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Auch 2004 stand unsere alljährliche Radtour wieder auf dem Tourenplan. Da der 31.10. 
dieses Jahr auf einen Sonntag fällt und dieser bereits durch unser internes Stiftungs-
fest besetzt ist, wurde die Tour kurzerhand um 1 Woche vorverlegt. Dies erwies sich 
als ausgewiesener Glücksgriff, da der Wettergott auch dieses Jahr wieder ein Einsehen 
mit uns hatte und herrliches Herbstwetter mit Sonne und fönigen Temperaturen bis   
20 °C bestellt hatte.  
Die Suche nach radfahrerischem Neuland wird nun im Umfeld von Dresden jedes Jahr 
schwieriger, so dass entferntere Anfangs- bzw. Endstationen ausgesucht werden müs-
sen. Dieses Jahr sollte unsere Tour das Gebiet zwischen Freiberg und Dresden erschlie-
ßen. Und das sind die Einzelheiten dazu: 
 
Bereits die Treffzeit von 7.15 Uhr in der Frühe wird zur ersten Herausforderung und 
Jenner muss bereits hier seine „Ambitionen“ begraben – verschlafen…Wir anderen – das 
sind Akim, Lemon, Rainer und Kuno vom älteren Semester; Sascha, Bährle, Timi, Micha, 
Lutzer und ich von der nicht älter werdenden Jugend – steigen in den Zug nach Frei-
berg. Unsere alljährlich mitradelnde weibliche Begleiterin Elisabeth hat aufgrund eines 
Armbruches infolge Fahrradsturzes!!! dieses Jahr leider absagen müssen. 
 
Am Bahnhof in Freiberg erst mal sammeln, obligatorische Clubschnapsrunde und letzter 
Kleidungs- und Fahrradcheck. Nach kurzem Halt an der Tankstelle zum „Luftholen“ rol-
len wir hinab ins Muldetal nach Halsbach. Mit der Mulde bergab fahren wi r auf kleinen 
Dorfstraßen und dem Damm einer alten Erzbahn bis Tuttendorf. An einer Baustelle gi bt 
es den ersten Zwischenfall. Ich bremse vor einer Baugrube zu stark und steige spekt a-
kulär über den Lenker ab…aber nichts passiert. Vorbei geht es an Mundlöchern alter 
Stollen, die als Relikte des Bergbaus in den letzten Jahrhunderten verblieben sind, bis 
zur alten Berbaustadt Halsbrücke. Halden, Bergwerksgebäude und der riesige Schlot 
der alten Aufbereitungsfabrik zeugen auch hier noch von der einstigen Blütezeit des 
Bergbaus. 
Kurz nach dem Ortsausgang erreichen wir die sogenannte „Russenwand“ im Muldetal, 
eine Massivfelswand im Freiberger Gneis mit mehreren, teilweise neu eingebohrten bzw. 
sanierten Kletterrouten. Dank unseres mitgereisten Dolmetschers Sascha werden auch 
die überdimensionalen kyrillischen Buchstaben auf der Felswand identifiziert: sie geben 
die Entlassungszeit hier stationierter russischer Soldaten an...aha!! 
 
Weiter rollen wir vorbei an der Rothenfurter Mühle bis Großschirma. Hier verlassen wir 
das Tal und fahren am westlichen Talhang auf einem gut befahrbaren Wanderweg wei-
ter in Richtung Norden. Kurz vor Hohentanne kommt der Weg wieder zum Fluss. Hier 
gibt es bereits – Flut sei Dank – ein Stück neu gemachten Radweg. An einem alten 
„Schiffshebewerk“ für Erzkähne machen wir 2. Frühstück in der Vormittagssonne.  



In Hohentanne wechseln wir die Flussseite. 
Jetzt geht es teilweise direkt neben dem Fluss 
auf einem kleineren Wanderweg weiter. Alle 
beherrschen ihr Gefährt, ein unfreiwilliges Bad 
kommt Gott sei Dank oder leider….nicht zu 
stande. In Kleinvoigtsberg dann die erste 
Bergprüfung (unterste Kategorie) des Tages 
zum „Pulverturm“ und weiter talab in Richtung 
Siebenlehn.  

Am Hammerwerk gibt es dann einen 
unfreiwilligen Stop. Der eigentliche 
Rad-/Wanderweg ist hier wohl 
ebenfalls dem Hochwasser 2002 zum 
Opfer gefallen und wird zur Zeit 
gerade komplett neu gebaut und die 
Ausweichroute durch das 
Betriebsgelände ist durch Tore 
versperrt. Mit Schlammwaten, 
Bruchsteinmauer klettern und 
balancieren bzw. über eine schlüpfrige 
Wehranlage erreichen wir mit 
vereinten Kräften wieder befahrbares Gebiet ohne Verluste, dafür aber etwas eing e-
dreckt…. 
 
Am Zollhaus erreichen wir den Zusammenfluss von Mulde und Bobritzsch und machen 
noch einen Abstecher zur Muldenzacke. Dann wird es Zeit für’s Mittagessen. In Rei-
chenbach bevölkern wie die hiesige Ortskneipe und lassen uns bei einem ersten Bier Ge-
schichten aus Michas Ausbildungszeit erzählen, die er in der ortsansässigen LPG ver-
bracht hat. Ein Verwandtschaftsverhältnis zu dem zufällig hereinschauenden jungen 
Schulmädchen lehnt er kategorisch ab….Die Kneipe hat heute Geschlossene (Hoc h-
zeits)Gesellschaft, für uns wird aber eine „Extrawurst“ gebraten. Auf die Nachfrage 
nach der Braut und dem Hinweis der Wirtin auf eine Goldene Hochzeit, verzichten wir 
dankend auf eine Vorstellung der Braut. Nach einem zweiten Bier – Bährle ist wieder in 
der Teediät – und einem deftigen Essen verlassen wir wohlgestärkt den Ort und fahren 
nun das Bobritzschtal flussaufwärts, wieder einmal auf einem umfunktionierten alten 
Bahndamm des Streckennetzes Mei-
ßen/Nossen/Wilsdruff. 
 
Die Fahrt geht bei weiterhin herrlichem Wetter 
über Dittmannsdorf, Oberschaar bis Niederschöna. 
Bier und gefahrene Kilometer zeigen erste 
Wirkungen und an kleineren Anstiegen zieht sich das 
Feld auseinander. In Niederschöna folgt dann die 
zweite kleinere Bergwertung, ehe wir wieder auf dem 
Bahndamm relativ eben nach Naundorf radeln. Hier 
noch mal Bierpause und Kurzschlaf von Lemon.  
 
 



Weiter zieht der Tross durch den 
Tännichtgrund, vorbei am Mittelpunkt von 
Sachsen bis kurz vor Colmnitz. Ein letzter 
steiler Waldweganstieg zur Salzstraße 
verlangt noch mal alles. Dann rollen wir nach 
Klingenberg und in den Tharandter Wald. 
Am Seerenteich noch mal Bierpause und 
Resteverzehr und dann zielstrebig in 
Richtung Dresden über Edle Krone, 
Tharandt und Freital.  
 
 

Am neuen Klettersteig unter der Begerburg beäugen wir noch mehrere Partien in der 
wand und verabschieden uns von Lemon und Rainer. Dann geht’s zum Ziel in die Reiche n-
bachstraße, welches wir gegen 16.45 Uhr erreichen. 
 
Bei Nudelsuppe ohne Suppe, Bratwurst vom Grill und lecker Bierchen klingt der Tag aus.  
 
Daten zur Tour: 
Fahrzeit mit Pausen:  ca. 8 h; effektiv: 4.10 h 
Gesamtlänge ab Freiberg ca. 80 km, davon ca. 70 % leichtes Gelände 
 
Dank an alle Mitradler und bis 2005! 
 
          Volker 


