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SaaleHorizontale Staffel – Streckenbeschreibung Etappe 1 
 

1. Etappe Steinkreuz – Jenzig-Bergwiese 
11,2 km – ca. 357 Höhenmeter 

 

Von der Straße zum Steinkreuz aus geht es bergab parallel zu dieser an den Ortsrand 
von Ziegenhain (km 0,8, 300 m NN). Am Friedhof rechts den Grundweg recht steil 
hinauf zum Waldrand, diesen entlang, dann über die Wiese zum Wald gegenüber (360 
m NN). 
Dort auf schönem Naturweg erst dem Waldrand entlang, dann durch den Wald zur 
Straße und dieser entlang bis zum Parkplatz am Fuchsturm und weiter zum Fuchsturm 

selbst (km 2,0, 350 m NN). Von dort auf der Nordseite noch ein Stück in Richtung Stadt weiter, dann scharf rechts 
abbiegen und parallel zur Fahrstraße Fuchsturm-Steinkreuz erst abwärts, dann ein Stück eben im Wald und nach 
insgesamt ca. 1 km ab Fuchsturm in Kurven den Hang hinab zum breiten Weg Fuchslöcher-Jenaprießnitz (260 m 
NN). 

 
Diesen rechts entlang durch Wiesen und Heckenriegel, bald nur noch als Wanderweg und in Sichtweite von 
Jenaprießnitz scharf links abknickend an einem abgelegenem Haus mit kläffenden Hunden vorbei in den Ort 
Jenaprießnitz hinein, die Straße „Zu den acht Äckern“ entlang zur Kreuzung an der Dorfstraße (km 5,1, 235 m 
NN). Die Dorfstraße ein kurzes Stück nach rechts, dann links in die Straße „Zum Tännig“ einbiegen und diese 
hoch bis zum ald. Dort links über den Bach und ein kurzes Stück steil im Wald hoch. 

 
Am Waldrand geradeaus auf die Wiesen zu halten, auf Wiesen- und Feldwegen durch freies Feld oberhalb des 
Ortes entlang Richtung Großlöbichau, mehrmals die Richtung wechselnd, bis es dann auf geradem Weg hinunter 
zur asphaltierten Straße Wogau-Großlöbichau geht (km 6,7, 250 m NN). Diese ein kurzes Stück nach rechts 
Richtung Großlöbichau, aber gleich wieder links abbiegen gerade auf den Gemdenbach und die dahinter 
verlaufende B7 zu. Kurz vor dem Bach biegt der Weg nach links zum Ortsrand von Wogau ab, an dem man auf 
Höhe des Gasthofes „Deutsche Eiche“ die B7 (Achtung! hier regelt die Polizei den Verkehr) überqueren muss (km 
7,7, 220 m NN). 

 
Nun folgt ein 1 km langer, sehr steiler Aufsteig, bei dem man 170 Höhenmeter überwinden muss! Rechts der 
„Deutschen Eiche“ die Teerstraße aufwärts hinter dem Gasthof vorbei, und gleich danach rechts in Falllinie steil 
den Hang hoch, immer geradeaus bis zum Waldrand. Am Wald führt der Weg erst leicht nach links, dann wieder 
rechts weiterhin steil aufwärts. Auf diesem steinigen Weg weiter, bis kurz unterhalb der Jenzighöhe ein schmaler 
Wanderweg links abbiegt. Diesen noch 150 m aufwärts und die Höhe des Jenzigrückens ist erreicht (km 8,7, 390 
m NN). Dort nach links weiter, ohne größere Höhenunterschiede zum Jenziggipfel mit der Wetterfahne (10,7 km, 
385 m NN), danach ein kurzes Stück abwärts und noch ein paar Hundert Meter weiter zur Festwiese am Jenzig 
(360 m NN). 

 

 
Quelle: (c) 1999-2010 Garmin Ltd. or its subsidiaries. All rights reserved. 

 
 
 

Die Streckenbeschreibung wurde 2010 durch unseren Testläufer Andreas Gminder aus Jena erstellt 
und 2013 aktualisiert. 

 
 

 
 



SaaleHorizontale Staffel – Streckenbeschreibung Etappe 2 
 

2. Etappe Jenzig-Bergwiese – Beutnitz 
9,9 km – ca. 278 Höhenmeter 
Vom Wechselpunkt in nördlicher Richtung am Startplatz der Drachenflieger vorbei auf 
schmalem, steilem Wanderweg in mehreren Kehren den Nordhang des Jenzig hinab 
bis man bei einer Schautafel den grünen Wanderweg nach Lasaan erreicht (260 m 
NN). Diesen nach rechts, zunächst mit wenig Höhenunterschied, dann mit einer 
deutlichen Steigung (300 m NN) immer im Wald bleibend Richtung Laasan. 

 
Nach dem Anstieg geht es in einem Linksbogen abwärts zum Haus am Waldrand (km 1,9, 260 m NN), wo man 
scharf rechts den Waldrand entlang kurz aufwärts geht. Dann geht es ohne größere Höhenunterschiede weiter 
man oberhalb von Lasaan den Wald wieder verlässt. Links auf breitem Feldweg in den Ort hinein, um die Kirche 
(km 3,5, 250 m NN) herum (egal ob rechts oder links) und aus dem Ort wieder hinaus, immer auf der Fahrstraße 
weiter in Richtung Kunitz. 

 
Etwa 500 m nach dem Ortsrand, biegt nach einer langgezogenen Linkskurve der Wanderweg rechtwinklig rechts 
ab (210 m NN) und führt in Falllinie steil den Hang durch die Felder hinauf zum Waldrand. Kurz vor diesem geht 
es dann links dem Hang entlang stetig aufwärts, nicht mehr ganz so steil, auf breitem Forstweg, bis man nach 1,5 
km kurz nach einem Rechtsknick die Höhe und den breiten Wanderweg Kunitzburg-Hufeisen erreicht hat (km 5,7, 
360 m NN). 

 
Diesen befahrbaren Waldweg geht es ca. 100 m nach rechts, dann in der nächsten Rechtskurve geradeaus von 
diesem abbiegend durch den Wald ohne nennenswerte Höhenunterschiede zum Königsstuhl. Kurz hinter diesem 
biegen wir spitzwinklig links ab (km 7,5, 360 m NN), um fast in Falllinie abwärts auf die Felder und Wiesen 
oberhalb von Beutnitz zuzulaufen. Zunächst noch am Waldrand entlang, dann über freies Gelände, dann rechts in 
einen breiten Feldweg einbiegen und diesen zum Ortsrand von Beutnitz folgen. 

 
Im Ort immer geradeaus zum Bach, diesen überqueren und weiter etwa geradeaus die „Tänzergasse“ hinauf zur 
Landstraße Golmsdorf-Löberschütz. Nun noch ein kleines Stück nach links zur Wechselstelle am ehemaligen 
Bahnhof (160 m NN). Dort wartet dann endlich die Ablösung  
 
 

Quelle: (c) 1999-2010 Garmin Ltd. or its subsidiaries. All rights reserved. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Streckenbeschreibung wurde 2010 durch unseren Testläufer Andreas Gminder aus Jena erstellt 
und 2013 aktualisiert. 

 
 

 
 



SaaleHorizontale Staffel – Streckenbeschreibung Etappe 3 
 

3. Etappe Beutnitz – Dorndorf (Carl-Alexander-Brücke) 
12,6 km – ca. 309 Höhenmeter 
Von der Wechselstelle (160 m NN) geht es direkt zum Ortsrand und durch Wiesen aufwärts zum 
Waldrand. Diesen nach rechts, immer zwischen Wald und Wiese entlang parallel zur Straße 
Richtung Löberschütz, in leichten Wellen etwas an Höhe gewinnend. Auf Höhe von Löberschütz 
biegt der Weg nach links auf einen Fahrweg ein (km 1,8, 210 m NN) und führt weiterhin bergauf. 
An der Abzweigung zur Zietschkuppe geht es geradeaus weiter, kurz danach dann nach links 
durch den Talgrund zum gegenüberliegenden Waldrand. Nach wenigen Metern kommt man 

wiederum an eine Wiese, wo man scharf rechts abbiegen muss. Die Markierungen sind hier an Zaunpfählen angebracht und 
nicht immer gut zu sehen. 
Nach überqueren der Wiese kommt man in den Wald und ab hier beginnt ein steil aufwärts führendes Wegstück, das 
aufgrund von Steilheit und den vielen Wurzeln sicherlich manchen zum Gehen zwingt. Nach Erreichen der Höhe oberhalb 
einer schönen Orchideenwiese führt der Weg längere Zeit hart an der Bergkante entlang, knickt hierbei einmal unauffällig 
scharf nach rechts ab (Vorsicht, kann leicht übersehen werden). 
 
Mit der Zeit entfernt sich unser Weg von der Hangkante und verläuft schnurgerade und etwa eben auf einen befahrbaren 
Forstweg zu, an dem es nur rechts oder links geht (km 3,6, 330 m NN). Hier links, immer geradeaus am Zaun des 
Observatoriums entlang zur Fahrstraße die von Tautenburg zum Observatorium hochführt. Diese Forststraße überqueren 
und – leicht rechts haltend – in gleichmäßigem Gefälle auf breitem Waldweg Richtung Tautenburg hinab. 
Nach 600 m überquert man an einem Waldspielplatz eine Forststraße. Kurze Zeit später sind die ersten Häuser oberhalb 
der Burg von Tautenburg erreicht. Am ersten Grundstück entlang führt der Weg in einer spitzen Rechtskurve an den 
östlichen Ortsteil von tautenburg, wo man auf an einem Spielplatz auf die Ortsstraße „Im Hebeltal“ trifft (km 5,6, 230 m NN). 
Hier links und immer geradeaus durch den Ort, die Straße nach Dornburg überquerend und weiter aufwärts zur Kirche und 
Friedhof. An der Kirche vorbei kommt man wenige Meter später an eine Weggabelung, wo man sich für den halbrechten 
Weg entscheiden muss, sonst endet man im Hof eines Bauernhofes. Hier fehlt definitiv ein Wegzeichen! 
Also rechts weiter und 50 m später - dieses Mal mit Wegzeichen - rechts abbiegend recht steil aus dem Ort hinaus durch 
den Wald aufwärts. Kurz bevor man die Höhe erreicht führt der Weg links und dann in einer langgezogenen Rechtskurve 
weiter, ab jetzt ohne nennenswerte Höhenunterschiede. Nach etwa 1,5 km kommt man an einen Wegestern, wo man 
halblinks einen alten Waldweg schnurgerade läuft, bis man eine große Waldwiese erreicht. Auf der gesamten Strecke bis 
hierher gibt es zahlreiche Kreuzungen und Abzweigungen, so dass man genau auf die Wanderzeichen achten muss, die 
aber unschwer zu erkennen sind. An der Waldwiese geht es rechts auf Wiesenpfad den Waldrand entlang, bis man nach 
800 m dann den Aussichts- und Rastpunkt Hohe Lehde erreicht (km 9,1, 310 m NN). 
Der Weg geht anschließend auf schmalem Pfad direkt an der Hangkante entlang, dann weiter im Waldesinneren, immer 
eben bis leicht abwärts. Nach ca. 1 km biegt die Saalehorizontale nach links ab auf einen Wanderweg. Hier nicht die 
breiteren Wege geradeaus oder halblinks nehmen! Der Wanderweg führt uns wieder an den Hang oberhalb der Saale und 
auf schmalem Pfad wie auf der Johannis- oder Kernberghorizontale durch die steinigen Hänge abwärts auf Dorndorf zu. Hat 
man wieder den Wald erreicht führt der Weg immer in einer Rechtskurve weiter, nun aber eher etwas aufwärts, oberhalb von 
Dorndorf entlang, bis auf Höhe der letzten Häuser scharf links abgebogen wenden muss. Nach wenigen Metern ist man am 
Waldrand und läuft auf einem Wiesenweg abwärts zu den obersten Häusern. Kaum hat man diese erreicht, biegt man rechts 
ab, aufwärts den „Rodweg“ hinauf und verlässt den Ort schon wieder. Auf asphaltiertem Feldweg geht es durch Felder 
wiederum auf den Ortsrand zu, doch muss man schon nach ca. 250 m kurz vor den Häusern links abbiegen. Nun geht es 
zum Ortskern hinunter und immer etwa geradeaus zur Ortsstraße „Bürgelsche Straße“. Hier erreicht man den Wechselpunkt 
auf der Carl-Alexander-Brücke, eine historische Eisenbrücke über die Saale (km 12,9, 130 m NN), wo gleichzeitig ein 
Brückenfest stattfindet. Ankommende Läufer sind herzlichst eingeladen, beim Brückenfest noch etwas zu verweilen! 

 

 
Quelle: (c) 1999-2010 Garmin Ltd. or its subsidiaries. All rights reserved. 

 
Die Streckenbeschreibung wurde 2010 durch unseren Testläufer Andreas Gminder aus Jena erstellt und 2013 
aktualisiert. 

 
 

 
 



 
 

SaaleHorizontale Staffel – Streckenbeschreibung Etappe 4 
 

4. Etappe Dorndorf (Carl-Alexander-Brücke) – Jägerberg 
12,4 km – ca. 480 Höhenmeter 

 
Beginnende ab der Carl-Alexander-Brücke geht es über den Bahnübergang mit 
Querung der Bundesstraße B88 (Achtung! Polizei regelt den Verkehr). 

 
Bei geschlossenem Bahnübergang kann dieser durch den Tunnel „unterquert“ werden. 
Kommt man aus dem Tunnel, wird die Bundesstraße B88 geradeaus überquert 

(Achtung! schlecht einsehbare Kurve). 
 

Man läuft am Gasthaus links vorbei weiter geradeaus an wenigen Häusern vorbei, dann im Wald immer steiler 
werdend am Bach entlang bergauf, bis man nach 700 m steilem Anstieg am Ortsrand von Dornburg erreicht hat. 
Hier geht es links die Hirschrodaer Straße weiter zur Hauptstraße (210 m NN). Diese überquert man (keine 
Markierungen!) und läuft links weiter über den Marktplatz. Auf der linken Seite befindet sich nun das Alte Schloss 
(Domäne), recht ist ein Standesamt (vielleicht sieht man beim Vorbeilaufen eine Braut.  Vom alten Schlosshof 
geht es entlang der Plasterstraße geradeaus auf einen Schlossgarten zu, direkt vor dem Tor aber rechts auf 
Treppen um diesen herum und dann die Neustraße entlang weiter. 

 
Am Ende des Schlossgartens links hinab, an Gärten und Freizeitgrundstücken vorbei, dann in einer scharfen 
Linkskurve aus dem Ort hinaus, weiterhin durch Gartengrundstücke leicht aufwärts, bis man das freie Feld 
erreicht (km 1,1, 220 m NN) und hier der Hangkante entlang auf der Höhe eben in Richtung Süden läuft. Nach ca. 
600 m neigt sich der Weg abwärts und führt relativ steil nach unten zum Parkplatz am Erdengraben (km 2,5, 135 
m NN). Hier an der B88 führt unser Weg um eine große Rosskastanie herum nach rechts, dann kurz leicht 
aufwärts, die Wiesen und Felder durchquerend immer etwa geradeaus und ohne Höhenunterschiede am oberen 
Ortsrand von Neuengönna entlang. Durch den Ort hindurch auf der Dornburger Straße. Im Ort darf man die 
Abzweigung nach links zur Hauptstraße nicht verpassen! Hat man die Hauptstraße erreicht, geht man diese 
wenige Meter nach links entlang, um dann die Straße bei der Kirche zu überqueren und gegenüber bergauf zu 
laufen. Es geht aus dem Ort hinaus, in weitem Linksbogen aufwärts, zunächst noch an Gärten entlang, dann vor 
dem Pumpwerk bereits rechts haltend (geradeaus führt nach Porstendorf hinunter!), weiter aufwärts, nun sehr 
steil durch den Wald bis man nach einer Abzweigung nach links dann die Höhe erreicht hat (km 4,6, 260 m NN). 

 
Nun bleibt man immer an der Hangkante und kann ruhig mal einen Blick auf das weitläufige Saaletal werfen. Da 
der Wanderweg Waldränder und Wiesen kreuzt muss hier besonders auf die Beschilderung geachtet werden. An 
einer Schonung geht der Weg scharf rechts zu einem Rastplatz, welcher gleichzeitig Startplatz für 
Gleitschirmflieger ist (Windfahne). Hat man Zeit, kann man hier in Ruhe ein Pausenbrot verschlingen und den 
Blick genießen. Nun folgt der Weg einem schmalen Grad entlang der Kalkfelsen durch Weinberge bis man die 
Jägerbergstraße überqueren muss (Achtung! schlecht einsehbar für Autofahrer). Jetzt sind es nur noch ca. 150m 
auf dem Feldweg abwärts bis zur Wendestelle an einer Weggabelung. 

 

Quelle: (c) 1999-2010 Garmin Ltd. or its subsidiaries. All rights reserved. 
 

Die Streckenbeschreibung wurde 2010 durch unseren Testläufer Andreas Gminder aus Jena erstellt 
und 2013 aktualisiert. 

 
 



SaaleHorizontale Staffel – Streckenbeschreibung Etappe 5 
 

5. Etappe Jägerberg – Papiermühle (Zufahrt oberhalb der 
Festwiese) 
9,2 km – ca. 260 Höhenmeter 
Vom Jägerberg (250 m NN) geht es den Wiesenweg nach Süden hinab, zunächst an 
einem eingezäunten Grundstück entlang, dann an dessen Ende nach rechts 
abbiegend durch die Wiesen zum Steinbach (km 0,7, 190 m NN). Diesen läuft man 
bachaufwärts entlang, bis auf Höhe einer Holzbrücke unser Weg nach rechts bergauf 
Richtung Burschenplatz und Closewitz führt. 

 
Es geht nun stetig bergauf, zuerst gerade, dann mit einer 180° Links- und anschließender Rechtskurve und 200 
Meter weiter wiederum mit einer Abzweigung nach rechts. Nun immer geradeaus zum Naturschutzgebiet 
„Winterlinge“. Kurz bevor man dessen Ende und den Waldrand erreicht (km 2,6, 320 m NN), geht unser Weg links 
ein paar Treppenstufen hinab und 100 m weiter dann rechts durch die mit Obstbäumen bestandene Waldwiese 
hinauf zum Ortsrand von Closewitz. Erreicht man diesen wendet man sich nach links, immer weiter den 
Steinbach entlang und gelangt nach ca. 100 m zur Rautalstraße Zwätzen-Closewitz. 

 
Diese überquert man, geht rechts zum Friedhofeingang und kurz nach diesem links zum Wald hin. Hier geht es 
kurz darauf wiederum rechts, nach ca. 250 m wieder nach links und man gelangt schließlich über eine kleine 
Holzbrücke und kurz danach ein Tor hinaus aus dem Wald auf die freie Fläche der Wiesen zwischen Closewitz 
und Cospeda (km 3,8, 350 m NN). Hier geht es zunächst auf einem Pfad entlang, später wird der weg ein 
breiterer Wanderweg eben in Richtung Napoleonstein und Windknollen (km 5,3, 350 m NN), von dort abwärts 
zum Waldrand und in einem weiten Bogen am Denkmal vorbei zur Gaststätte „Landgraf“ (km 6,4, 300 m NN). 

 
Hier geht es entlang der Hangkante mit schöner Aussicht zur Jenaer Innenstadt, bis zur Fahrstraße „Am Staiger“, 
diese überquerend und 200 m weiter nach links abbiegend zu den Gärten unterhalb der Sonnenberge. Am letzten 
Grundstück (Achtung bellender Hund) steht eine Bank und ein Wegweiser. Hier den SH-Weg verlassen, ca. 50- 
80m rechts bergan laufen bis zur Kreuzung mit einem breiten Wanderweg. Hier geht es links entlang einer 
Schonung bis zur Oberkante der Sonnenberge (herrlicher Blick auf Jena-West). Hier stehen auch einige Bänke 
für Läufer die eine Verschnaufpause einlegen wollen. 

 
Nun geht es steil bergab in Richtung Cospedaer Grund, wo wir an der nach Cospeda führenden kleinen Straße 
angekommen (Achtung! vereinzelt Autoverkehr durch Anwohner möglich), immer bergab laufen und am 
Brauereigasthof Papiermühle rechts hinter dem Gebäude zum Wechsel (auch gleichzeitig das Ziel) laufen (190 m 
NN). 

 
 

 
 

Quelle: (c) 1999-2010 Garmin Ltd. or its subsidiaries. All rights reserved. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Streckenbeschreibung wurde 2010 durch unseren Testläufer Andreas Gminder aus Jena erstellt 
und 2014 aktualisiert. 

 
 

 
 



SaaleHorizontale Staffel – Streckenbeschreibung Etappe 6 
 

6. Etappe Papiermühle – Schottplatz 
9,0 km – 354 Höhenmeter 
 
Von der Papiermühle (190 m NN) aus muss man zunächst die B7 
überqueren, hinunter zur Leutrabrücke und dann rechts, zwischen 
Schrebergärten und der Leutra entlang. Man folgt dem Hauptweg etwas 
nach links und kommt nach etwa 900 m zur Eisenbahnunterführung.  
 

Nach der Unterführung geht es den mittleren der drei Wege halbrechts bergan. Man folgt der 
Forststraße, bis eine Haarnadelkurve nach links kommt (km 1,6, 230 m NN).  
Hier rechts den rot markierten Wanderweg oberhalb des Münchenrodaer Grundes weiter, an 
der Kahles Höhe mit schöner Aussicht und Bank vorbei auf die Höhe. Auf der Ebene oben 
kommt man bald an eine Kreuzung (km 3,2, 350 m NN), an der es nach links geht (Wegweiser 
Schaftal und Papiermühle).  
 
Nach ca. 200 Metern bleiben wir linker Hand auf dem gelben Wanderweg bis dieser auf den 
ausgebauten Forstweg trifft (km 4,8; 320 m NN). Hier biegen wir rechts ab und nach weiteren 
800 Metern erreicht man den Abzweig ins Langetal, laufen links hinab und gleich wieder rechts 
auf einen schmaleren Pfad und ab jetzt dem grünen F des Forstlaufes folgen.  
 
Nach ca 800 Metern erreichen wir den Bismarckturm (km 6,4; 300 m NN). Auf dem Vorplatz 
des Bismarckturmes verläuft der Weg direkt nach Süden durch die Lindenallee und in 
Verlängerung auf dem Lehrpfad UX bis zum Forsthaus (km 7,7; 330 m NN). 
 
Nun folgt man weiter der orange-blauen Markierung direkt unterhalb des Forstturmes immer 
entlang des UX Pfades bis zum Schottplatz. 
Am nördlichen Haupteingang des Schottplatzgeländes befindet sich die Zielstrecke, nach 200 
m auf dem Areal ist nach 8,9 km der Zieleinlauf 
.

 
 



 



Etappe 1 2 3 4 5 6 Ziel

Anfang Ende Steinkreuz  

Jenzig

Jenzig Beutnitz Beutnitz 

Dorndorf

Dorndorf 

Jägerberg

Jägerberg 

Papiermühle

Papiermühle 

Schottplatz

Länge in km 11,2 10,0 12,6 12,4 9,2 9,0 64,4

Schnellste Staffel:

Laufzeit einzeln 0:44 0:41 0:50 0:49 0:38 0:36 Ziel

Laufzeit Gesamt 0:44 1:25 2:15 3:04 3:42 4:18 4:18

Uhrzeit am Start 9:00 9:44 10:25 11:15 12:04 12:42 13:18

Uhrzeit am Ende 09:44 10:25 11:15 12:04 12:42 13:18

Langsamste Staffel:

Laufzeit einzeln 01:20 01:22 01:40 01:41 01:15 01:05 Ziel

Laufzeit Gesamt 01:20 02:42 04:22 06:03 07:18 08:23 08:23

Uhrzeit am Start 9:00 10:20 11:42 13:22 15:03 16:18 17:23

Uhrzeit am Ende 10:20 12:00 13:40 15:21 16:36 17:41

10:30 12:15 13:50 15:30 16:45

10:40 12:20 14:00 14:40 16:55

Orga Chef

Strecken Chef 0151-11470472

Es ist zu beachten, dass mit den Schließzeiten an den Wechselpunkten keine Zeitnahme für den Läufer erfolgt, der danach am Wechselpunkt 

ankommt. Da der vorhergehende Läufer per Notstart gestartet wurde, zählt die Schließzeit als Endzeit für diesen Läufer.

Alle Teams können durch die Einführung von Notstartzeiten ihren Staffel zu Ende laufen.
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Etappenplan

Notstartzeiten 

Schließzeiten Wechselstellen

0179-5177898
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