
PRESSEINFORMATION vom 22.09.2013  

Zu Hügelgräbern  
und Hopfenfeldern  
Herbstwanderung des Landrats führte diesmal nach Schkölen und Umgebung   

Eisenberg. Wussten Sie, was es mit den Hügelgräbern von Hainchen auf sich hat? 
Wann die Steinsetzungen im Kirchholz entdeckt wurden? Oder wie groß das 
Gräberfeld im Dorstewitz ist? - Bei der Herbstwanderung des Landrates am 21. 
September 2013 konnte man all dies erfahren und erwandern, und noch vieles mehr.  

Die Wanderung - es war die 14. Landratswanderung seit dem Auftakt 2007 - führte 
diesmal durch Schkölen und in die Umgebung. Auf der ca. elf Kilometer langen 
Strecke lagen mehrere archäologische Sehenswürdigkeiten und weitere 
Höhepunkte. Rund 150 Wanderfreunde waren der Einladung des Landrates gefolgt 
und ließen sich von Schkölens Bürgermeister Dr. Matthias Darnstädt und dem 
fachkundigen Heimatkundler Wolfram Voigt durch einen interessantes und 
leider noch zu wenig bekanntes Gebiet im Nordosten unseres Landkreises führen.   

Die Einheitsgemeinde Stadt Schkölen umfasst 15 Dörfer mit insgesamt 2744 
Einwohnern ("Wir haben heute früh extra nochmal durchgezählt", meinte scherzhaft 
der Bürgermeister). Bekannt ist die kleine Stadt vor allem durch ihre historische 
Wasserburg, die legendären Moto-Cross-Rennen, den traditionellen Hopfenanbau, 
den noch jungen Tomantenanbau und die im vorigen Jahr dazugekommene Wels-
Zucht. Die Wanderer lernten nun auch noch ganz andere Seiten dieser 
geschichtsträchtigen Stadt kennen.   

Zuerst ging es durch Alt-Schkölen, den ursprünglichen Teil der Stadt, der einst nicht 
mehr als 30 Häuser umfasste und von einer Stadtmauer umgeben war. Später 
entwickelte sich Schkölen zu einer prosperierenden Ackerbau- und Handwerkerstadt. 
Das ehemalige Schkölener Kloster war eines von 14 Benediktinerklöstern in 
Thüringen, das ehemalige Propstei ist heute das Pfarrhaus (in diesem Jahr 
renoviert). Die schlicht-schöne Barock-Kirche, die die Wanderer an diesem Tag nur 
von außen sahen (aber man kann ja nochmal wiederkommen und sich dann auch 
innen umsehen...) wurde vor 250 Jahren neu aufgebaut. Bei der Trockenlegung vor 
wenigen Jahren wurde überraschend der ursprüngliche Eingangsbereich freigelegt. 
Dessen Kapitelle konnte Wolfram Voigt der Wandergruppe jetzt zeigen, als sie auf 
geschichtsträchtigem Boden - unweit des einst hier befindlichen Gerichtsortes - 
stand. Über Schleichwege und schmale Gassen ging es dann aus der Stadt hinaus 
Richtung Kämmeritz. Auf dem Kämmeritzer Weg, dem höchsten Punkt der 
Wanderstrecke, hatten die Teilnehmer einen schönen Blick ins Land. Dazu erhielten 
sie Informationen über geologische Besonderheiten der Region vom sachkundigen 
treuen Begleiter der Landrats-Wanderungen Dr. Jürgen Ellenberger aus Jena.   

Weiter ging es nach Hainchen, vorbei am neuen Kiesabbaugebiet, ins Kirchholz. Der 
kleine Höhenzug über dem Dorf, genannt "Das Himmelreich", wird gekrönt von einem 
etwa vier Meter hohen, ehemals runden Erdhügel mit einst 14 Metern Durchmesser. 
1946 wurde dieser Grabhügel entdeckt. Am ehemaligen Rittergut in Hainchen 
machte die Wandergruppe kurz Halt und konnte sich anhand historischer Fotos ein 



Bild vom früheren Gut machen. Am größten Betrieb des Ortes entlang, der 
Nestro Lufttechnik GmbH, führte die Wanderroute dann in Richtung Gräberfeld im 
Dorstewitz. Mit noch 48 bestehenden Grabhügeln ist es das größte Gräberfeld 
seiner Art in Ostthüringen. Etwa ein Drittel davon wurden in den vergangenen 150 
Jahren freigelegt und geöffnet. Dorstewitz war ein Dorf, das im Mittelalter zur 
Wüstung wurde.   

Nach so viel Historie ging es dann wieder weiter in Richtung Moderne. Als die 
Wandergruppe an den Hopfenfeldern zwischen Schkölen und Zschorgula 
entlangging, begann just eine Maschine mit der Hopfenernte - fast wie bestellt, was 
für ein schöner Zufall! Sehr willkommen waren auch die fachmännischen 
Erläuterungen zum Hopfenbau von Peter Wieser. Über den Seiselitzer Weg, vorbei 
an der Baustelle der neuen zentralen Kläranlage für Schkölen, erreichten die 
Wanderer wieder die Stadt. Ziel war die Wasserburg, wo die eifrigen Frauen und 
Männer vom Burgverein schon mit frischen Rostern, selbstgebackenem Kuchen, 
Kaffee und kühlen Getränken warteten. Der Burgverein hatte auch schon 
unterwegs bei einer kleinen Rast mit echten Hopfenbrötchen (vom Schkölener 
Bäcker Mächler gebacken) und selbst gemachten Knoblauch- und Kräuteraufstrichen 
für eine willkommene Stärkung gesorgt und kümmerte sich auch hier in der Burg um 
das leibliche Wohl der Gäste. Die ließen sich's schmecken, schauten sich gern 
einmal ausführlich auf dem Burggelände um oder ließen sich einladen zu einer 
kleinen Führung durch das ehemalige Rittergut, heute Sitz der Stadtverwaltung, und 
im Saal kann auch geheiratet werden.   

Landrat Heller bedankte sich zum Abschluss der Wanderung bei Herrn Darnstädt, 
Herrn Voigt, Herrn Ellenberg und allen, die zum Gelingen der Wanderung 
beigetragen haben, ganz besonders beim Burgverein. Die nächste 
Landratswanderung  es wird die 15. sein - ist für den 26. April 2014 geplant.      
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