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26.05- 02.06.2012 Familienfreizeit im Thüringer Wald 
 

Tag 5 

Ein freier Tag für Alle. Manche Peter und Vera nahmen die Gelegenheit wahr, um 

sich in Mühlhausen mit ehemaligen Azubis und deren Familien zu treffen. Dor 

nahmen sie an einer  historischer Stadtführung und einer Brauerei Besichtigung 

teil. Gerold mit Familie und Steffen mit Adrian, sahen sich in Erfurt um und 

genossen dann im Erlebnisbad von Tabarz einen entspannten Nachmittag.  

 

Tag 6 

Während die Jugend sich im Erlebnisbad entspannte, gingen wir andere uns den 

Trusetal Wasserfall ansehen. Wir erwanderten das Trusetal mit seinem im Jahr 

1865 angelegten 58 m hohen Wasserfall der durch einen 3,6 km langen 

angelegten Wassergraben gespeist wird. Entlang des Wassergrabens führt ein 

Wanderweg. Interessant ist, das der Weg und der Graben zum Teil eine solche 

optische Täuschung ergeben das wir meinten das Wasser fließe den Berg hinauf. 

Da dies eine kurze Wanderung war, einigten wir uns darauf den Nachmittag zur 

freien Verfügung zu nehmen. Wir trafen uns um 16 Uhr.  

Dann fuhren wir mit der nostalgischen Straßenbahn von Tabarz nach 

Friedrichroda wo wir die kleinste Brauerei Westthüringens besichtigten.  

Der Wirt zeigte und erklärte uns eine Stunde lang seine Brauanlage und immer 

wieder gab es etwas Neues zu sehen. So z.B. gab es früher keine Bierspindel um 

festzustellen ob der Zucker schon in Alkohol umgewandelt worden ist. So haben 

die Bierbrauer etwas Bier auf einen Holzstuhl gestrichen sich darauf gesetzt. 

Wenn dann beim aufstehen der Stuhl am Hosenboden klebte, war noch zuviel 

Zucker drin und das Bier musste weiter gären. Daher auch der Spruch „in der 

Kneipe hängen geblieben“. Was wir auch beinahe in der Praxis getestet hätten.  

 

Anschließend saßen wir zum Abschluss unserer Familien Freizeit zusammen. Die 

Gaststube war einfach urig. Das Bier, egal ob hell oder dunkel war süffig und gut. 

Das Essen in der Gaststube der Wahnsinn. Da gibt es keine Teller sondern 

Anrichtplatten auf denen die Gerichte  erstklassig angerichtet und dekoriert 

waren. Es hat Allen hervor ragend geschmeckt. Zum Abschluss unseren 

Thüringen Aufenthaltes gab es ein Abschlussquiz über Thüringen und was wir 

bisher gesehen und gehört hatten. Annett führte durch das Quiz. Die meisten 

Punkte hatten im Partnerquiz Peter und Vera.  

Dies war ein gelungener Abschluss und wir alle bedanken uns auch hier an dieser 

Stelle bei unseren Trecking Guides Annett Schaible und Steffen Seeburg für eine 

gelungene Familienfreizeit 2012. 

 

Tag 7 

Abfahrt nach Hause. 
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Eine optische 

Täuschung? Oder 

läuft das Wasser 

wirklich den Berg 

hoch! 
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Die kleinste Brauerei Westthüringens mit 

seinem Schakobräu. 

Gefahren wie damals und zum 

Fahrkartenkauf kniend vor dem 

Schaffner 
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Unsere 

Trecking Guides 

 

Annett Schaible 

und 

Steffen Seeburg 

Unser Abschied von 

Thüringen mit 

süffigem Bier und 

deftigem Essen 


