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Unstrutradweg Kay Tschersich Hent PDF Forlaget skriver: Kompass cykelguider/kort har spiralryg og er trykt
på lamineret papir. Serien har modtaget 1.præmie ved verdens største rejsemesse ITB for dens uovertrufne
kvaliteter. Lette overskuelige kort i målestokken 1:50.000, selvforklarende symboler, grafisk oversigt over

rutens højdeprofil og længde, gennemsnitlige varighed og andre praktiske fakta. Forfatternes tips til de bedste
seværdigheder, områdets historie og geografi. De enkelte etaper er tydeligt beskrevet med meget præcise kort
og herlige farvefotos. Praktisk liste med overnatningsmuligheder inddelt i prisgrupper inkl. morgenmad. Her
følger den tyske beskrivelse af denne guides indhold: 6 TagesetappenEine schöne Strecke hat die Unstrut vor
sich, wenn sie in Eichsfeld bei Kefferhausen aus der Quelle springt und dann rund 190 km bis zur Mündung
in die Saale bei Naumburg das Land durchquert. Oder besser gesagt - zwei Länder, nämlich Thüringen und

Sachsen-Anhalt. Der Unstrut-Radweg begleitet den Fluss im oberen Verlauf durch einige bewaldete
Auenlandschaften. Ab Memleben radelt man Auge in Auge mit Muschelkalk und Sandsteinfelsen.Und auch

das hat der Radweg zu bieten: viel Kultur am Wegesrand: Die Route führt durch die Fachwerkstadt
Mühlhausen, die Rosenstadt Bad Langensalza und durch Sömmerda. Nahe des Flusstals laden die

Sachsenburg an der Thüringer Pforte, die Kaiserpfalz Memleben und der Fundort der Himmelsscheibe Nebra
zu einem Besuch ein. Und natürlich der berühmte Naumburger Dom! Das letzte Wegstück der Radtour hat es

in sich - es wird durch die zahlreichen Straußenwirtschaften der Weinstraße Saale-Unstrut versüßt.
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