
 

 

IFMR Thüringen - 17.-20.08.2023 - Toureinladung für HP 
 
 
 
 
 
 
 

Thüringens herber Charme … 
17. bis 20. August 2023 
Tourguide: Alfred Schulze-Aulenkamp 

 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
auch wenn die Wiedervereinigung inzwischen über 30 Jahre zurückliegt, wähnt man sich 
in Thüringen an vielen Stellen nach wie vor in einer eher vergessenen „Zone“ mit 
Kontrasten in vielfacher Hinsicht.  
 
Viele kleine verwunschene Dörfchen und Ansiedlungen finden 
sich auf dem Weg; man sieht viele leerstehende und teils 
verfallene Häuser oder Anwesen und gleich daneben 
präsentieren sich wunderschön renovierte Fachwerkgebäude.  
 
Buckelige und vielfach geflickte Straßenabschnitte wechseln 
sich mit frisch geteerten Passagen ab und die Gastronomie 



 

 

schließlich bietet ihrerseits ein breites Spektrum von 
traditionsreicher alter Gaststätte bis zum schicken Vier-
Sterne-Hotel mit großem Wellnessbereich. 
Über allem liegt ein herber Charme, dem man offen und 
aufgeschlossen gegenübertreten sollte.  
 
Wer Wert auf durchgängigen Sterne-Luxus legt, sollte sich 
die Anmeldung vielleicht überlegen; wer hingegen Lust auf 
Ausflüge in entlegenere Gegenden hat und gastfreundliche 
Menschen in urigem Ambiente erleben möchte, für den ist 
diese Tour genau richtig! 
 

 
 
 
Wir werden uns am Donnerstag (120 km) mittags in der 
Gegend von Eisenach in einer Trattoria treffen und dann in 
östlicher Richtung aufbrechen. Nach einer Kaffeepause im 
Mühlencafé Geraberg – der einzig erhaltenen Mühle für 
Manganerz in Europa! -  und etlichen Kurven später 
erreichen wir das Hotel Steinhof in Bad Blankenburg, und 
freuen uns auf das erste gemeinsame Garagenseidel.  
 
 
 
 
Am Freitag (ca. 240 km) nehmen wir die westlichen und südwestlichen Gefilde des 
Thüringer Waldes unter die Räder. Wir fahren an Schwarzburg - da kommt das leckere 

Bier her! - und der Klosterruine Paulinzella vorbei. 
In der Gegend von Ilmenau machen wir 
Frühstücksrast im imposanten Berghotel 
Gabelbach und fahren danach an Oberhof, 
Steinbach-Hallenberg und Zella-Mehlis vorbei 
nach Suhl, wo uns der Wirt im ehrwürdigen 
„Suhler Waffenschmied“ höchstpersönlich 
bekochen wird.  

 
Der Nachmittag führt dann in östlicher Richtung weiter, wie auch in den übrigen Etappen 
des Tages, vorrangig durch Wälder und Täler. Nach einer Kaffeepause haben wir die 
Option auf „Peilung Garagenseidel“ und direkten Heimweg (ca. 30’) oder einem kleinen, 
15 Minuten längeren „Umweg“. Je nach Lust und Laune! 
 



 

 

Der Samstag (ca. 240 km) führt uns dann in östliche und südöstliche Richtung und wir 
werden auf dieser Passage viele Streckenabschnitte durchqueren, die, auf höherer Ebene 
gelegen, wunderschönen Weitblick ermöglichen werden. Wir durchfahren dabei das 
thüringisch-fränkische Schiefergebirge und werden dabei Burg Lauenstein einen Besuch 

abstatten. Die Anfänge der Burg reichen bis ins 12. 
Jahrhundert zurück. Die heute in sehr gutem Zustand 
erhaltenen Gebäude aus dem 16. Jahrhundert 
beherbergen ein kleines, aber feines Museum, in dem 
man neben den obligatorischen Waffen und 
Rüstungen u.a. auch alte Schlösser und Türbeschläge 
bewundern kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr 

sehenswert sind auch die kunstvoll gestalteten 
hölzernen Kassettendecken, deren Design sich in den 
Türen wiederfindet. 
Nach einer etwa 30minütigen Führung und einer 
kleinen Stärkung, nehmen wir mit den Mopeds in einem großen Bogen Kurs auf Burgk, wo 
wir uns in der Schlossterrasse zum Mittagessen einfinden. 
Anschließend wenden wir uns wieder gen Nordwesten und fahren ein längeres Stück 
entlang des „Thüringer Meeres“, rasten oberhalb des Stausees und begeben uns 
schließlich auf das letzte Teilstück unserer Tour zurück Richtung Bad Blankenburg. 
 
Euch erwartet eine Tour mit vielen Kontrasten, reizvollen kurvenreichen Strecken und 
abwechslungsreicher Gastronomie! 
 
 
Hotel:  
Ich konnte ein einfaches, kleines und für unsere Tourplanung sehr gut gelegenes Hotel in 
Bad Blankenburg finden, das wir komplett belegen werden: 
Hotel zum Steinhof 
https://hotel-steinhof.de/das-hotel 
Wirbacher Straße 6 | 07422 Bad Blankenburg 
Fon: +49 36741 3470 
Mail: info@hotel-steinhof.de 
 



 

 

Mit dem Wirt, Herrn Taubert, sind für die 3 Übernachtungen inkl. Frühstück folgende 
Zimmerpreise vereinbart:  
DZ – 300,00 € 
EZ – 210,00 € 
DZ, einzeln belegt – 240,00 €  
 
Für 3 Abendessen im Hotel berechnet der Wirt p.P. insgesamt etwa: 60 €. 
 
Die Kosten für die Zimmer, Abendessen, Getränke und Garagenseidel werden von den 
Teilnehmenden selbst beglichen;  
die übrigen Kosten für die Führung auf Burg Lauenstein, 2. Frühstück, Mittagessen und 
Nachmittagskaffee an den Fahrtagen werden wie üblich über die Umlage abgerechnet. 
 
Die Hotelbuchung nimmt jeder bitte selbst (möglichst direkt nach der Anmeldung) vor, 
Stichwort „IFMR“. Die insgesamt 9 EZ und 14 DZ sind optioniert bis Anfang Juni 2023. 
Es gilt „first come, first serve“; wenn das Hotel ausgebucht ist, ist die Tour voll! 
Evtl. finden sich ja, je nach Auslastung der Einzelzimmer, auch IFMRler, die ein Zimmer 
teilen wollen? Sprecht euch am besten im Vorfeld ab, Doppelzimmer sind meist noch 
verfügbar… 
 
Ich freue mich auf die gemeinsame Tour mit euch!  
 
Alfred 


