetet haben? Jedenfalls liegt
ihr Kloster nun in seiner ganzen Pracht da. Als sich die
Mönche im Jahr 1137 hier am
Ufer der Saale niederließen,

hübschen Naumburg, ein
Blick hinauf zu den Spitzen
des Doms. Dann geht es links
ab ins Unstrut-Tal hinein. Und
jetzt kommen Form und Farbe
ins Spiel. Steil steigen die Terrassen-Weinberge vom Ufer
aus in den Himmel und markieren so schon von weitem
den Lauf des Flusses. Quasi
durch den Nebeneingang betritt der Besucher Freyburg.
Ein schmales Sträßchen verläuft dicht an der Unstrut entlang und führt direkt zu Freyburgs Prunkstück, dem Herzoglichen Weinberg. Um 1700
durch die Herzöge von Sach-

über den Weinberg hoch zur
Neuenburg und zum Bergfried
Dicker Wilhelm genießen.
Das nun folgende Stück bis
Dorndorf ist das beste Tröpfchen der Saale-Unstrut-Weinstraße. Romantisch geht es
dicht am Wasser entlang.
Links der träge dahinfließende
Fluß, rechts die Terrassen mit
ihren Weinberghäuschen. Alles wird hier noch von Hand
erledigt. Keine Flurbereinigung, keine Maschinen. Nur
krumme, steile Hänge. Deshalb kostet der Wein auch ein
paar Mark mehr als woanders
in Deutschland.

nicht mehr wegzubekommen.
Also raus aus der Sauna. Oder
doch nicht. »Stammt aus den
neuen Ländern nicht auch
dieser Rotkäppchen-Sekt?«
bremst Fred mich aus. »Diese üble Kopfwehbrause?«
Mensch, Fred. Sowas von keine Ahnung. Natürlich stammt
der Rotkäppchen-Sekt aus der
gleichnamigen Kellerei in
Freyburg. Aber mit dem, was
da früher in manchen westdeutschen Supermarktregalen
angeboten wurde, haben die
wirklichen Rotkäppchen-Produkte absolut nichts zu tun. Es
sind herrlich fruchtige und
9/1999 Tourenfahrer 21
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trockene Sekte, die jedes Jahr
die Lager der 1856 gegründeten Kellerei verlassen. Teils
werden eigene Müller-Thurgau-Trauben gekeltert, teils
französische
Riesling-Gewächse. Heraus kommt jedes
Mal ein ganz ausgezeichneter
und sehr bekömmlicher Sekt.
Fast hätte ich es jedoch
nicht geschafft, die im Kellerei-Shop erstandene Flasche
heil bis zum Hotel durchzubringen. Und zwar wegen des
Kopfsteinpflasters zwischen
Tröbsdorf und Wetzendorf.
Hundsgemeine Katzenköpfe
ließen es in den Koffern er-

Keine
gestreßten
Egomanen
wie im
Westen
bärmlich scheppern. Und
wenn ich nicht gleich angehalten hätte und das gute Tröpfchen mit dem Innenfutter meiner Jacke gepolstert hätte,
dann wäre es mit dem Weinstraßen-Gedächtnisabend zu
Hause Essig gewesen.
»Überhaupt – die Straßenführung hier«, sagt Fred. »Völlig unberechenbar. Du weißt
nie, was dich hinter der nächsten Ecke erwartet. Eine Hauptstraße ist oft liederlicher als ei22 Tourenfahrer 9/1999

An den Naumburger
Dom kann man direkt mit dem
Motorrad heranfahren.

ne Nebenstraße letzter Ordnung. Eigentlich aber ganz logisch: Diese Fahrbahnen wurden einmal für Trabbi-Speed
gebaut. Und da war es völlig
Wurst ob Kurve oder Gerade.«
»Dafür«, werfe ich ein, »fahren
die Leute hier viel ruhiger und
gelassener als bei uns. Keine
gestreßten Egomanen wie im
Westen. Sondern höfliche
Menschen, die an der Kreuzung geduldig warten, bis sich
das Motorrad vor ihnen endlich für eine Richtung entschieden hat.« »Stimmt«, sagt
Fred. »Und außerdem ist es ja
gerade das Unerwartete, das
das Motorradfahren so faszinierend macht.«
ine halbe Stunde später an
E
der Bar. Fred, ich und
zwei Gläser Proschwitzer Katzensprung. Kühl der Katzensprung, mit glühenden Backen
Fred und ich. Die nette junge
Dame, die uns den Wein serviert, sieht draußen auf dem
Parkplatz unsere Motorräder
stehen. Sie denkt kurz nach.
Dann beugt sie sich nach vorn
und verrät uns in dieser herrlichen Sprache, die dem Französischen an Nasalen haushoch
überlegen ist, ein Geheimnis:
»Wissense, was Sie nach einem solchen Tag abends unbedingt tun sollten?« Wir lauschen gespannt. »In die Sauna
gehen.«

Allgemeines: Daß Dresden
gerne »Elb-Florenz« genannt
wird, kommt nicht von ungefähr: Mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 9,1
Grad gehört das Klima an der
Sächsischen Weinstraße zu den
mildesten in ganz Deutschland,
trotz der kontinentalen Lage mit
seinen ansonsten kalten Wintern
und heißen, trockenen Sommern. Die Böden aus Löß und
Granit heizen sich schnell auf
und geben den Weinreben die
nötige Wärme. Allerdings kann
es im Frühjahr zu überraschenden Frösten kommen, in denen
schon ganze Ernten erfroren
sind. Die Reben an der Elbe stehen deshalb grundsätzlich auf
steilen Terrrassen, damit die
Kaltluft besser abfließen kann.
Mit rund 450 Hektar Anbaufläche ist Sachsen das kleinste der
13 deutschen Weingebiete. Seine Weine gehören zu den teuersten Deutschlands. Der Grund:
Der Arbeitsaufwand ist enorm.
In den kleinen, steilen Terrassen
ist Handarbeit angesagt. Auch
die Stützmauern zu erhalten ist
eine ganz schöne Plackerei. Im
Augenblick ist man dabei, den
Rebenbestand zu erneuern und
die Qualität der Weine weiter
zu steigern. In erster Linie wird
an der Elbe Müller-Thurgau angebaut. Dann folgen Weißburgunder, Traminer und Riesling.
Mit einer Rebenfläche von
rund 500 Hektar gehört das Saale-Unstrut-Gebiet ebenfalls zu
den kleinen deutschen Weinregionen. Es ist Europas nördlichstes Weinanbaugebiet. Begünstigt wird der Anbau durch die
Enge der Flußtäler und die
Fruchtbarkeit der Muschelkalkund Buntsandsteinböden. Daß
hier selbst der anspruchsvolle
und empfindliche Riesling reift,
zeugt von der Qualität der Böden. Wie schon an der Elbe
herrschen auch an Saale und Unstrut kalte Winter und heiße
Sommer vor. Bedingt durch den
Regenschatten des Harzes liegt
die jährliche Niederschlagsmenge weit unter dem Bundesdurchschnitt. Die Folge sind kleine

Ernten, die jedoch wegen der
geringen Flüssigkeitsmenge
kräftige Weine hervorbringen.
Traube Nummer eins ist der
Müller-Thurgau, die besten
Tropfen werden jedoch aus dem
Weißburgunder gekeltert. In der
Regel sind die Weine trocken
ausgebaut und daher sehr
bekömmlich.
Geschichte: Im Elbtal kultivierte man bereits im Mittelalter
Wein. Erstmals erwähnt wurde
der Weinanbau 1161 in einer
Schenkungsurkunde des Meißner Markgrafen Otto an den Zisterzienser-Orden. In der Folgezeit vergrößerte sich die meist
im kirchlichen Besitz befindliche Anbaufläche rasch auf 6000
Hektar. Dann kamen Säkularisation, strenge Winter und mehrere Reblaus-Katastrophen. Die
Folge: Der Bestand der Weinberge ging fast auf Null zurück.
Daß heute an der Elbe wieder
Wein wächst, ist der Verdienst
der Winzergenossenschaft Meißen, des Staatsweingutes Wakkerbarth und der zahlreichen privaten Kleinwinzer. Gerade die
pflegten in den Jahren nach dem
Zweiten Weltkrieg ihre Weinberge mit viel Liebe und Mühe.
Der Weinanbau an Saale und
Unstrut geht auf das Jahr 998
zurück. Damals schenkte Kaiser
Otto III. dem Kloster Memleben
sieben Dörfer samt Weinländereien. Die ersten Weinstöcke kamen vermutlich aus Franken ins
Saale-Unstrut-Gebiet und wurden von Kirche und Adel dankbar aufgenommen. Vor allem
das Kloster Schulpforta in Bad
Kösen machte sich um die
Weinkultur verdient. Die Blütezeit des Weinanbaus war um
1550, als etwa 10.000 Hektar
von Reben bedeckt waren. Danach ging es bergab. Fröste und
Rebläuse dezimierten den Weinbergbestand auf mickrige 31
Hektar im Jahr 1900. In den
60er Jahren waren es vor allem
die LPGs, die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, die den Weinanbau durch
gezielte Aufrebung auf seine
heutige Größe brachten.

Die Weinstraßen: Die Sächsische Weinstraße ist rund 60 Kilometer lang und wurde 1992
ins Leben gerufen. Sie führt von
Pirna in nördlicher Richtung
nach Diesbar-Seußlitz. Die Ausschilderung ist durchgehend
(braunes Schild mit weißer
Schrift). 1993 wurde die Weinstraße Saale-Unstrut eröffnet. Etwa 80 Kilometer lang, folgt sie
ab Bad Sulza zunächst der Saa-

le, um sich dann in Naumburg
nach Westen der Unstrut zuzuwenden. Auch die Saale-Unstrut-Weinstraße ist perfekt ausgeschildert (braunes Schild mit
weißer Schrift).
Anreise: Autobahn A 4, Ausfahrt Jena, dann weiter auf der
B 88 in Richtung Naumburg. In
Camburg links ab nach Bad Sulza, dann weiter nach Bad Kösen
zur Weinstraße Saale-Unstrut.
Reisezeit: Die beste Zeit, um
die Weinberge in ihrer vollen
Farbpracht zu erleben, ist der
Herbst. Im Oktober beginnt die
Weinlese, und man kann die Arbeit in den Weinbergen live miterleben.
Wohnen: Am südlichen Ende
der Saale-Unstrut-Weinstraße gelegen, ist das Holiday Inn in Jena/Lobeda ein guter Ausgangspunkt. Das Motorrad kann direkt
im überdachten Eingangsbereich
abgestellt werden, wo es auch
nachts sicher steht. Auf nasse
Bekleidung wartet ein Heizungs-

raum. Am Wochenende gilt ein
Spezialtarif, bei dem das Doppelzimmer mit Frühstück 120
Mark kostet. Der Preis beinhaltet einen Fahrausweis für den
öffentlichen Jenaer Nahverkehr. Sauna und Fitneßraum
sind kostenlos. Holiday Inn
Jena, Tel. 03641/3010. Als
Standort für die Saale-UnstrutWeinstraße empfiehlt sich das
Waldhotel in Weinböhla. Fürs
Motorrad steht ein Parkplatz
neben dem Eingang bereit,
nasse Bekleidung kommt in
den Trockenraum. Sauna,
Dampfbad und Fitneßräume
stehen kostenlos zur Verfügung. Speziell für Weinliebhaber hält das Waldhotel ein
Wochenend-Angebot bereit. Im
Preis von 295 Mark pro Person
sind enthalten: Zwei Übernachtungen mit Frühstück, zwei
Candlelight-Dinner, eine
Führung durch ein Weingut,
ein Besuch des Weinmuseums
Radebeul sowie ein Ausflug

nach Meißen. Waldhotel Weinböhla, Tel. 035243/41406.
Im Tourgebiet liegt auch das
Hotel »Reussischer Hof« in
Schmölln, Tel. 034491/23108,
das im Hotel-Special Heft 5/99
als »Tourenfahrer«-Partnerhaus
vorgestellt wird.
Essen und Trinken: Pflicht
im Saale-Unstrut-Gebiet sind die
Thüringer Rostbratwurst und
Klöße in jeder Form. In Sachsen
kommen hingegen Schleckermäuler auf ihre Kosten. Denn
ohne Kaffee und Kuchen geht an
der Elbe nichts. Wer nicht
irgendein gutes Tröpfchen von
den beiden Weinstraßen mit nach
Hause nimmt, ist selbst schuld.
Am besten läßt man sich den
Wein per Post hinterherschicken.
Der Tip für Saale-Unstrut heißt
Rotkäppchen-Kellerei in Freyburg. Der Verkauf ist von Montag bis Freitag zwischen 10.00
und 18.00 Uhr geöffnet, samstags
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr.
Führungen finden täglich um
14.00 Uhr statt (fünf Mark Eintritt). An der Elbe sollte man
unbedingt im Sächsischen Staatsweingut Schloß Wackerbarth
haltmachen. Herrlich läßt es sich
durch die Weinberge spazieren
oder im Inneren des Schlosses
einen Wein oder Sekt probieren.
Karten: ADAC Regionalkarten Blätter 23 und 24,
1 : 150.000, 12,80 Mark.
Literatur: Die Ausgabe für
spezielle Reiseführer kann man
sich sparen, da die Fremdenverkehrsämter ausgezeichnetes Material verschicken. Fremdenverkehrsgesellschaft Saale-Unstrut,
Am Gerichtskeller 5, 06632
Freyburg. Thüringer Landesfremdenverkehrsverband, Stauffenbergallee 18, 99085 Erfurt.
Fremdenverkehrsverband Sächsisches Elbland, Loosestr. 17/19,
01662 Meißen. Landesfremdenverkehrsverband Sachsen, Friedrichstr. 24, 01067 Dresden.
Die Sächsische Weinstraße
(ganz l.) führt durch Deutschlands kleinstes Weinanbaugebiet, die Saale-Unstrut-Weinstraße durch das nördlichste.
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