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Route 1: Luppe-Aue 
 

Diese Route verbindet Kultur-, Geschichts- und Naturerbe. Sie befindet sich im Nordwesten von 

Leipzig und kann entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkundet werden. Nur wenige Touristen 

wagen sich in den Norden des Stadtzentrums. Die meisten Menschen kennen die Gegend vor allem 

wegen des Flughafens und der Drehkreuze von DHL, Porsche und Amazon. Doch wie diese Route 

zeigt, gibt es hier viel zu entdecken! 

Wir empfehlen Ihnen, die Straßenbahnlinie 11 vom Stadtzentrum bis zur Haltestelle "Wahren" zu 

nehmen und bis zur ersten Haltestelle "Haus Auensee" zu laufen (ca. 10 Minuten). Alternativ können 

Sie auch die Buslinie 80 nehmen, die direkt 

vor dem Haus Auensee hält. 

Sie können auch mit dem Fahrrad vom 

Stadtzentrum entlang des Luppedeichs bis 

zur ersten Haltestelle fahren. Sobald Sie 

den Park am Sportcampus der Universität 

betreten (Haltestelle "Sportforum"), 

können Sie ungestört vom Autoverkehr 

fahren. Der Radweg bringt Sie auf die 

andere Seite des Auensees und Sie können 

Ihre Tour mit Punkt 2, der Parkeisenbahn, beginnen, gefolgt vom Haus Auensee. 

Die Route ist aufgrund der längeren Strecken und des Kopfsteinpflasters nicht sehr rollstuhlgerecht. 

In der Nähe aller Haltestellen sind jedoch Parkplätze vorhanden, so dass man mit dem Auto zu den 

einzelnen Punkten fahren könnte. 
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Nordwestlich des Leipziger Stadtzentrums, 
eingebettet zwischen den Flüssen Neue Luppe 

und Weiße Elster, liegt der Auensee. Er entstand 
durch den Kiesabbau für den Hauptbahnhof. 

Zwischen 1914 und 1931 befand sich am 
Auensee einer der größten Vergnügungsparks 

Europas, der Luna-Park.

Er umfasste eine Panorama-Eisenbahn, ein 
Hippodrom, einen Tanzsaal und einen 

öffentlichen Strand.

Das Haus Auensee beherbergte ursprünglich das 
Hauptrestaurant des Parks, heute ist es ein 
beliebter Veranstaltungsort für Konzerte.

Tagsüber können Sie den malerischen 
Biergarten unter großen Kastanienbäumen 

genießen.

Haus Auensee 
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Parkeisenbahn 

 

 

  

Am Auensee ist eine der Attraktionen die Fahrt 
mit der Schmalspur-Parkeisenbahn.

Die Bahnstrecke führt rund um den Auensee 
und ist etwa 2 km lang. 

Sie wurde 1951 als pädagogisches Angebot für 
Kinder eröffnet, die zu DDR-Zeiten im Rahmen 
ihrer kommunistischen Jugendgruppenarbeit 
die Hauptbetreiber waren. 

Deshalb wurde die Bahn auch Pioniereisenbahn 
genannt, da die Mitglieder der Jugendgruppen 
im Volksmund als Jungpioniere bezeichnet 
wurden

Heute kann man gegen ein geringes Entgelt eine 
Fahrt in den offenen Waggons unternehmen.
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Schlosspark Lützschena 

 

 

 

 

Nur eine kurze Fahrradtour vom Auensee 
entfernt liegt das Schloss Lützschena mit dem 

dazugehörigen Park. Das Gebäude, das Sie 
heute hier sehen, wurde 1864 im Stil der 

englischen Neugotik von Alexander Baron Speck 
von Sternburg erbaut.

Die erste urkundliche Erwähnung eines 
Schlosses an dieser Stelle stammt jedoch bereits 

aus dem 13. Jahrhundert. 

Alexanders Vater Maximilian war ein 
international anerkannter Pionier für neue 

landwirtschaftliche Methoden und Viehzucht 
und reiste bis nach Russland, um sein Wissen 

weiterzugeben.

Die Specks stammten aus bürgerlichen 
Verhältnissen, verdankten ihren Titel aber 

Maximilians Leistungen. Er erwarb das 
Schlossgelände im Jahr 1822. 

Heute ist das Schloss in Privatbesitz, aber der 
Park ist für die Öffentlichkeit zugänglich und 

Besucher können die schöne Landschaft 
erkunden.
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Auwaldstation 

 

  

Wer mehr über die besondere Landschaft des Naturparks 
Auwald erfahren möchte, sollte die Umweltbildungsstätte 

und Kulturstätte Auwaldstation am Eingang des Parks 
besuchen.

Sie wird vom Förderverein Auwaldstation und Schlosspark 
Lützschena e.V. betrieben und bietet ein breites Spektrum an 
Aktivitäten, von Naturwanderungen über Lesungen bis hin zu 

Konzerten.

Der Eintritt ist frei!

Seit 2020 befindet sich in der Krone einer Eiche neben der 
Station in neun Metern Höhe ein Naturbeobachtungsplatz.
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Luppe-Aue 

Der Leipziger Auenwald ist ein ausgewiesenes 
Landschaftsschutzgebiet, in dem sich mehrere weitere 

Schutzgebiete befinden, darunter die vier 
Naturschutzgebiete Burgaue, Elster- und Pleißeauwald, 

Lehmlache Lauer und Luppeaue.

Der Leipziger Auenwald zeigt, dass auch seltene Arten in 
einer Großstadt überleben können und dass sich 

Naturschutz, Naherholung und wirtschaftliche Nutzung nicht 
ausschließen müssen. Unsere Route führt uns entlang der 
Neuen Luppe, einem 13 km langen künstlichen Kanal, der 

zum hiesigen Flusssystem gehört. 

Seit 2012 gibt es massive Bemühungen, die Luppe-Aue zu 
revitalisieren und die einzigartige Natur und ihre Bewohner 
zu schützen, indem inaktive Flussabschnitte wieder mit dem 
Rest der Aue verbunden werden. Die Luppeaue ist seit 1993 

ein Naturschutzgebiet.

Im Osten grenzt sie direkt an das Naturschutzgebiet 
Burgaue. Sie hat auch eine wichtige Funktion für den 

Hochwasserschutz der Städte Leipzig und Schkeuditz. Die 
ausgedehnten Wasserwege wurden früher für den 

Mühlenbetrieb genutzt. Die meisten Mühlen wurden zu 
Wohngebäuden umgebaut.


