
Studienfahrt des Kath. Frauenbundes St. Benno

G Tage ,rThüringen" 05.a9. - 10.09.2021

L. T'ag: Anfahrt mit Suhl
08:00 h ab Lazarettstr. - Fahlt über C;oburg in clie Stirrlt SLrhl irn frrinkisch gepriigtt,rr Suiclen

von l'hüringerr" lrlr gcschichtstliiehtillorr l{estaurarrt,, Wirf lcnschnriud" ist /.cit Iür einc
.rusgir-lbigc SL;irkr-rng. Anschlirl3cnd clhaltcrr Sie cinc l:ührung .,Walf tnschrlricd und

Wcihcrlcr-rt" dur(:h ti.rs histrlrischc Suhl, bcglilitet von cincrr-r untürhilltsanrcn Zrvicg,r:spräch.
Iirlrhrcr-r Sic vicl lnlcrcssantrs ühur dic ,,Walf cnstrdt inr I'hüringcr Wald".
l);inach Weiterfahrt iir riit schöne Staclt Weimar, in eler Ihr lintel liegt.
-fagesa 

usk I ang uiit Z i rnnrt rhelegun g, und A beuclessipu.

2. Tag: Weirnar
Urn !1.00 Uhl brechen Sie lreute auf, etwas aulSerhaltr von Weirlar gelegen,

zuur rvuuderschönen Schloss Belvedere. Der nachklassisch- rornautische LatrclscltaftsPark rnit
rler t-)rangerie wird lhneu bei einer Ftiirrung näher gebracht. Wandeln Sie tiber Schrnuckplätze,
Wasser u. Llrr:tten.rniageu uncl iassen Sie die selltilnentaleu Deuktnäler auf sicir wirketr.
Anschliel§r,rrrl Weiterf;rhrt nach Weimar. Nrch einer mittiiglirhen Stiirkurrg erleben Sie

Wr.imar mit einer Reisetührerin. Sie frhren mit rlem lJus clurch clir. Villenr,iertel Weimars,
seherr prirchtvolle f3ruten tler (.,rürrdcrz-eit und des Jttgetrdstils, ivie z.B. das Wohnh;rus r-les

W'eirnur"er Architekten Rudolf Za;;fe, der g.rnz-e Wohttrriertel geschirifetr h.rt. I)anach ent-

dccl<rn 5ic Jrcr pcdcs dic lnncnstallt und lolgcn dcnr l)ilgcrwcg dtr Kr-rliuriüngcr r.ur llcrclcr-
Kirchc, zunt (,octhchaus, in tlas."Allcrhriligstr" dur Weimarcr Klrssik, dcl drti Stttcl*r,crk
hohti l{okukosul rJcr Ann.r-Arralia-llihliothck. l)ts Wcitcrcn r,r,ct'tlttt-t Sic z,unr (,oethc- unti

Schillcrtlcrrkrrrll cntf'ührt. irr dic l;ürstcngrult und clcrr rvuntlcrvttlltn l)rt'k an dcr Ilnr.
Naclr all diesen F,inrlrücken geht es zuriirk ins Llotel und :rutn Abenclpssou.

3. Tag: Erfurt
[{eutl,ilehen Sie um 09.30 LJhr rlit eiuer versierten l].eriselr:itung, auf l'lntdec]iungslnur itr Irfurt.
Der Rundgang ftihrt durch die unzerstörte Altstadt der thtiringischen Laudeshauptstadt ulld
f.isst das Ivtittelalter lebendig werden. Erleben Sie urit allerr Sitruen die l{räurerbrticke, Deutsc}t-
liruds längste, Lrebaute Bri.icke, gesäutnt r.cn iiebevollen Lädcheu, an dettei) lltatt nicht eirtfaclt

vorbeiziehen kann. Der \t'eg ftilrrt d.rnn hinauf zur eiuzig r.r,eitgehend erltaltettett barockett

Stldltestung [\{ittciciu'L}p.rs. Die,,Zitaclellr." h.rt beeinclruckencle l\usmaße lttrrl ist ein Spiegcl-

bilcl eirropJischer FestLrngshaukunst. Sehr interess.lnt ist clie lJesichtigung der [{orchgänge uncl

d.rs liesturrgsplatrtu trietet einerr einnraligen Blicl. auf clie Starlt. IVtittagspituse.

Danach hirtren Sie den Nachnritt.rg zur t'reien Verfügr-ing um iti tlie blühenden AusstellLllrgs*

l-rnreichc de r tlU(lA ?021 cinzr-rtruchcn. Ilie Starlt l-rlüht;"rul uncl zcigt sich in nic rjagtrvusunor

Wcist: ,- rrrit lllunrcnprlcht r:nd I)ll.rn;r.crr[üllc. nrit r:rodcrncn ldccn. architcktonisclrcn llithc-
punk[rn urrd insJlirirrcntlcn giltnrrisr:hcrr Atlrakliortcn unrl ,.1]liitcrr tthnt-' l'lntjc".
lJanrr h gcht cs zurück ilrs llottl zutrr Abotrtlt:sscn.



4.'fag: Eisenach
Ik,utt, treten wir urn 9.00 Uhr unsLrre lleise n.rrit Lisen.rch an. Stolz thront oberhaltt rtn
I:,isen;rch clie lVartbr.rrg (LINESt-O-Weltertle), rlie seit rler ISibelübersetz-tuts rlLtrch Nil;rrtin

Luther ihrerr lr-.sten Platz in del deutschen Lieschichte h.rl. Wir l:etr,unclertl die Siile der l3Lrrg

nrit Kunstwrr-kr:n von IJürcr und (-ranlr:h, grniclicn ricn i\ushlick ühr:r derr I'hüringcr Wald
r-lnd hrircrr vonr historischen Ilintcrgrund drs Strcits tJt-'r ful ir-rncsiit-tgtt', dcr Wagncr z.Lt scitrcnt

,,-l'hrrrnh;iuscr" inspiricrl hrL. Nrch cincr I\4ittagspausc ruf"dcnr hüt:sr:htn [\4;rrktplatz von
l,lisr:n;rch gchLes r,r,ciLcr nach llad l,rng,cnsalz;r. Inr schi)nerr Sl"ricllcht:n ISatl l,angcnsllz.a giht
es rvundersrhiine Gärlen, die uns eine Starltfiihreriu etwas uäher hringt, wip rlctr ,, (,arteu

der Gliickseliglicit", den .la;tan-G;)r{en, genießcn Sie sanft pl;itsclicnrrle Wasserfülle rrnd

veru,eilen Sio anr Platz. der heiligen f3äuma: or-ler den Schlösschenpark . rler rnittlcrweilc
viele Stiie tler (lartenarr.'hitektur aufweist unrl einen wunrlersr hönen Illirk ;rul das l]rierlpri-
kenscirlösschen bietet. Anschliel3end falrren Sie rveiter in den Nationalp.rrk Hainich. Dort arr-

gelangt gei:t es hoch hiu.rus auf deu Baunrkroueupfad, einenr der schöusteu Wipfelwege
Deutschlantls. Ein Ranger des Natioualparks wird lhnen viei Wissens$iertes iiber Flora und
Fauua auf unrl iilrer deu Bauitrlr.ipfelu berichten. Anschlief$end Riickfahrt ins Hotel zurn
Ahendessen.
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5.'Iag; Ilndolsta«lt
I)er vorletzte'I'ag flihrt Sie urn 9,0{i Uhr vom F{otel nach Hohenwrrtc. gelegen .im llohenwarte-
5lauscc. clcr auch..drs'lhürinr:ür Mucr" gcn.rnnt rvircl. i\4it sciner ljorul;ihnlichcn l,rndschalt
gr:hiirt dirs 'l'hüringcr 

fu1ccr z.u tJcn landschaltlich schonstcn Slausecn l)r:ul"sr:hlrnds.
Sic untcrnr:hnrrn hicr cinc Schi[{srundfahr[ ühcr l)orlelrschrrricdc, Altcr und z.urück nrt:h
llohcnrr,;rrtc. ticnicf§cn Sie dic trrumhallr: Llrrdschllt und lirsscn sich cin laucs Lültchcn um dic
Nase welren. Weitpr geht es mit rierm Bus rrach ltudolstaclt, rlie eiremalige ftirstliche Resiclenz
liegt eingeh*ttpt in einem wahlumgellenflu Tal r.rnel zieht sich h.rnclartig am rveiten llogen rles
Flussrs Saale eurlang. ;\rn l\4arktplatz iu Iludolstadt kehren 5ie ,, zurn Verrüc kre.n Kartof fel-
Itaus" ein, eiu traclitionelies Gasthaus, in rlem sich alles url elie Karroffel drt'ht. lrriscli gestärkt
erfalrreu Sie bei einer Fiihnrug interess.rnte Begebenheiten rund urn dirs Schillerhaus, das
Villenrriertel und detr H.rndwerkerhof, ein u,unr]erschönes Kleinod, d.rs die Rudolstädter heute
dett schöttstetr Iutretrhof der Stadt r)enllen. Die gernritliche, heirnelige Aruurtullg verspriiht ein
besotrderes Flair. An soturigen T.rgeu lässt es sich irier r.r,unrlerbar veru'eilen. Auschließend
hiitten Sie noch die Miiglichkeit. tlie.,'l'hürineer [Sauernhi,iuser", rlas älteste lrreilirhtmuseum
Deutschl.rncls zu t-resuthen. Zu [Sestaunen gibt es rlort unter anderem bäuerliche l(r-nrst,;rr-rs-
tt.rhrnslos irnger.r,andte Ktrnst, Zrr,eckmiißigkeit verbunden nrit l;'ormslhönheit. Naeh rliescn
Iiitrdrücken geht r:s mit dem Bus z-urück ilrs Hotel zum Atrt,ndessLrn.

6. Tag: Heimreise
Srhon bricht rler letz-te'l'ag rier Reise ln unil es geht um §.0{-} Lilrr los in detr Nordetr'l'hürirtgr.rrs,
zunr Nationalen Geo Park Kl,fflräuser', iu dern die Barbaross.rhöhle liegt. Sie ist eiue rrou r+,eltweit
nr,rr z.wei existierenclelr Srhauhöhlen in i\nhytlritgestcin und tlrrnii eine rbsolr-ite geolog,ische
l{.rritrit. Ge}ren Sie auf spuntrendr l:ntdeckungsreise bei eirter f;[ihrrrng durch t3itrbarossas untet'
lrulisr:hcs llcir:h vollcr Wuntk:r r:nd (,chrirnnissr und crlchun §ic rlic lrszit"titrcntir: l(onrbinrtion
Von Nutur Lrncl tieschichte . ln cler Girststätte ,, Btirb.lross.rhiihle" können Sie sich noch stiirkett,
htvor 5it dlnn n:it dcn ;rbsrhlic[.{cndr:n l:inrlrr'ickcn dit llcinrl,.rhrt ;tnlrcltin.
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* 5 x Übern. irn Hotel Rarnada by Wyndharn iu Weimar
* 5 x F'ruihstiicksbuffet
* 5 x i\bendessen.J-Ciang-Mcnü
* Starltführung ,,Waffenschmierl und Weiberslt'ut" in Sr-rhl
* l:intritt Lrnd Führr:ng Srhloss Belveclere
+ Kumbitour Altstrrlt Weim;r
* I;ührr-rng l'.rlult
+ l;ührung Warthurg
* liühn-rng llad l,;rigensalz.;i mit l:irrtritt.l;tprn (iarttn
* l;ührunB lhunrkrorrcrrplad lm Nationllpark Il;rinich
* Iiührung in rler Barharossahühle
* Schiffsr:rrndfalrrt llr:henltarte
* Starltfülrrunrg Rucleilstadt

Reisepreis p.P. € 710.-- l..z-7.uscl'rlag {. 10ü.-

Anmeldung bei: Frau Pengler, Bildungswerk e.V. des Kath. dt. Frauenbundes
Tel. 089 - 35 09 56 77 - mail: fam.pengler@gmx.de

bis zum 3l.Tag vor Reiseantritt 20 a/o, ab dern 3ü. Tag vor§tarnogebührr
Reise-

antrift 25%, ab dern 22. 
'fag, vor Raispatrtritt 359ä. ah r-lem l5.

vor Reiseautritt oder der Nici'rtantritt cler Reise BÜ-?tr des Reise-
preises

Mindestteilnehmerzahl: 30 Personen ( bei unter 30 Persouen erhöht sich rler Reisepreis

.rLrf 740,0U pro Person im Doppelz-imtler, der l,-irtz-elr-irnrrerzlt-

stirlag blei'tit gleich)
Reiserürktrittvers.: l'.rlls eine Reiserücktrittvrrsicherung genriinscht r,r,"ird, ist rlie

i\rrnre ldr-rng clieser bis 45 'f'agr vor Antritt rler Reise t'rforder-
liclr ( 22.luli l{}21)

ut.rtl nur bci ;\ur-nr:ltJunll vt)fl tnintltsttns l0 lltrst:ncn gtsichert

Bezahlung: bei Aruneltlung p,P. € 250,--
Restzirltlung bis 3 Wochett vor der Reise

UN}IOLZER Reisen Olching

IBAN: DEIT 7005 3070 0031 497571

Wichtig I Bitte folgenden Betreff angeben!
Reise Thüringen Pengler

Veranstalter: Lj N I lOl, Z trll lleispn, (,tttt lit h-llairlr lor-St r. I 4, fil I 40 ülch i ng

än


