
Ausweichroute Hochwasser Gartenreichtour Fürst Franz              

 
Bei Elbe- und Muldehochwasser ist die Befahrung der Abschnitte im Auegebiet 
zwischen Dessau und Vockerode sowie zwischen Mildensee und Törten nicht 
möglich. Folgende alternative Streckenführung (kursiv fett gekennzeichnet) ist 
möglich.  
 
Dessau-Großkühnau – Dessau-Ziebigk – Georgium – Innenstadt Dessau – 
Vockerode – Wörlitz – Horstdorf – Kakau – Oranienbaum – Dessau – Törten – 
Haideburg – Kochstedt – Mosigkau – Dessau-Kleinkühnau 
 
Der Weg beginnt am Abzweig des Elberadweges von der Landstraße Aken-Dessau 
(L63) nach Großkühnau – in den Wald zur „Hubitzkellerschleuse“ (Abzweig 
ausgeschildert) – weiter bis Ortseingang Dessau-Großkühnau – auf dem Deich bis 
zur Deichscharte – nach links bis zur Kreuzung Freibad/ Sieben-Eichen-Weg – durch 
Großkühnau bis zur Kirche – durch den Kühnauer Park – am Obelisk links – 
Restaurant Kornhaus – Elbpavillon am Leopoldshafen – 300 Meter östlich des 
Elbpavillons nach rechts – Schleife durch den Beckerbruch bis zur Unterführung der 
Bahnlinie – nach rechts zur Bundesstraße – hier rechts abbiegen in die 
Albrechtstraße - am Albrechtsplatz geradeaus – an der Einmündung F.-v.-
Schill-Straße nach links in die Zerbster Straße (Fußgänger-Lichtsignalanlage, 
Kirche) – auf der Zerbster Straße bis zum Rathaus (Touristinformation) – weiter 
geradeaus – südlich der Marienkirche nach links über den Schlossplatz – 
geradeaus durch das Lustgartentor in Richtung Mulde – an der 
Ludwigshafener Straße links – über die Muldebrücke – weiter geradeaus in 
Richtung Oranienbaum (Radweg an der B 185) – vorbei an Mildensee – 
Querung der Autobahn – Bundesstraße 107 bis in Höhe Informationszentrum 
Biosphären-reservat – hier links abbiegen - auf Wirtschaftsweg zur 
Kapenmühle – auf dem R1 nach Vockerode – hier auf den Elbdeich – auf dem 
Deich nördlich des ehemaligen Kraftwerkes zum Fliederwall nach Wörlitz – am See 
nach rechts -  geradeaus durch Wörlitz – östlich des Friedhofes halbrechts nach 
Horstdorf – in Horstdorf links abbiegen – weiter bis zur Kirche, danach rechts über 
Kakau und Brandthorst nach Oranienbaum zum Marktplatz – nach rechts in die 
Schlossstraße und hinter der Schule nach links – entlang des Schlossparkes bis zum 
Sportplatz Waldhaus – Eisenbahnlinie queren – weiter in westlicher Richtung durch 
die Oranienbaumer Heide (auf mehrere ausgeschilderte Abzweige achten) – vorbei 
an der Biberfreianlage zur Kapenmühle – von der Kapenmühle nach Süden zum 
Auenhaus des Biospärenreservates (Informationszentrum) – danach entlang der 
Bundesstraße 107 Oranienbaum-Dessau nach Mildensee – Autobahnquerung - 
weiter geradeaus nach Dessau – Muldebrücke – weiter geradeaus entlang der 
Mulde bis zur Einmündung Kreuzbergstraße – hier links abbiegen – auf der 
Kreuzbergstraße bis zur Einmündung Meisenweg – hier nach links bis zum 
Deich – nach rechts auf Deichweg bis Dohlenweg - An der Straße Am Hang nach 
links – durch Törten, vorbei am Waldbad bis nach Haideburg – An der Alten Leipziger 
Str. links – durch den Heidebrückenweg über die Eisenbahnstrecke bis zur B184 



(Jagdschloss Haideburg bleibt rechts liegen) – geradeaus bis zur Quellendorfer 
Wildfuhre – hier rechts (nördlich) zur Hohen Straße – an der Wanderhütte links auf 
der Hohen Straße bis Kochstedt – an der Kochstedter Kreisstraße links abbiegen – 
weiter über Bergstraße und Lichtenauer Str. nach Mosigkau – entlang der 
Orangeriestraße und nach rechts in die Knobelsdorffallee zum Haupteingang des 
Schlosses Mosigkau. 
 
Von hier weiter entlang der Knobelsdorffallee zur Erich-Weinert-Straße in Richtung 
Chörau. Vor dem Reitsportverein rechts entlang der Kleingärten dem Weg ca. 4 km 
folgen –an der Straße nach Aken links abbiegen  und  weiter in Richtung Aken bis 
zur Einmündung des Elberadweges. 
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