
Im „schönsten Tal Deutschlands“ 
 
Frühjahrswanderung mit dem Landrat im Gleistal 
 
Das sonnige Frühlingswetter und die angekündigte, vielversprechende Route lockten 
am 7. April  mehr als 170 Wanderfreunde aus der Region zur traditionellen 
Frühjahrswanderung mit dem Landrat – so viele wie noch nie. Golmsdorfs 
Bürgermeister Peter Ganß hatte eine anspruchsvolle Strecke mit mehreren 
Höhepunkten ausgesucht. Er begrüßte am Morgen, gemeinsam mit Landrat Andreas 
Heller, die Teilnehmer auf dem vor zwei Jahren geschaffenen Festplatz am 
Sportplatz im Ortsteil Beutnitz „im schönsten Tal Deutschlands – dem Gleistal“.  

Start zur Wanderung am Sportplatz Beutnitz, vorn Landrat Heller (li.) und Bürgermeister Ganß. 

 
Durch den schmucken Ort schritten die Wanderer wacker 
aus, hinauf in nördlicher Richtung, wo gleich der erste 
schöne Ausblick wartete: auf die Dornburger Schlösser, 
Porstendorf und bis nach Jena. Unterwegs gab 
Heimatfreund Alfred Schlegel (Foto rechts) Auskünfte zur 
Geschichte und Besonderheiten der Region sowie zum 
einstigen und heutigen Weinbau. Golmsdorf wurde 1243 
erstmals erwähnt, 1703 fand die erste Bornfege statt – 
eine Tradition, die bis heute erhalten wird und die dieses 
Jahr am 19. Mai (Pfingstsonntag) eröffnete wird und am 
Bornfegesonntag, 27. Mai, ihren Höhepunkt findet. 
Gemeinsam wurde gesungen, und mit dem Gedicht von 
„Doktor Wald“ verabschiedete sich Alfred Schlegel.  
 
Die Wandergruppe stieg weiter bergauf und erreichte die 
„Hohe Lehde“, einen beeindruckenden Aussichtspunkt. 



Hier erläuterte der Jenaer Geologe Dr. Jürgen Ellenberg – er ist wie viele Teilnehmer 
ein treuer Begleiter der Landratswanderungen – die geologische Entwicklung des 
Muschelkalkgebietes: „Wir stehen hier auf einem Berg, der einst 80 Meter unter dem 
Meeresspiegel gelegen wäre.“  
 

 
Mittagsrast im Wald. Fleißige Helfer vom Heimatfreunde- und Hobbywinzerverein Golmsdorf 
sorgen für eine zünftige Stärkung mit Rostbratwürsten und kühlen Getränken. 

  
An der Landessternwarte Tautenburg vorbei, ging es dann ein gutes Stück durch den 
Wald. Bald lockte der ersehnte Bratwurstduft die Wanderer zum Imbissplatz, den 
fleißige Helfer vom Heimatfreunde- und Hobbywinzerverein Golmsdorf eingerichtet 
hatten. Gestärkt und ausgeruht steuerte der Tross dann das nächste Ziel an: die 
Zietschkuppe oberhalb von Löberschütz, einen weiteren überwältigenden 
Aussichtspunkt. Der Zietsch ist 321 Meter hoch und erlaubt bei so guter Sicht wie an 
diesem Tag den Blick u.a. bis nach Bürgel und Graitschen; selbst der Bobecker 
Wasserturm war gut zu sehen. Nicht zu verwechseln sind der Große Gleisberg und 
der Alte Gleisberg: Am „Großen“ steht die Kunitzburg, am „Alten“ werden seit Jahren 
erfolgreich 
archäologische 
Grabungen 
durchgeführt. Der 
Heimatkundeverein 
in Löberschütz hat 
es sich zur Aufgabe 
gemacht, für die 
Funde eine 
Dauerausstellung 
einzurichten. Dies 
und mehr erläuterte 
die Löberschützer 
Bürgermeisterin 
Gertraud Klaus der 
Wandergruppe bei 
einer kurzen Rast.  
 

Foto: Auf der 
Zietschkuppe. 

 



Auch für die Freunde der 
heimischen Flora und Fauna hatte 
die Wanderung einiges zu bieten. 
Etliche haben sich vorgenommen, 
noch einmal wiederzukommen, 
wenn die Pfingstrosen blühen, die 
an den Hängen in großer Zahl 
schon einige Zentimeter aus der 
Erde lugten, oder die seltenen 
Orchideenarten im Gleistal.  
 
Gertraud Klaus, Bürgermeisterin von 
Löberschütz, und Golmsdorfs 
Bürgermeister Peter Ganß informierten 
unterwegs über Geschichte und 
Höhepunkte ihrer Gemeinden. 

 
 

Über schmale 
Pfade durch 
überall saftig 
aufkeimendes 
Grün ging es 
schließlich 
zurück nach 
Beutnitz, wo 
schon die 
Sportfrauen des 
SV Gleistal mit 
Kaffee und 
leckerem selbst 
gebackenen 
Kuchen auf die 
Wandergruppe 
warteten (Foto). 

Ihnen und allen anderen Organisatoren, Mitwirkenden und Helfern dieser mittlerweile 
23. „Landratswanderung“ sagt 
Andreas Heller ein herzliches 
Dankeschön.  
 
Ebenfalls gilt der Dank der 
Sparkassen-Stiftung Jena-
Saale-Holzland, mit deren 
Unterstützung der Landrat auch 
dieser Wanderregion eine 
rustikale Bank spendieren 
konnte. 
 
Die neue Bank war rechtzeitig 
aufgestellt worden, so dass einige 
der Wanderfreunde hier schon 
verschnaufen konnten. 
 
(Fotos: Landratsamt/Claudia Bioly) 


