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11.10.-14.10.19 4 Tage

Reisepreis p. P. im DZ 454,– €
EZ-Zuschlag 79,– €

LEISTUNGEN
 a Fahrt im modernen Reisebus 
Haustür-Transfer s. Seite 3

 a 3 x Übernachtung im 4-Sterne 
Hotel in Erfurt-Apfelstädt

 a 3 x Frühstücksbuff et
 a 2 x Abendessen 3-Gang-Menü
 a 1 x Abendessen im Restaurant 
in Erfurt

 a Stadtführung in Erfurt
 a Stadtführung in Gotha
 a Stadtführung in Eisenach
 a Besuch des Zwiebelmarktes 
in Weimar

 a Stadtführung in Weimar
 a Eintritt in Schloss Friedenstein 
in Gotha

 a Reisebetreuung durch 
SCHLAUBE-TOURS

19.10.-21.10.19 3 Tage

Reisepreis p. P. im DZ 365,– €
EZ-Zuschlag 40,– €

LEISTUNGEN
 a Fahrt im modernen Reisebus 
Haustür-Transfer s. Seite 3

 a 2 x Übernachtung im Mittel-
klassehotel

 a 1 x Abendessen im Hotel
 a 1 x Abendessen als Buff et beim 
Scheunenfest

 a 1 x Kaff ee und Kuchen
 a Musik, Tanz beim Scheunenfest
 a Auft ritt Blaskapelle
 a Schiff fahrt mit Freigetränken 
(Bier, Wein, alkoholfreie Getränke)

 a Feuerwerk
 a Stadtführung
 a Gartenspaziergang
 a Reisebetreuung durch 
SCHLAUBE-TOURS

 a Kurtaxe 2,– €/p.P/Tag ist vor Ort 
zu zahlen

Herbstfahrt an … – 
lassen Sie sich überraschen
SAISONFINALE ALS ÜBERRASCHUNGSFAHRT – 
SCHÖNE LANDSCHAFT,  JEDE MENGE PROGRAMM

Thüringer Städtequartett 
und der Zwiebelmarkt 
in Weimar
GOTHA – EISENACH – ERFURT – WEIMAR  – 
ZWIEBELMARKT

Auf unserer Anreise haben wir einen 
kleinen Zwischenstopp eingeplant, 
bei dem wir sie in ländlich anmuten-
der Idylle zu Kaff ee und Kuchen ein-
laden. Hier können Sie auch herzhaf-
te Speisen aus eigener Schlachtung 
erwerben. Wir werden eine geführte 
Rundfahrt durch eine herbstlich an-
mutende Region unternehmen und 
schöne Orte besichtigen. Mit Musik, 
Tanz und Guter Laune erwartet uns 
am Nachmittag ein ausgelassenes 
Fest in einer rustikalen Scheune mit 
einem regionalen Buff et und einer 
Blaskapelle mit Heimatklängen. Am 
Abend können Sie schwimmend, bei 

Begleiten Sie uns in die Klassikerstädte Th üringens und erfahren Sie mehr 
über die Städte Erfurt, Weimar und Gotha. Erleben Sie mit uns eine Rundfahrt 
durch den Th üringer Wald und besuchen Sie mit uns den legendären Zwiebel-
markt in Weimar, der zu den größten Volksfesten Th üringens zählt. Genießen 
Sie die vorherbstlichen Ausstrahlungen des Th üringer Waldes. 

dem Bier und Wein inklusive sind, 
dem …- Latein des Kapitäns lauschen 
und als Höhepunkt ein Feuerwerk er-
leben. Zum Abschluss unserer Fahrt 
möchten wir mit Ihnen noch durch 
einen wunderschönen Garten wan-
deln und Ihnen eine sternförmige 
spätbarocke Stadtanlage nicht vor-
enthalten, die europaweit einmalig 
ist und von der acht Straßen vom 
Marktplatz in alle Himmelsrichtun-
gen führen.
… und konnten wir Sie etwas neugie-
rig machen, dann begleiten Sie uns 
auf eine der letzten Fahrten in dieser 
Reisesaison. Wir würden uns freuen.

1. Tag: Anreise 
Auf unserer Anreise laden wir Sie zu 
Kaff ee und Kuchen ein. Das Hofrestau-
rant mit regionaler Küche, der Hofl a-
den (mit Hofpreisen!) und vieles mehr 
laden zu einem kleinen Aufenthalt 
ein. Im Hotel erwartet uns dann ein 
schmackhaft es Abendessen.

2. Tag: Ein Tag voller Aktivitäten
Heute werden wir von unserer Reiselei-
tung in Empfang genommen, die uns 
durch die Region leiten wird. Erfreuen 
Sie sich an schöner Natur, interessan-
ten Orten und an einem ausgelasse-
nen Fest in einer rustikalen Scheune 
mit Musik, Tanz und guter Laune so-
wie einem regionalen schmackhaft en 
Buff et, begleitet von Blasmusik mit 
Heimatklängen. Schwimmend wer-
den wir den Abend verbringen bei 
Bier und Wein und guter Laune und 
einem Feuerwerk. Spät am Abend 
fahren wir dann ins Hotel zurück.

3. Tag: Abreise
Nach einem kräft igen Frühstück fahren 
wir zu einer kleinen Stadtführung mit 
einer europaweit einmaligen Markt-
platzgestaltung. Von hier aus führen 
acht Straßen in alle Himmelsrichtun-
gen. Der Garten ist ein Kleinod der Gar-
tenkunst des 18. und 19. Jahrhunderts. 
In jeder Jahreszeit lädt er zum Flanie-
ren und Entdecken ein.
Anschließend fahren wir in Richtung 
unserer Zustiegsorte, die wir am Nach-
mittag erreichen werden.

1. Tag: Anreise & Erfurt
Heute fahren wir mit Ihnen in die Lan-
deshauptstadt Th üringens. Wir werden 
dort bereits von unserer ortskundigen 
Reiseleitung erwartet, die uns bei ei-
nem entspannten Stadtrundgang die 
Geschichte der Stadt näher bringen 
möchte. Erfurt besticht durch seinen 
mittelalterlichen Stadtkern. Erleben 
Sie die Stadt der Türme, der vielen 
Brunnen, sehenswerten Kirchen und 
Monumente. Schon von weitem grüßt 
das Wahrzeichen der Landeshaupt-
stadt – das imposante Ensemble von 
Dom und St. Severi. Im Anschluss 
daran haben Sie noch etwas Zeit für 
eigene Erkundungen bevor wir unser 
Abendessen in einem gemütlichen 
Erfurter Altstadt – Restaurant einneh-
men. Wir laden Sie ein zum Th üringer 
Rostbrätl – stilecht serviert mit Sch-
morzwiebeln und Bratkartoff eln. Am 
frühen Abend werden wir dann unser 
4-Sterne Park Inn Hotel in Erfurt-Ap-
felstädt erreichen.

2. Tag: Zwiebelmarkt in Weimar
Frisch gestärkt fahren wir mit Ihnen 
heute nach Weimar. Der Zwiebelmarkt 
ist einer der traditionsreichsten Märkte 
in ganz Th üringen. Erstmals wurde ein 
„Viehe- und Zwippelmarkt“ im Jahre 
1653 in einer herzoglichen Verordnung 
erwähnt. In diesem Jahr gibt es den 
Markt zum 366. Male. Nichts geht am 
Oktoberwochenende in Weimar ohne 
Zwiebel. Hunderte Händler präsentie-
ren in den nächsten Tagen ihre Waren, 
kunstvoll gefertigte Zwiebelzöpfe und 
-puppen, Zwiebelkuchen ….
Hier haben Sie die Möglichkeit des 
Einkaufs in den geöff neten Geschäft en 
bzw. des Bummels über den Markt, 
mit seinem bezaubernden Flair. Gegen 
Abend fahren wir wieder zu unserem 
Hotel nach Erfurt.

3. Tag: Eisenach & Gotha
Am heutigen Tag möchten wir mit 
Ihnen zunächst Eisenach besuchen. 
Die Wartburg, das markante Wahrzei-
chen der Stadt, wurde als erste deut-
sche Burg in das UNESCO – Welterbe 
aufgenommen. Luther, Bach, Goethe 
und viele andere zeigten sich von der 
Geschichte und Historie der Stadt be-
geistert. Zahlreiche prachtvolle Häuser 
im Jugendstil stehen in Deutschlands 
größten zusammenhängenden Villen-
viertel in der Südstadt. Erfahren Sie 
mehr darüber bei unserem geführten 
Stadtrundgang. Nach etwas persönli-
cher Freizeit werden wir unsere Fahrt 
in Richtung der alten Residenzstadt 
Gotha fortsetzen. Gotha verfügt über 

eine unverwechselbare historische 
Altstadt mit Marktplätzen, Gassen 
und zahlreichen liebevoll renovierten 
alten Bürgerhäusern. Markantestes 
Gebäude auf dem Hauptmarkt ist das 
Historische Rathaus, das vor 444 Jah-
ren ursprünglich als Kaufh aus erbaut 
wurde. Sie haben hier die Möglichkeit 
für eigene Erkundungen. Das Abendes-
sen nehmen wir im Hotel ein.

4. Tag: Heimreise & Weimar
Bevor wir heute nun wieder unsere 
Heimreise antreten, möchten wir mit 
Ihnen noch einmal nach Weimar fah-
ren. Nach dem erlebnisreichen Tagen 
und dem Trubel zum Zwiebelmarkt 
möchten wir Ihnen Weimar noch ein-
mal in Ruhe zeigen. Anschließend ha-
ben Sie noch etwas Freizeit für eigene 
Erkundungen oder einen Einkaufsbum-
mel, bevor wir die Rückreise antreten. 
Wir werden unsere Heimatorte am frü-
hen Abend erreichen. Wir würden uns 
freuen Sie wieder einmal in einem un-
serer Reisebusse begrüßen zu dürfen.


