
WEG-Name:Der Benedik-
tinerpfad führt durch Fried-
richroda, Tabarz undWalters-
hausen.

WEG-Einstimmung:Die
DEFA-Märchen erilmung
„Das Kalte Herz“ urde zum
Teil im Lauchagrund in Tabarz
geilmt. Die Fels ände, die
sich gut zum Klettern eignen,
boten 1950 die märchenhafte
Kulisse.

WEG zumWeg: Friedrichroda
erfügt über z ei Bahnhöfe:

Reinhardsbrunn und Fried-
richroda. Hinzu kommen
die Haltstellen der Thüringer
Waldbahn und die Busanbin-
dung der RVGGotha und KVG

Eisenach in allen drei Orten.

WEG-Start:Guter Start ist an
der Marienglashöhle Fried-
richroda. Hier gibt es auch
kostenlose Autoparkplätze.
Die Kristallgrotte im ehema-
ligen Gips-Berg erk gilt als
eine der schönsten und größ-
ten in Europa.

WEG-Länge:Der Rund an-
der eg ist 15,7 Kilometer
lang.Wer et as sehen und
genießen ill, sollte mindes-
tens fünf Stunden einplanen.

WEG-
Markierung: Auf
die Vier im gelben
Kreis achten.

WEG-Steigung: Ge andert
ird auf einer Höhe z ischen

352 und 497Metern.

WEG-Pausen:Der Kuhplatz
bietet sich für die Rast an.

WEG-Aussichten:Den besten
Blick gibt es om Aussichts-
punkt Deysingslust.

Interessant amWEGesrand:
DerWanderpfad streift das
Gebiet um Schloss und Park
Reinhardsbrunn, das Schloss
Tenneberg inWaltershausen
mit dem Puppenmuseum und
die Märchen iese in Tabarz
mit den Stru elpeterigu-
ren aus Heinrich Hoffmanns
gleichnamigem Buch.

WEG-Abstecher:Badespaß im
Tabbs oder fünf beschilderte
Nordic-Walking-Routen rund
um Tabarz locken abseits des
Weges.

WEG-Kreuzungen:
Der Luther eg, der Ziel eg
Schnepfenthal, der Rund eg
Reinhardsbrunn und der
Rund eg Gänsekuppe/Abts-
berg kreu-
zen den
Benedikti-
nerpfad.

WEG im
Internet:

.fried-
richroda.
info

Thüringen zu Fuss – wwie weg
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Mönche des ehemaligen Klosters Reinhardsbrunn in Friedrichroda legten damals Teiche
zur Fischzucht an. Von Mai bis Oktober können hier Bootsfahrten unternommen werden.

Noch mehr Informationen und Wanderrouten auf meinAnzeiger.de/wandertipps
Protokoll und Fotos: Michael Steinfeld

Der Benediktinerpfad

EmpFohlEn von

Dieter Trebschuh,

Kreiswegewart

in Gotha



WEG-Name:Die Burgenrou-
te, die zugleich Georoute ist,
erläuft im Kern des Drei-

Gleichen-Gebietes, sie erbin-
det Mühlburg, Burg Gleichen
undWachsenburg und geht
darüber hinaus.

WEG zumWeg:Mit dem
Auto bis Mühlberg, per Bahn
bisWandersleben oder Haar-
hausen oder mit dem Bus.

WEG-Start: Empfehlens ert
ist der Start an der Kultur-
scheuneMühlberg, dort gibt
esWanderkarten, Infos zu
anderen interessantenWan-
der egen so ie Parkmöglich-
keiten. Der Start ist auch on
anderen Punktenmöglich.

WEG-Länge:Die gesamte
Route umfasst 31 Kilometer,
die kleine Runde ist 13 Kilo-
meter lang.

WEG-Markierung:
Weißer Hammer auf
braunemGrund.

WEG-Steigung: Moderat.
Wer die Burgen erkunden
ill, muss bis 100Meter Hö-

henunterschied über inden.

WEG-Beschaffenheit:Größ-
tenteils naturbelassen, es gibt
kurze Bitumen-Abschnitte
und auch Feld ege.

WEG-Pausen:Überall stehen
Bänke und überdachte so-

genannte „Waldschänken“,
Info-Tafeln und demnächst
QR-Codes. Gastronomen
freuen sich auf Besuch.

WEG-Aussichten: Von den
Burgen aus lässt sich eit ins
Land blicken, ie zum Insels-
berg, Ettersberg, Schneekopf,
Riechheimer Berg, mit immer
neuen Perspekti en.

Interessant amWEGesrand:
Faszinierend sind die Pano-
ramablicke ins Gleichental,
Tausende Frühblüher hinter
der Mühlburg so ie unge-
öhnliche Tiere und Planzen

in Thüringens trockenstem
Gebiet. Es lassen sich auch
di erse Führungen buchen.

Thüringen zu Fuss – wwie weg
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Von der Mühlburg aus bietet sich dieser Blick auf die Burg Gleichen. Weitere Informati-
onen für Wanderer: touristinfo-kulturscheune@drei-gleichen.de, Telefon 036256/22846.

Mehr Bilder auf

Die Burgenroute
WEG-Kreuzungen: In der
beliebtenWanderregion nahe
Gotha und Arnstadt inden
sich auch andereWege ie
die Seebergroute, Panorama-
route, Themen eg „Vom Bier
zur Brat urst“. Der in die Bur-
genroute integrierte Gusta -
Freytag-
Weg
erinnert
daran,
ie der

Schrift-
steller
dem
Gebiet im
Roman
ein
Denkmal
setzte.
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Wolfgang Schröter,
Vorsitzender Förder-
verein Burgenland
Drei Gleichen

EmpFohlEn von

Wolf Sc öter,
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Auf dem Rundwanderweg zur Ebertswiese geht es am Bergsee vorbei.
Alle Wandertouren unter: www.meinAnzeiger.de/wandertipps

Wanderweg zur Ebertswiese
WEG-Abstecher: Sehens ert
sind die GeorgenthalerWand
und die sehr alte Schnaps-
buche, an der sich früher
Schmuggler getroffen haben
sollen.

WEG-Kreuzungen: Zurück
geht es auf dem Rennsteig.

WEG im
Internet:

.touris-
mus-thue-
ringer- ald.
de; .
tambach-
dietharz.de;

.loh-
seligenthal.
de

EmpFohlEn von

Dieter Trebschuh,

Kreiswegewart

in Gotha

WEG-Name:Der Rund an-
der eg zur Eberts iese punk-
tet mit einem Bergsee, Thü-
ringens höchstemWasserfall
und einemNaturschutzge-
biet, das für seinen Blumen-
reichtum berühmt ist. Auch
imWinter ist die schneesiche-
re Tour zu empfehlen.

WEG zumWeg:DerWeg
erläuft durch den Thüringer

Wald z ischen Tambach-
Dietharz und der Einheitsge-
meinde Floh-Seligenthal.

WEG-Start: Start und Ziel ist
der Schützenplatz in Tam-
bach-Dietharz. Hier gibt es
genügend Parkplätze und es
halten Busse.

WEG-Länge:Der Rund an-
der eg ist 14 Kilometer lang.

WEG-Markierung:
Wanderer folgen
einem gelben Quadrat
auf eißemGrund.

WEG-Steigung:Ge andert
ird auf einer Höhe z ischen

480 und 735Metern.

WEG-Beschaffenheit:Der
Wegmit mittlerem Sch ierig-
keitsgrad ist oftmals schmal
und rutschig, nicht barriere-
frei und auch nicht für Kin-
der agen geeignet.

WEG-Pausen: Im Sommer
erfrischt dasWasser des 3000

Quadratmeter großen Berg-
sees Eberts iese. Einkehr-
möglichkeiten gibt es einige
und Schutzhütten stehen an
der Eberts iese, der Alten
Ausspanne und Spitals iese.

WEG-Aussichten:Die Aus-
sicht genießenWanderer am
besten om „Gotha-Blick“ an
den Spannböcken oder on
der Spitals iese.

Interessant amWEGesrand:
Die Eberts iese ist seit 1936
als Naturschutzgebiet ge-
schützt. AmWegesrand liegt
das Spittertal mit dem höchs-
ten natürlichenWasserfall
Thüringens. Die Spitter fällt
hier 20Meter tief hinunter.
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WEG-Name:Markante Aus-
blicke kennzeichnen unseren
Rund ander eg.

WEG zumWeg:Gesch en-
da erreicht man am besten
mit dem Auto. Der Ort liegt
direkt an der Abfahrt on der
A 71. Parkplätze sind an der
Gemeinde orhanden.

WEG-Start: An der Heimat-
stube geht es los. EineWan-
derkarte zeigt hier den Verlauf
und eine Tafel informiert zur
Geschichte des Ortes.

WEG-Länge: Elf Kilometer
sind zu er andern. Je nach
Kondition ist man bis zu drei
Stunden unter egs.

WEG-Markierung:Der Rund-
ander eg ist erkennbar

am gelben Punkt auf
grünemUntergrund.

WEG-Begleiter:Der
Blick auf den Ort bietet sich
stets aus einer anderen Pers-
pekti e.

WEG-Steigung: VomHanftal
bis auf den Ziegenberg geht es
et a 800Meter steil bergauf.
Ansonsten läuft man recht
eben.

WEG-Beschaffenheit:Der
Weg ist gut ausgebaut, er-
läuft durchWiesen undWäl-
der. Z eimal im Jahr erden
dieWiesen gemäht.

WEG-Pausen:Unter egs
begegnet derWanderer meh-
reren Sitzgelegenheiten. Am
Weißen Stein und an der Drei-
ecks iese sind diese sogar
überdacht.

WEG-Störer:DieWanderkar-
te in derWanderhütte, Park-
platz an der alten B 88 nach
Gräfenroda, urde gestohlen.

WEG-Aussichten: Von der
He enleite aus sind sehr
schön der Schneekopf und die
HoheWarte zu sehen so ie
die Autobahn A 71 und ihre
Brücken.

Interessant amWEGesrand:
Über eine Brücke geht es über
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Blick auf Geschwenda und den Thüringer Wald. In dem kleinen Ort wird viel gewandert,
dreinmal jährlich finden hier Wanderwochen statt.

Mehr Bilder auf

Wanderung um Geschwenda
unseren „Can on“ Auto-
bahnzubringer, neue B 88 .
Sehr schön sind hier die Fels-
formationen zu erkennen.

WEG-Abstecher: Empfeh-
lens ert sind die Kammer-
löcher in Angelroda oder das
ehemalige Raubschloss in
Dörrberg.

WEG-
Kreuzun-
gen: Sie
sind alle
sehr gut
ausgeschil-
dert. Ver-
laufen hat
sich noch
keiner.

EmpFohlEn von

Jürgen Veit,

Wanderleiter

und Wegewart
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WEG-Einstimmung:Ob
Goethe ein Liebes erhältnis
mit Charlotte on Stein hatte,
eiß man bis heute nicht

genau. DerWanderer jedoch
erdankt dem Verhältnis der

beiden einenWander eg.

WEG-Name: Benannt urde
derWeg nach JohannWolf-
gang on Goethe. Er ist ihn
des Öfteren selbst abgelaufen.
VonWeimar zog es ihn nach
Großkochberg. Dort, auf
Schloss Kochberg, hatte seine
Herzensfreundin Charlotte
on Stein ihren Landsitz.

WEG-Start:DerWeg startet
inWeimar auf demWieland-
platz.

WEG-Länge: 28 Kilometer
misst derWander eg.

WEG-Markierung:
Der Goethe ander-
eg ist mit einem

großen eißen G auf grünem
Hintergrund gekennzeichnet.

WEG-Begleiter: EineWaid-
mühle erinnert in Neckeroda
an die Kunst des Färbens mit
planzlichen Naturstoffen.

WEG-Beschaffenheit:Über-
iegend sind esWald- und

Feld ege, ein Teil führt über
asphaltierte Straßen.

WEG-Pausen: Rast machen
kannman an der Sankt Hu-

bertushütte. Es liegen auch
Gaststätten amWegesrand.

WEG-Aussichten: Auf dem
Weg liegt der Luisenturm.
Auch enn er nicht geöffnet
ist, hat man on dieser Anhö-
he eine gute Aussicht.

WEG-Abstecher: Ich empfeh-
le den Besuch des Färbezent-
rums in Neckeroda.

Interessant amWEGesrand:
DerWeg führt an Goethes
letzter Ruhestätte auf dem
Historischen Friedhof inWei-
mar orbei.

WEG-Termin: Jedes Jahr am
ersten Samstag imMai ird
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Auf Goethes Spuren kann man noch heute von Weimar nach Großkochberg wandern.
Foto: Uwe Germer; Protokoll: Simone Schulter
Alle Wandertouren unter: www.meinAnzeiger.de/wandertipps

Goethe-Wanderweg
zu einemWandertag „Auf
Goethes Spuren“ eingeladen.

Da führt keinWEG vorbei:
Wennman durch Buchfart
andert, überquert man eine

überdachte Holzbrücke. In
der Nähe be-
indet sich eine
Wassermühle
mitWasserrad.
Beides urde
restauriert.

WEG im In-
ternet:Unter

.im- ei-
marer-land.de
ird derWeg im

Punkt „Akti “
beschrieben.

EmpFohlEn von

Franziska Thomas,

Sachbearbeiterin

Tourismus im

Landratsamt des

Weimarer Landes



WEG-Name: Pfarrer Sebastian
Kneipp hatte die Idee, den
Körper durchWasser und
Be egung zu stärken.

WEG zumWeg:Mit dem
Auto über die A4, Abfahrt
Weimar Nr. 49 , über die
B85 in Richtung Rudolstadt
oder mit der Ilmtalbahn ab
Weimar.

WEG-Start: Los geht der
neun Kilometer lange Rund-
eg amGoethebrunnen,

direkt an der Kur er altung.

WEG-Markierung:
Die Strecke ist am
blauen KmitWasser-
elle erkennbar.

WEG-Steigung: Leicht.

WEG-Begleiter:Wanderer
passieren drei Kneipp-Becken
Kur er altung, Carl-Ale an-
der-Platz und Gottesbrünn-
lein , z ei Barfußpfade und
Fischteiche.

WEG-Rat: Ein Handtuch zum
Abtrocknen nach den Kneipp-
An endungen einpacken.

WEG-Beschaffenheit:Der
Weg ist teil eise asphaltiert.
Es gibt aber auch Schotter-
strecken undWald ege.

WEG-Störer: Zeit eise sind
dieWald ege durch Forst-
arbeiten zerfurcht.

WEG-Einschränkungen:Die
Tour ist nur teil eise mit dem
Fahrrad, Kinder agen und
Rollator erkundbar.

WEG-Pausen: An der
gesamtenWegstrecke inden
Wanderer Rastplätze – auch
überdachte. Es gibt eine Grill-
hütte Vermieter: Forstamt
und eineWaldgaststätte.

WEG-Erfrischung: An der
Strecke sprudeln Ale ander-,
Diester eg-, Hubertus- und
Gottes-Brünnlein-Quelle.

WEGesrand-Tipp:Der Rho-
dodendrongartenmitten im
Wald zeigt seine Blütenpracht
imMaiund Juni.

WEG-Abstecher:AmEnde
lockt imSommerdasFreibad.
Zuempfehlen ist zu jeder
Jahreszeit ein Aufstieg zum
Paulinenturm.

WEG-Ruhe: Von No ember
bis Mai sind die Kneipp-
Becken asserfrei.

WEG-
Buchung:
Tourist-Info
Bad Berka,
 036458-
5790.

WEG im
Internet:

.bad-
berka.de
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Die Mitarbeiterin der Kurverwaltung Maria Domröse macht am Start zum Kneipp-Rundweg
den „Storch“. Alle Wandertouren unter www.meinanzeiger.de/wandertipps

Kneipp-Rundweg Bad Berka

EmpFohlEn von

Joachim Pluntke,

Wanderwegewart
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WEG-Name:DerWander eg
bietet eine interessante Sym-
biose on Natur und Technik.

WEG zumWeg: Luisenthal
erreicht man am bestenmit
dem Auto. Der Parkplatz der
Ohratalsperre beindet sich
amOrtsausgang, Richtung
Oberhof.

WEG-Start: An der Staumau-
er beginnt und endet derWeg,
er ist ein Rund ander eg.

WEG-Länge:Die 13 Kilome-
ter lange Strecke schafft ein
Wanderer im gemütlichen
Tempo in drei Stunden. Mit
dem Fahrrad geht es natürlich
schneller.

WEG-Markierung:Der
Wander eg ist mit
eiß-gelb- eißem

Strich gekennzeichnet.

WEG-Begleiter:Der Blick
auf dasWasser begleitet den
Wanderer. Ständig bieten sich
neue Perspekti en.

WEG-Steigung: Nachdem der
Aufstieg zur 60Meter hohen
Staumauer geschafft ist, er-
läuft derWeg relati eben,
nur nochmit ganz geringen
Steigungen.

WEG-Beschaffenheit: Er ist
asphaltiert oder teil eise mit
Kies befestigt. Dadurch eignet
er sich fürWanderer, Nordic

Walker, Radfahrer und auch
für Rollstuhlfahrer.

WEG-Pausen:Der schönste
Platz zum Rasten beindet
sich am Triefstein, o aus
dem imposanten Gera-Stollen
eiteresWasser zuließt.

WEG-Verbote:Die Badehose
muss Zuhause bleiben. In der
Trink assertalsperre ist Baden
erboten.

WEG-Aussichten: Von der
Staumauer hat man einen
schönen Ausblick über den
Stausee so ie auf das gesamte
Tal. AmUfer und den Seiten-
armen gibt es eitere Aus-
sichtspunkte.

Thüringen zu Fuss – wwie weg
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Der Blick auf das Wasser bietet sich stets aus einer neuen Perspektive. Die Farbenpracht
der Natur schafft zu jeder Jahreszeit immer
wieder ein neues Bild. Mehr Bilder auf:

Rundweg Ohratalsperre
Interessant amWEGesrand:
Von Ende September bis in
den Oktober hinein ist die
Zeit des Hirschbrüllens. Ge-
gen Abend hört man die Tiere
aus allen Tälern rufen. Das
ist ein imposantes und laut-
starkes Naturschauspiel.

WEG-
Abstecher:
Ich emp-
fehle die
Ruine
Käfernburg.
Von da
hat man
den besten
Ausblick
über das
Ohratal.

EmpFohlEn von

Gerhard Pflügner

Fremdenverkehrs-

verein Luisenthal
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WEG-Name: Z ölf Sagen aus
der Region erdenmit geilz-
ten Figuren dargestellt.

WEG zumWeg: AmHalte-
punkt Ilfeld-Schreiber iese
der Harzer-Schmalspurbahn
aussteigen und zum Schau-
berg erk LangeWand an-
dern oder dort mit dem Auto
parken.

WEG-Start:DerWeg beginnt
nahe des Schauberg erkes.

WEG-Länge:Der Sagenpfad
ist rund z ei Kilometer lang.
Führungen dauern et a z ei
Stunden. Auch ohne Führung
können Familien dort 1,5 bis
2 Stunden zubringen.

WEG-Markierung: Schilder
mit der Aufschrift „Harzer-
Sagen-Pfad“ und einem Pfeil
eisen denWeg.

WEG-Begleiter: Z ölf Sagen
und ihre Gestalten können
erkundet erden. An jeder
Szene ist die je eilige Ge-
schichte kurz erzählt. Mittels
eines QR-Codes kannman
an den Originalschauplätzen
gedrehte Videos der Sage
abrufen.

WEG-Steigung: Auch ein
Pfad für Familienmit Kindern
geht über Stock und Stein und
hat auch ein paar Steigungen
zu bieten. Kinder agentaug-
lich ist er nicht.

WEG-Beschaffenheit: Es
handelt sich um einenWald-
pfad. FesteWanderschuhe
sind auf jeden Fall zu emp-
fehlen.

WEG-Pausen: Z ei Rastplätze
mit Tisch und Bänken so ie
eine einzelne Bank laden zum
Rasten ein.

WEG-Störer: Tieren, beson-
ders Vögeln, gefällt das Filz-
material der Figuren sehr gut.
Sie beschädigen sie zu eilen.
Auchmenschliche Vandalen
haben sich schon an den
Sagengestalten ergangen.

WEG-Aussichten: AmWald-
rand kannman zur Burgruine

Thüringen zu Fuss – wwie weg
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Ulrike Tuschy steht vor der Puppe auf dem Harzer Sagen-Pfad, die die Sage vom Nadelöhr
verdeutlicht. Protokoll und Fotos: Martin Wiethoff
ALLEWANDERTOURENUNDMEHR FOTOSUNTER:WWW.MEINANZEIGER.DE/WANDERTIPPS

Der Harzer Sagen-Pfad
Hohnstein, zur Ebersburg und
zum Kohnstein blicken.

Interessant amWEGesrand:
Am Ende desWeges lohnt ein
Besuch des Schauberg erks
LangeWand. Führungstermi-
ne bitte orher erfragen.

WEG-Ab-
stecher:
Es lohnt
ein Abste-
cher an die
Original-
schau-
plätze der
Sagen,
beispiels-
eise zum

Nadelöhr.

EmpFohlEn von

Ulrike Tuschy,

Naturführerin im

Naturpark Harz



WEG-Name: Skulpturen eg,
eil der Rund ander eg

derzeit an14 Skulpturen on
neun Künstlern aus Thürin-
gen und Sachsen orbeiführt.

WEG zumWeg:Mit dem
Auto über die A4, Abfahrt
55. Durch Quirla, Richtung
Stadtroda bis Roda-Stadion
kostenlose Parkmöglichkeit .

WEG-Start: An der Metall-
Skulptur „Glücksritter“ or
dem Sportlerheim. Dann
rechts eiter auf demGeh-
eg in dieWohnanlage „Im

Lohmholz“.

WEG-Länge: Es sind 4,3
Kilometer und ein leichter

Sch ierigkeitsgrad. Man soll-
te 1,45 Stunden einplanen.
Ge ählt erden kann auch
eine kürzere Strecke on 2,6
Kilometer mit einer Stun-
de Gehzeit Beschilderung
beachten .

WEG-Markierung: Auf den
grünenWander eg eiser mit
der Aufschrift „Skulpturen-
Weg“ achten.

WEG-Beschaffenheit:
Gelaufen ird auf Geh eg-
platten als auch auf Asphalt
undWald egen. Vorsicht bei
Stufen. Das ganze Jahr und
bei jedemWetter kann der
Weg genutzt erden. Fahrrad
und Kinder agenmüssen al-

lerdings über Brücken-Stufen
gehoben erden.

WEG-Pausen:Dazu laden
17 Bänke auf der Strecke ein.
Schöner Platz: Sitzgruppe an
„Hellmundt´s Eule Holz-
Skulptur .

WEG-Aussichten: Blick on
der Fußgängerbrücke, die über
die Autobahn A 4 führt.

Interessant amWEGesrand:
An der Talbrücke Zeitzgrund
steht eine überlebensgroße
Beton-Skulptur –Länge 253
Meter und Breite 35Meter.

WEG-Überraschung: Eine
hölzerne „Skulpturen-Sau“

Thüringen zu Fuss – wwie weg
SERVICE-TELEFON: 0361.2273636

REDAKTION: redaktion@allgemeiner-anzeiger.de
MITMACHEN:meinanzeiger.de

Bewundert: Die Beton-Skulptur
„Schreitender“ von Prof. Gerd Jaeger.

Foto: F. Berger

Skulpturen-Weg in Stadtroda
urde amWaldrand „Breiter

Weg“ aufgestellt mit der Hin-
eistafel „...schmeißmir eine

Spende in den Po“ – für den
Weiterbau und den Erhalt des
Skulpturen-Weges.

WEG-Abstecher: Vom
Skulpturen eg kommtman
ins Landschaftsschutzgebiet
„Zeitzgrund“ und im Som-
mer ins Freibad Stadtroda.

WEG-Anbindung: An den
Rund eg schließen sich die
Wander ege um und nach
Gerne itz mitWeihnachts-
land und Denkmalhof an.

WEG im Internet:
.stadtroda.de

EmpFohlEn von

Sylke Titzmann

von der Stadtinfor-

mation Stadtroda


