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Das schwarzatal 
liegt am Nordrand des thüringer 
schiefergebirges und gehört zum 
Naturpark thüringer Wald. es ist 
durch die oberweiß bacher  Berg- 
und schwarzatalbahn hervorragend 
erreichbar. aufgrund von Brücken-
arbeiten kann es an dem tag ver-
einzelt zu Umleitungen kommen.

alle geöffneten häuser und   
sind durch einen weiß gedeckten 
tisch mit einem sommerblumen-
strauß gekennzeichnet.
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Veranstaltet von der Zukunftswerkstatt  schwarzatal 
gemeinsam mit der   
internationalen Bauausstellung iBa thüringen

zum tag der sommerfrische besteht die einmalige 
Gelegenheit, am 27. august 2017 traditionsreiche, in 
der regel nicht zugängliche sommerfrische-häuser 
in neun Orten des schwarzatals im thüringer wald zu 
begehen. Über Erzähl cafés, Führungen sowie kleine 
ausstellungen erfahren sie bei hausgemachtem 
Kuchen und Kaffee die Geschichte der einzigartigen 
häuser in der Mitte thüringens.

die anreise lohnt sich schon am freitag, dem 25. august 2017  
zu den jährlich stattfindenden schwarzburger gesprächen auf 
schloss schwarzburg. die gespräche widmen sich dieses Jahr 
dem Leerstand im ländlichen raum und stellen bundesweite 
ansätze für neue Nutzungen zur diskussion. in den Nächten  
von freitag, dem 25. und samstag, dem 26. august 2017 sind  
die schönsten sommerfrische-häuser im tal angestrahlt. 

Zusätzlich zu den geöffneten häusern gibt es im tal viele   
weitere gebäude, die auf neue Nutzer und Nutzungen warten. 

DEtailliErtE inFOrMatiOnEn zuM PrOGraMM  
www.tag-der-sommerfrische.de 
www.sommerfrische-schwarzatal.de
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schwarzburG
schloss schwarzburg
in einem erzählsalon berichten experten und Zeitzeugen über 
geschichte und geschichten aus vergangener Zeit.
26.8. — 19 Uhr — erzählsalon »sommerfrische schwarzatal –  
von fürstlichen Besuchern zum fdgB-Urlaub für alle«
Kaisersaal, schloss straße 1–5

schlossberg-hotel 
das hotel ist seit mehr als 100 Jahren in familienbesitz. durch 
liebevolle Pflege und behutsame modernisierung strahlt es außen 
wie innen sommerfrische-atmosphäre vergangener Zeiten aus.
11 Uhr — führung durch familie schildbach
am schlossberg 3

Kultursaal 
der Kultursaal wurde 1924 eingeweiht und ist im inneren bis 
 heute unverändert. Zu ddr-Zeiten wurde er aufgrund  seiner 
hervor ragenden akustik u. a. für den Landfilm und zahlreiche 
Kultur veranstaltungen für Urlauber genutzt.
12–18 Uhr — ausstellung historischer sommerfrische-Bilder
haupt straße 27

sommerfrische-Führung 
dr. sigrid mattes stellt prägnante sommerfrische-architekturen 
in schwarzburg vor, angefangenen vom berühmten hotel Weißer 
hirsch, in dem friedrich ebert 1919 die Weimarer Verfassung 
unterzeich nete, bis hin zur 1930 eröffneten Jugendherberge, die 
noch heute den geist der Wandervogel-Bewegung spüren lässt. 
13 Uhr — treffpunkt hotel Weißer hirsch
friedrich-ebert-Platz 13

Freibad 
das schwarzburger freibad befindet sich in traumhafter Lage 
unterhalb des schlosses an den Ufern der schwarza. es wurde in 
den 1950er Jahren von den einwohnern selbst erbaut und wird 
heute durch einen Verein betrieben. 
bei sonnenschein geöffnet
ausschil derung von der talstraße richtung sitzendorf folgen

Der begriff sommerfrische zog im 19. und frühen 
20. Jahrhundert Gäste aus ganz Deutschland in die 
landschaftlich und kultur historisch bedeutende region 
zwischen saale und rennsteig. Engagierte akteure  
im tal trans portieren den sommerfrische-begriff ins 
21. Jahrhundert als mögliche Orte der Entschleunigung 
in naturnähe und inseln der nichterreichbarkeit.

sitzEnDOrF
hotel zur linde
das ehemalige hotel war ein klassisches sommerfrische-haus 
mitten im ortskern mit beliebter gastronomie, gästezimmern mit 
weit ausladenden Balkonen, Kegelbahn und tanzsaal. Legendär 
war die von unten beleuchtete glas-tanzfläche.
10–18 Uhr — Kaffee, selbstgebackener Kuchen, grillen im garten, 
ausstellung und Projektion historischer sommerfrische-Bilder
13 Uhr — erzählcafé
haupt straße 50

Döschnitz
Ehemalige brauerei böttner 
das im 18. Jahrhundert in beeindruckendem fachwerkstil erbaute 
gebäude war ehemals Wohnhaus der Brauerei Böttner und beher-
bergt heute eine komplette griffelmacher-Werkstatt. Zukünftig 
werden hier einfache, preiswerte Unterkünfte für gäste zur Ver-
fügung stehen, die auf ruhe und abgeschiedenheit Wert legen. 
10–18 Uhr — historische griffelmacher-Werkstatt, ausstellung 
historischer sommerfrische-Bilder, erfrischungen
ortsstraße 9 a

MEura
sommerfrische-rundweg 
die sommerfrische in meura hat eine lange tradition, die sich an 
vielen gebäuden im ort noch heute ablesen lässt. ausgehend 
von europas größtem haflinger-gestüt (führungen jede stunde) 
über die heimatstube mit sehenswerten exponaten der olitäten-
herstellung bis hin zum gasthof schenke lässt sich alte und neue 
Urlaubsstimmung erleben.
10–18 Uhr — sommerfrische-rundweg durch den ort, 
 ausstellung sommerfrische, Öffnung der heimatstube  
16 Uhr — erzählcafé in der heimatstube
ortsstraße 116

ObErwEissbach
Fröbelhaus
in dem 400 Jahre alten gebäude wurde 1782 friedrich  fröbel,  
der Begründer des Kindergartens, geboren. heute beherbergt es 
neben einem kleinen fröbel- museum u. a. exponate des ehemals 
in der region florierenden olitäten-gewerbes, d. h. der herstel-
lung von arzneien und tinkturen aus Wildkräutern.
10–18 Uhr — ausstellung sommerfrische in oberweißbach
markt 10

Gasthof zur schenke
Vis-a-vis vom fröbelhaus befindet sich der traditionsreiche gast-
hof Zur schenke. im zugehörigen saal fanden viele tanz- und 
 Kulturveranstaltungen für gäste und einheimische statt.
16–20 Uhr — oberweißbacher handarbeitsstammtisch
markt 8

lichtEnhain/bErGbahn
Gemeindehaus mit turm
das haus hat eine wechselvolle geschichte, es war gasthof, 
schule, gemeindeamt mit Poststelle und ist heute Vereinshaus. 
Bemerkenswert ist der anfang des 19. Jahrhunderts aufgesetzte 
glockenturm, der einst die alte oberweißbacher Kirche krönte.
10–17 Uhr — Kaffee und selbstgebackener Kuchen, ausstellung 
historischer sommerfrische-Bilder, Kino auf dem dachboden mit 
alten filmen über Lichtenhain, flohmarkt 
15 Uhr — erzählcafé
ortsstraße 30

MEllEnbach-Glasbach
alte Post 
die ehemalige Post besticht durch ihren imposanten Bau mit 
einer für die region typischen kunstvoll beschieferten fassade. 
sie liegt an der schwarza unweit des Bahnhofes.
10–18 Uhr — Kaffeetafel, flohmarkt, erzählcafé
Karl-marx-straße 134

böhlEn
vielfensterhaus
das ortsbildprägende haus befindet sich inmitten des ortes am 
dorfplatz mit Brunnen. es beeindruckt durch seine vielen fenster, 
die alle vier fassaden in die Umgebung öffnen.
14 Uhr — erzählcafé zur Böhlener auswanderergeschichte mit 
dem Kunsthistoriker dieter Lange
15 und 16 Uhr — Begegnung mit wiederbelebten, ökologisch 
sanierten gebäuden, hausgemachte speisen und getränke
ortsstraße 25

baD blanKEnburG
bahnhof 
mit dem Bau der Bahnline arnstadt–saalfeld 1895 erlebte der 
sommerfrische-tourismus in Bad Blankenburg und in der folge 
auch im schwarzatal einen deutlichen aufschwung.
10–17 Uhr — gaststätte Zur Bimmelbahn 
Bahnhofstraße 40


