
Zu Himmelfahrt in den Thüringer Regenwald 
 
Wie verbringt man am besten die Zeit vom Vatertag bis zum Muttertag? Ganz klar: 
In den sonnigen Süden fahren und Kurven genießen - soweit zum ursprünglichen Plan. 
 
Die Startpunkte der diesjährigen Himmelfahrtstour lagen wie gewohnt am 
Nickelodeon sowie an der Tankstelle Kreuzkrug.   Dort gab es dann nach 
allseitiger Begrüßung die Aufteilung der 12 Fahrer in zwei Gruppen: 
> Langsam   und  >  Langsam mit Tempolimit. 
 
Wir starteten und fuhren über Bundesstraßen  und quer durch Hannover 
bis zum Mittagsstopp in Einbeck. Bei Sonnenschein speisten wir dort im 
Freien auf dem historischen Marktplatz. Leider mussten wir aber auf die 
heimische Spezialität verzichten und begnügten uns mit alkoholfreien 
Getränken. Nach langem vergeblichem Warten auf die zweite Gruppe ging 
es weiter. Diese ließen sich inzwischen von Verwandten beköstigen und 
tauchten daher nicht auf. 
 
Etwas später erreichten wir 
trocken den Gasthof „Grundhof“ 
in Wutha-Farnroda, das nahe bei 
Eisenach liegt. 

 

Noch schnell alle Sachen 
eingeräumt, und schon nicht 
mehr beim ersten Bier, da kam 
eine Stunde später der Rest 
angerauscht. 
Sie waren alle tief und nach-
haltig von der Leistungsfähigkeit 
heutiger Navigationssysteme 
beeindruckt.  
Doch die Aufregung legte sich schnell und nun waren die 17 Leos wieder 
vereint.  Entspannt und gemütlich hockten wir abends zusammen bei 
Speis und Trank. 
 
Der Freitag startete mit dem angekündigten Regenwetter. Morgens nach 
dem Frühstück gab es noch eine Überraschung.  
Ralf, alias Ritchie bzw. Roswithas Cousin, wohnt in der Nähe und hatte 
unter seinen Freunden zwei Biker als Tourguides engagiert. Doch 
anscheinend sehr kurzfristig ließ ihn einer davon im Stich. Frank unser 
zweiter Guide ließ sich davon nicht abhalten uns trotz Wetter und 
geballtem Leo-Chaos mit seiner Transalp zu führen. Hier noch einmal 
unseren großen Dank an ihn und an Ralf, der uns aufgrund fehlender 
Einser Fahrlizenz die Tage als Sozius begleitete. 
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Bei leichtem Regen fuhren wir in 2 Gruppen los und wollten eine schöne 
Bergstrecke genießen. Und schon waren wir im tiefsten Regenwald. Nebel 
wohin man blickte und aus Rücksicht auf eventuell kreuzende Gorillas 
fuhren wir recht vorsichtig. Gut vorstellen konnten wir uns wie viel Spaß 
diese Strecke machen kann, aber das Austesten ging heute einfach nicht. 
Weiter ging es zum Wasserfall Trusetal wo die Gruppen wieder zusammen 
kamen. Unser Wasserbedarf war aber schon gut gedeckt, so dass diese 
Sehenswürdigkeit eher am Rand wahrgenommen wurde.  
Allerdings muß man dazu anmerken, dass diese Gegend schon damals zu 
Rollerzeiten besucht wurde und sich daher diese Plätze bei vielen noch in 
guter Erinnerung befinden. 
 
Auf dem inzwischen gewohnten nassen Untergrund fuhren wir auf den 
höchsten Berg in Thüringen, dem Schmücke. Nach einer Rast dort haben 
wir ein paar Kilometer weiter noch kurz eine Autobahnbrücke von unten 
betrachtet. Warum ist mir ehrlich gesagt entfallen.  
 
Erwähnenswert sind auch die Sprungschanzen bei Oberhof auf die uns der 
Nebel gnädigerweise einen Blick freigab. Ganz sicher, ob das Nebel war, 
waren wir uns aber nicht. Weil wir kurz zuvor an einem Bauernhof vorbei 
kamen, wo sie anscheinend  mit Autoreifen heizen. 
 
Getroffen haben wir uns in  Crawinkel, einem wenig touristischen Ort. 
Nach dem Wirtshausbesuch wussten wir, dass die Einheimischen alles tun, 
damit das so bleibt.  
Langsam ging es weiter in Richtung Heimat, immer auf der Suche nach 
einem Wolkenloch. Ein ungeplantes Zusammentreffen gab es unter einem 
Tankstellendach – dazu keinen Kommentar.  
Inzwischen war der Wunsch nach warmem Essen und einem guten 
Schluck schon groß genug, dass wir es hiermit für diesen Tag beließen. Es 
waren so etwa 175 Km zusammengekommen. 

 
Abends dann im Grundhof an 
der langen Tafel das reich-
haltige Essen. Gerade der 
gute Ruf als Speiselokal hat 
uns ja auch hierher geführt. 
Später dann, wie auch schon 
am Vorabend, einer selt-
samen  Tradition folgend, 
haben wir uns bei Niesel-
regen an der Straße unter 
einem Baum versammelt um 
geistige Getränke in kleinen 
Portionen zu genießen.  
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Einzelne pfiffige Herren hatten diese auch direkt am Körper versteckten 
Miniportionen Alkoholika genutzt um Weibchen anzulocken. Wie immer 
wurde der Abend dann noch fröhlich in beheizter Gaststube beendet. 
 
Am Samstag trafen wir wieder an der Frühstückstafel in mehr oder minder 
guter Verfassung zusammen. Unser kollektives Wunschdenken an eine 
völlige Fehldiagnose der Wetterfrösche ließ sich nicht wirklich lange 
aufrecht erhalten. An diesem Tag fuhren wir gemeinsam, da die Truppe 
um drei Fahrer geschrumpft war, die aus familiären Gründen schon früher 
abreisen mussten. 
 
Wir fuhren bei Sonnenschein ab, und spätestens nachdem wir hinter 
einem Bus den Inselberg hoch tuckerten,  war wieder alles wie gehabt. 
Wir cruisten dann weiter durch den Regenwald und stoppten bei Schloß 
Altenstein.  

Dieses vor einigen Jahren 
abgebrannte Anwesen macht 
inzwischen von der Fassade  
her  wieder einen guten 
Eindruck. Wir umkreisten das 
Schloß ausnahmsweise mal zu 
Fuß und retteten uns dann ins 
dazugehörige Gasthaus.  
Allem Anschein nach ist dieses 
Schloß nebst Parkanlage hier-
zulande eine beliebte Kulisse 
für Hochzeitsfotos, wie wir 
selbst beobachten konnten. 
 

Weiter ging es über eine schön ausgebaute Strecke nach Eisenach. Dort 
verabschiedeten sich Frank und Ralf um dann am Abend wieder zu uns zu 
stoßen. ( Leider klappte das nicht wie geplant. Motorradfahren ist doch sicherer als 
Heimwerken. Hier noch unsere Genesungswünsche an Frank.) 
  
Also parkten wir auf dem Marktplatz und bummelten durch die 
Fußgängerzone. Ein paar Einkaufstüten schwerer versammelten wir uns 
gemeinschaftlich im empfohlenen Cafe zu einer „Holländerschnitte“. 
Wir wunderten uns über die vielen älteren Herren im Burschen-
schaftsdress. Später erfuhren wir, dass Eisenach ein beliebter Ort für 
Burschenschaftstreffen ist und sich dort auch ein entsprechendes Denkmal 
befindet.  
Danach wurde die Zeit noch unterschiedlich genutzt. D.h. mit 
Burgbesichtigung, Beinahe-Schluchtbesichtigung  oder auch Nach-
mittagschläfchen erholten wir uns für die allabendliche Völlerei. 
 
Am Abreisetag herrschte keine Einigkeit über den einzuschlagenden Weg, 
aber wir schafften es dennoch gemeinsam abzureisen und die ersten 
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Kilometer zusammen zu fahren. Heute war der Thüringer  Wettergott auch 
einigermaßen einsichtig mit uns. 
 

 
Es geht heimwärts ... 

 
Später teilten wir uns in Autobahnreisende und Weserberglandfahrer auf. 
Die Abenteuer der Schnellstraßenritter sind uns noch nicht zu Ohren 
gekommen doch die Weserbegleiter hatten überraschend viel Glück mit 
dem Sonnenschein.  
Zum munter bleiben gab es noch einige windbedingte Schräglagen, und so 
gelangten wir zur  Mittagszeit an die Tonenburg, um dort zu rasten. 
Ungewöhnlicherweise standen dort deutlich mehr Pkws als Bikes vor dem 
Lokal. Drinnen konnten sie uns auch keinen Snack anbieten und auf das 
große Buffet verzichteten wir gerne. Man fragt sich ob dies noch wirklich 
ein Bikertreff ist oder ob man sich verstärkt an zahlungswilligere 
Sonntagsfahrer richtet. Nach einem Kaffee und ganz ohne gewohntes, 
schnelles und ungesundes Essen warteten wir auf unsere Wolkenlücke und 
los.  
Weiter ging es die Weser entlang bis wir unsere Widerstandskräfte in einer 
Hamelner Spelunke testen konnten. (Erinnerungen an vergangene 
kulinarische Abenteuer kurz vor Weimar wurden wach) 
Im Mindener Raum erwischte uns schließlich doch ein kräftiger Schauer,  
wovon wir uns nun aber nicht mehr stoppen ließen.  
Gegen 18.00 Uhr waren dann sicherlich alle wieder zurück und konnten 
mit der verbleibenden Zeit den Muttertag noch ein wenig würdigen. 
 
 
Das Fazit: In Thüringen trifft man gar nicht so häufig auf Würstchen, dafür ist es dort viel 
zu nass ... 
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