
Freunde unserer Leute sind da… 

Hi, da bin ich wieder. Trixie, die kleine Erlebnisberichterstatterin auf vier Pfötchen. Weiter 

geht’s mit meinem Bericht aus Thüringen.  

Die Freunde unserer Leute sind wohlbehalten angekommen und voller Wissensdurst. Des-

halb keine Zeit verlieren… Der erste gemeinsame Ausflug führt uns zur Wartburg. 

Leila und ich waren zwar vor ein paar Jahren schon mal dort. Aber es ist wieder uneinge-

schränkt interessant, wer in der Zwischenzeit hier überall herumgeschnüffelt hat. Diesmal 

sind unsere Leute cleverer und ver-

lieren nicht soviel Zeit mit dem Auf-

stieg wie beim letzten Mal, sondern 

leisten sich einen Shuttlebus. 

Während wir mit unseren Menschen die schöne Aus-

sicht genießen, machen die Freunde unserer Leute eine Führung mit und sind angetan von 

den vielen Informationen rund um 

Martin Luther.  

Wie kann es anders sein? – Wir dür-

fen natürlich nicht mit rein… Inzwi-

schen ist es uns egal, wie andere 

über Vierpfotler – wie wir es sind – 

denken.  

An der frischen Luft ist es viel schö-

ner und gesünder. 
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Rasch sich noch Kaffee mit Kuchen ge-

nehmigen und schon geht es weiter… 

Das nächste Ziel ist das Bur-

schenschaftsdenkmal. 

Es liegt nicht weit entfernt von 

der Wartburg auf einem Hügel, 

der sich fußläufig leicht entern 

lässt. Tolle Sache für uns. 

 

 

Besonders faszinierend ist die 

Deckenmalerei. 

 

Kaum überbieten lässt sich der 

Ausblick vom Burschenschafts-

denkmal auf die Wartburg. Das 

muss man gesehen haben… 

 

. . . 
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Tags darauf sind unsere nächsten Ziele Gotha und Schloss Fried-

richstein. Was liegt näher als umweltfreundlich ein öffentliches 

Verkehrsmittel, die Thüringer Waldbahn, zu nutzen. Wie der 

Name schon ahnen lässt, führt die Strecke in weiten Teilen 

durch den Thüringer Wald. Es ist ein Erlebnis für alle. 

Gotha zeigt sich wetter-

mäßig von seiner besten 

Seite. 

Da liegt es doch nahe, dass 

sich unsere Leute an Köst-

lichkeiten im Eiscafé laben 

und für uns klares, kaltes 

Wasser zur Verfügung steht. 

Frisch gestärkt geht es wei-

ter zum Schloss… 

Wie kann es anders sein? 

Natürlich wollen die Frauen 

„einen auf Kultur“ machen 

und verzichten nicht auf eine 
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Führung im Inneren des Schlosses.  

Weil wir mal wieder nicht mit rein 

dürfen, vergnügen wir uns in der 

Zeit mit den Männern im Schloss-

park. 

Ist doch logisch, dass uns Enten und Fische be-

obachten viel besser gefällt… 

Außerdem lässt es sich im Schlosspark herr-

lich spazieren. Wir sind begeistert. 

Auf dem Rückweg zum Auto weckt ein Oldti-

mer Herrchens Aufmerksamkeit. Ein tolles, 

offenes Cabrio, rote Lederausstattung… –  

Er darf 

auch 

mit 

und 

passt 

auf!  

Wun-

derbar. 

. . . 



- 5 - 

Das nächste Ziel ist Schmalkalden. Ein wunderschö-

nes Städtchen mit vielen gut gepflegten, interessan-

ten Fachwerkhäusern. 

Auf dem Weg dorthin machen wir noch einen kleinen 

Abstecher zum Trusetaler Wasserfall. An diesem hei-

ßen Tag ist es eine gelungene Abkühlung für alle. 

Eine gute Idee der Verantwortlichen ist die Corona-

Bank… – eine Einladung zum Verweilen. Soll sie etwa 

darauf einstimmen, wie lange uns die Pandemie noch 

im Griff behalten will???? 

Wie schon mehrfach, begeistert Schmalkalden bei 

herrlichem Herbstwetter auch heute. Alle sind be-

geistert… 

Das darf man bei Anblicken wie diesen durchaus 

sein… 

Hier gibt es sogar eine Skulptur in 

Verbindung mit Wandmalerei… Dazu lebende Ergänzung! Die Zweibeiner kommen aus dem 
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Staunen nicht heraus. Es gibt so viel zu sehen und zu erleben, dass wir uns den gesamten 

Rest des Tages in Schmalkalder aufhalten. Trotzdem haben wir nicht alles gesehen. 

Ein weiterer Grund, anlässlich des nächsten Urlaubs in Thüringen Schmalkalden wieder zu 

besuchen. 

Leider ist die Zeit für die Freunde unserer Leute erheblich zu kurz. Es gibt doch noch so 

viel zu sehen… – Na ja, vielleicht beim nächsten Mal. 

 

Bis dahin viele Grüße 

Eure Fellnase 

Trixie 

 

Renate Könen 

Elsdorf, im Oktober 2020 


