
Über Dresden und den Elbe-Rad-
weg braucht man nicht mehr viel 
schreiben – beide sind längst 

Klassiker geworden. Das bedeutet natür-
lich regen Betrieb an sonnigen Sommer-
tagen. Wer als Alternative viel Ruhe, ent-
spanntes Radeln auf einer ehemaligen 
Bahntrasse und zugleich tolle Aussichten 
sucht, wird oberhalb von Dresden im 
Vorort Weißig fündig. Das Naturerlebnis 
steht bei dieser Tour eindeutig im Vor-
dergrund. Damit wir uns auf die grüne 
Umgebung konzentrieren können, gibt 
es eine perfekte Beschilderung, mehrere 
Informationstafeln und eine fast eben verlau-
fene, größtenteils asphaltierte Fahrbahn.  

Den Tourstart erleben wir in Dresden-
Weißig, das namentlich mit Schönfeld 
einen Doppelort bildet. Ansehen sollten wir 
uns die Kreuzkirche, die aus dem 13. Jh. 
stammt. 

Tour 33, Radweg Schönwalder Hochland

Von Dresden-Weißig nach 
Dürröhrsdorf-Dittersbach

Von 1908 bis 1951 rollten die Züge von 
Weißig-Bühlau nach Dürrröhrsdorf. Nach 
der Einstellung des Betriebs wurde die Stre-
cke zunächst sich selbst überlassen, ehe 
die Trasse ab 2002 als Teilstück in den Rad- 
und Wanderweg Schönfelder Hochland 
integriert werden konnte. Die Strecke wird 
gesäumt von fünf Informationstafeln, die 
uns den Werdegang der Bahnstrecke von der 
Vorgeschichte über Bau und Eröffnungsfeier 
bis hin zur Stilllegung näher bringen. Ergänzt 
werden die Tafeln von verschiedenen Bahn-
signalen – so können wir auch nie verges-
sen, wem wir diese Tour zu verdanken haben. 

Tipp: Gleich zu Beginn unserer Radtour kön-
nen wir einen Abstecher in die Dresdner Heide 
unternehmen. Dieses teils unter Naturschutz 
stehende Gebiet schmiegt sich eng an die Stadt 
heran und erstreckt sich über eine enorme Flä-
che. Die Wege in der Dresdner Heide münden 
zwar meist auf einen Hauptweg. Dennoch sind 
sie teils etwas verwirrend angelegt, so dass eine 
Erkundung des teils dichten Waldes nur erfol-

Bahntrassentouren Info:
14 km, Beschilderung mit Regionalradweg-
schildern. Die Route führt meist abseits des 
Straßenverkehrs fast komplett über die 
ehemalige Bahntrasse, ansonsten über 
Nebenstraßen. Zu Beginn und am Ende 
einige kleinere Steigungen (bis  ca. 50 
Höhenmeter), dazwischen kleinere Gefäll-
strecken, daher bestens für Familien 
geeignet.
Start: Dresden-Bühlau oder 
Dresden-Weißig
Ziel: Dürrröhrsdorf
Info: Tourist-Information Dresden,  
Tel. 0351 / 50160160, www.dresden.de

gen sollte, wenn eine gute Karte im Gepäck ist. 
Wegen des teils tiefen und rutschigen Sandbo-
dens sind zudem grobstollige Reifen zu emp-
fehlen. Wer weit genug radelt, entdeckt idyl-
lische Picknickplätze und sogar einen spekta-
kulären Wasserfall. 

Los geht´s am besten in Dresden-Bühlau, weil 
wir hierher sehr einfach mit der Straßenbahn 
fahren können. Von Bühlau aus müssen wir nur 
der Bautzener Landstraße folgen, die ab Orts-
ausgang sogar einen separaten Radweg bereit 
hält. Kurz hinter dem Ortseingang von Weißig 
geht es rechts in die Bahnstraße, der wir durch 
eine Linkskurve folgen. An der nächsten Kreu-
zung beginnt standesgemäß mit einem Prell-
bock geradeaus unser Bahntrassenradweg. 
Nachdem wir zwischen Feld und Häusern ent-
lang gerollt sind, markiert ein Bahnsignal, dass 
wir nun allein sind mit unserem Radel-Genuss. 
Aus einem kleinen Wäldchen heraus erreichen 
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gen sollte, wenn eine gute Karte im Gepäck ist. 
Wegen des teils tiefen und rutschigen Sandbo-
dens sind zudem grobstollige Reifen zu emp-
fehlen. Wer weit genug radelt, entdeckt idyl-
lische Picknickplätze und sogar einen spekta-
kulären Wasserfall. 

Los geht´s am besten in Dresden-Bühlau, weil 
wir hierher sehr einfach mit der Straßenbahn 
fahren können. Von Bühlau aus müssen wir nur 
der Bautzener Landstraße folgen, die ab Orts-
ausgang sogar einen separaten Radweg bereit 
hält. Kurz hinter dem Ortseingang von Weißig 
geht es rechts in die Bahnstraße, der wir durch 
eine Linkskurve folgen. An der nächsten Kreu-
zung beginnt standesgemäß mit einem Prell-
bock geradeaus unser Bahntrassenradweg. 
Nachdem wir zwischen Feld und Häusern ent-
lang gerollt sind, markiert ein Bahnsignal, dass 
wir nun allein sind mit unserem Radel-Genuss. 
Aus einem kleinen Wäldchen heraus erreichen 

wir Cunnersdorf, wo wir in einem Links-Rechts-
Schlenker die Straße vorsichtig überqueren. Der 
Ortskern liegt ein Stückchen weiter rechts. 

In Cunnersdorf laden gleich mehrere 
kleine Weiher mit Parkbänken zu einer Rast 
ein – auch die Gaststätte hat sich bestens auf 
uns Radler eingestellt. „Radeln strengt an – 
mach mal Pause mit Fass-Brause oder ´nem 
kühlen Radler, oder…“ – na bei einer solchen 
Einladung kann man ja kaum vorbeiradeln…

Tipp: Von Cunnersdorf ist es nicht beson-
ders weit hinunter zur Elbe bzw. nach Pillnitz. 
Wer konditionell gut beieinander ist und Pill-
nitz noch nicht kennt, sollte in Erwägung zie-
hen, diesen Umweg zu wählen und dann wie-
der nach Schönfeld hinauf zu schnaufen. 
Schloss Pillnitz entschädigt mehrfach für 
diese Anstrengungen, denn die Architektur ist 
beeindruckend. Präsentiert wird dies von einer 
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prachtvollen Gartenanlage, die mit der fast 
9 m hohen Kamelie ihren Höhepunkt findet. 
Damit sie keinen Schaden trägt, wird über Win-
ter ein überdimensionales Treibhaus darüber 
gefahren. Zwischen Februar und April erstrahlt 
sie mit bis zu 35.000 Blüten. 

Weiter geht´s von Cunnersdorf etwas berg-
auf über Schönfeld, bergab über Schullwitz 
und Wünschendorf nach Porschendorf. Unsere 
„Endstation“ in Dürrröhrsdorf ist von dort 
mit einer „Mini-Bergwertung“ recht schnell 
erreicht. 

Mittelpunkt unseres Tourziels ist das 
Rathaus von Dürrröhrsdorf. Einkehrmög-
lichkeiten, um den „Wasserhaushalt“ des 
Körpers wieder herzustellen, gibt es im Ort 
ebenfalls. 

Tipp: Wenn Sie zur richtigen Zeit in Dresden 
sind, gehen Sie am dritten Juniwochenende 
zum Fest BRN in die Dresdner Neustadt! Hier 
feiert sich die „Bunte Republik Neustadt“ 
selbst. Das Fest geht zurück auf eine „Republik“, 

die einst hier ausgerufen wurde. Es war alles 
freilich nicht so ganz ernst gemeint, doch die 
Hartgesottenen gingen seinerzeit schon recht 
weit mit dieser Idee. Heute ist es ein buntes 
Fest, in dem quasi in jeder Ecke Musik gemacht 
und getanzt wird – die Verpflegung ist an jeder 
Ecke gesichert!

Wenn Sie Dresden noch nicht kennen, 
sollten Sie sich die Innenstadt nicht ent-
gehen lassen. Um dorthin zu gelangen, 

können wir entweder die öffentlichen Ver-
kehrsmittel nutzen, oder zur Elbe hinun-
ter rollen und an deren Ufer entlang fluss-
abwärts radeln. Seit jeher ist Dresden eine 
der schönsten deutschen Städte – die vie-
len Gäste können nicht irren. Die Altstadt, 
die sich malerisch am Elbufer erhebt, bie-
tet soviel Sehenswertes, dass man hier Tage 
verbringen könnte. Semperoper, Zwin-
ger, Albertinum, Hofkirche und die wie-
der aufgebaute Frauenkirche lassen den 

Prachtvolle Farbspiele bei Schloss Pillnitz
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ter rollen und an deren Ufer entlang fluss-
abwärts radeln. Seit jeher ist Dresden eine 
der schönsten deutschen Städte – die vie-
len Gäste können nicht irren. Die Altstadt, 
die sich malerisch am Elbufer erhebt, bie-
tet soviel Sehenswertes, dass man hier Tage 
verbringen könnte. Semperoper, Zwin-
ger, Albertinum, Hofkirche und die wie-
der aufgebaute Frauenkirche lassen den 

Mund immer wieder offen stehen. Vor allem 
in der Abenddämmerung ist der Anblick der 
Altstadt vom gegenüber liegenden Elbufer 
atemberaubend!

  

Prachtvolle Farbspiele bei Schloss Pillnitz

Kartentipp: 
ADFC-Regionalkarte Dresden und 
Umgebung, 1:75.000,  
ISBN 978-3-87073-288-2, 6,80 €
Als App für iPhone und iPad: 
www.fahrrad-buecher-karten.de/kartenapp
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