
Wegebeschreibung:                                                                           
Wittenberg – Coswig – Wörlitz – Dessau-Roßlau – Zerbst – Köthen – Bernburg – 
Eisleben/Mansfeld – Halle/Saale – Bitterfeld-Wolfen – Kemberg - Wittenberg 
 
Bahnanschluss: Hauptbahnhof Dessau, Bahnhof Lutherstadt Wittenberg, Bahnhof 
Coswig, Bahnhof Köthen, Bahnhof Zerbst, Bahnhof Wörlitz (Dessau- Wörlitzer 
Eisenbahn) 
 
 
Von Wörlitz über Vockerode nach Dessau auf dem Elberadweg – am Abzweig 
Luisium nach links – Saugartenallee – durch den Park Luisium – weiter geradeaus 
bis zur Straße „Der Wall“ – hier rechts abbiegen – Bahnübergang und Jonitzer Mulde 
queren – weiter geradeaus durch die Wasserstadt – an der Oranienbaumer 
Chaussee nach rechts – Muldebrücke queren – geradeaus über die Einmündung 
Friederikenplatz bis zum Wegeabzweig Lustgarten – nach rechts durch das 
Lustgartentor in Richtung Marienkirche (in Höhe Johannbau Informationstafel) – 
hinter der Kirche nach rechts in die Zerbster Straße (Rathaus, Touristinformation) – 
weiter geradeaus bis zur Poststraße – hier links bis zur Kavalierstraße – Straße 
queren zur Johanniskirche – an der Johannisstraße rechts – geradeaus in die Hans-
Heinen-Straße – an der Wolfgangstraße nach links – an der Bahnhofskreuzung (UCI-
Kino) nach rechts – Antoinettenstraße – über die Bahnhofsbrücke – weiter 
geradeaus bis zur Orangerie des Georgiums – geradeaus zum Schloss Georgium – 
vor dem Schlossplatz nach rechts auf breitem Weg in Richtung Mausoleum – vor 
dem Tierparkeingang links – hinter dem Roten Bogen nach rechts – weiter zum 
„Viereckteich – über die Stufenbrücke – weiter in nördlicher Richtung auf der 
Gartenreichtour Fürst Franz – nördlich des Wallwitzsees nach rechts auf den 
Hauptweg – durch die Eisenbahnunterführung – Unterführung der Bundesstraße – 
dahinter rechts halten und zurück zum Rad-/Gehweg auf der Ostseite der 
Bundesstraße – geradeaus Richtung Roßlau (Norden) – Elbebrücke queren – 
danach rechts in die Südstraße (Gehweg auf der Nordseite nutzen) – weiter 
geradeaus bis zur Einmündung Hauptstraße – hier nach links – durch die 
Hauptstraße bis zur Großen Marktstraße (von hier Marienkirche erreichbar) – weiter 
auf der Hauptstraße bis zum Anhaltiner Platz – an der Burgwallstraße nach rechts - 
hinter der Nordstraße nach links über die Streetzer Brücke – Streetzer Weg bis zum 
Forsthaus Rietzke – hier halblinks auf den Forstweg – weiter ca. 4 km geradeaus bis 
zum Jugendwaldheim Spitzberg – weiter in nordwestlicher Richtung durch den Forst 
nach Luso – auf der Landstraße nach Zerbst. 
 
Die Gesamtlänge des Lutherweges in der Ortslage Dessau- Roßlau beträgt ca. 21 
km, davon befinden sich ca. 12,4 km südlich der Elbe und ca. 8,6 km nördlich der 
Elbe.  
 


