
PRESSEINFORMATION vom 28.04.2014  

Der Zeitzgrund - schön 
und gefährdet  
Frühjahrswanderung des Landrates mit rund 120 Teilnehmern führte zum 
Pechofen, nach Schleifreisen, durchs Hasental und durch den Zeitzgrund   

Eisenberg.  Der Zeitzgrund war das Ziel der Frühjahrswanderung, zu der Landrat 
Andreas Heller am Sonnabend, dem 26. April, eingeladen hatte. Rund 120 
Wanderfreunde aus allen Teilen des Landkreises, Jena und der Region fanden sich 
bei bestem Wetter am Startpunkt am Zeitzgrund-Parkplatz an der Rotbuche

 

einfanden und wanderten mit dem Landrat, den Bürgermeistern Jacqueline Wulff 
(Schleifreisen) und Wolfgang Hartung (Bobeck) sowie den fachkundigen Begleitern 
Dr. Stefan Serfling und Dr. Jürgen Ellenberg los.   

Der Zeitzgrund ist ein seit Jahrzehnten beliebtes, zuletzt leider ein wenig im 
Dornröschenschlaf versunkenes Wanderziel, eineuropäisches Naturschutzgebiet, in 
dem sich seltene Tierarten tummeln, ein schönes Fleckchen Saale-Holzland-Kreis. 
Und in Gefahr. Denn die jüngst bekannt gewordenen Pläne für den Bau einer 
Gleichstromtrasse von Sachsen-Anhalt nach Bayern, die entlang der Autobahn 9 
durch den SHK verlaufen soll, betreffen auch den Zeitzgrund: Sollte tatsächlich wie 
geplant eine 100 Meter breite Schneise durch Wald und Landschaft geschlagen 
werden, wäre es mit dem Zeitzgrund als Wanderziel und Naturidylle wahrscheinlich 
vorbei. So erlangte der Schauplatz der Landratswanderung eine bedenkliche 
Aktualität. Die Geschäftsführerin des Thüringer Tourismusverbands Jena-Saaleland 
e.V., Sylvana Hapke, nahm die Wanderung zum Anlass, die Teilnehmer auf das 
drohende Stromtrassenprojekt aufmerksam zu machen. Sie ließ Unterschriftenlisten 
herumgehen, auf denen die Wanderfreunde sich mit ihrem Namen dem kreisweiten 
und überregionalen Protest gegen die Trasse anschließen konnten. Mehr als 100 
Unterschriften kamen so an diesem Tag zusammen.   

Erster Wanderstopp war der Pechofen. Hier weihte Landrat Heller eine Bank ein, die 
von der Sparkassenstiftung Jena-Saale-Holzland gesponsert worden war - so wie 
es inzwischen Tradition ist in den jeweiligen Wanderregionen. Dr. Serfling informierte 
kurz über die Geschichte des Holzlandes und des originalgetreu erbauten 
Schaumodells Pechofen. Beim nächsten Stopp an den Teichen im Tal gab er die 
romantische Beschreibung eines Autors über den Zeitzgrund wieder und sprach über 
die Naturausstattung des geschützten Flora-Fauna-Habitats. Er erklärte, dass 
die Pechofenstraße durch dieses FFH-Gebiet verläuft und dass diese wegen des 
geltenden "Verschlechterungsverbots" nicht für den Autoverkehr freigegeben 
werden könne. Wie zur Bestätigung erhob sich daraufhin am Teich ein lautes 
Froschkonzert.   

Bergan ging es nun nach Schleifreisen, mit einem kurzen Abstecher in die kleine, 
aber feine Dorfkirche. An einer Sandsteinmauer am Ortsausgang erläuterte der 
Geologe Dr. Ellenberg den Aufbau des Buntsandsteins und seine Vorkommen in 
dieser Gegend. Vorbei am 2008/09 renovierten Wasserturm, schlängelte sich die 
Wandergruppe alsdann durch das idyllische, tief eingeschnittene Hasental. Hier   



 
findet übrigens am 16. August der diesjährige Hasentallauf statt, informierte die 
Bürgermeisterin.  

Weiter ging es federnd leicht auf einem Waldweg am Zeitzbach entlang, naturnah, 
wenn auch in Sichtweite der Asphaltstraße des Zeitzgrunds, der vielleicht schönste 
Abschnitt der Wanderung. Bald nahte die Janismühle, wo das Mitarbeiterteam schon 
mit Rostbratwürsten, Rostbräteln, Soljanka, Salattellern und kühlen Getränken auf 

die hungrigen und 
durstigen Wanderer 
wartete. Hier saß man 
Gemütlichem im 
Freien an diesem 
warmen 
Frühlingsmittag, aß, 
trank, plauderte mit 
Weggefährten und 
lauschte der 
Mundartgeschichte 
von Dr. Serfling 
( Dar Hund sääft de 
Worschtsuppe! ) Gut 
gestärkt, war dann 
noch Zeit für einen 
kleinen Abstecher zur 
Rabsburg, wo Dr. 
Ellenberg geologische 
Besonderheiten und 
eine ehemalige 
Familiengrabstätte 
zeigte und beschrieb.   

Foto: Landrat Andreas Heller (rechts) mit den Bürgermeistern von Schleifreisen, 
Jacqueline Wulff, und von Bobeck, Wolfgang Hartung, beim Mittagsstopp in der 
Janismühle.  

Jetzt war es nur noch ein Anstieg - nicht steil, aber er zog sich - von der Papiermühle 
hinauf zum Ausgangsparkplatz. An der Hubertusquelle füllte so mancher seine 
Trinkflasche auf. Ob einem das klare tatsächlich hundertjähriges Leben schenkt, wie 
es heißt? Frisch und sauber jedenfalls schmeckte es. Am Ziel gab es zum Abschluss 
noch Kaffee und Kuchen, organisiert von den neuen Wirtsleuten der Bockmühle.   

Mit einem herzlichen Dankeschön an alle Organisatoren und Helfer der Wanderung 
und guten Wünschen für alle Teilnehmer verabschiedete sich Landrat Andreas Heller 
- aber nicht, ohne vorher den Termin für die nächste Wanderung anzukündigen. Die 
Herbstwanderung 2014 soll am Sonnabend, dem 11. Oktober, stattfinden. Für die 
Wanderregion gibt es schon einige Ideen, weitere Vorschläge sind aber noch 
willkommen (gern per E-Mail an presse@lrashk.thueringen.de).    
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