
               
Wegebeschreibung Gartenreichtour Fürst Franz:                                                                                                   
 
Dessau-Großkühnau – Dessau-Ziebigk – Georgium – Sieglitzer Berg – Vockerode – 
Wörlitz – Horstdorf – Kakau – Oranienbaum – Mildensee – Törten – Haideburg – 
Kochstedt – Mosigkau – Dessau-Kleinkühnau 
 
Bahnanschluss: Hauptbahnhof Dessau, Haltepunkt  Mosigkau, Haltepunkt Alten; 
Bahnhof Oranienbaum, Bahnhof Wörlitz (DB AG und Dessau-Wörlitzer Eisenbahn) 
 
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 und der Bundesstraße – weiter in östlicher Richtung bis Gaststätte 
Landhaus – Mulde über Jagdbrücke queren – Plankenlinie – Großmutterbrücke über 
den Fließgraben – Forsthaus „Leiner Berg“ – Kupenwall – Sieglitzer Berg – östlich 
Walltor nach rechts durch Auwald – weiter über Wirtschaftsweg nach Vockerode - an 
der Dessauer Straße rechts abbiegen – an der abbiegenden Hauptstraße geradeaus 
– über die Elbreihe auf den Elbdeich – weiter 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) – an der Bundesstraße rechts auf straßenbegleitenden Rad-
/Gehweg nach Mildensee – etwa 400 m hinter der Autobahn links abbiegen 
(Sollnitzer Allee) – danach rechts in die Oranienbaumer Straße – östlich des 
Scholitzer Sees zur Pötnitzer Kirche – durch den Hinteren Tiergarten bis zur Mulde – 
westlich der Autobahn die Mulde auf der Fußgänger-/Radfahrerbrücke queren – 
weiter zur Siedlung Törten – 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 - 
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. 
 


