
Beste Aussichten für DGfK-Mitglieder! 
 

Wann? 

6.Juni 2015  
 

Wo? 

Neuer Aussichtsturm Großer Inselsberg 
http://www.bergfex.de/tabarz-inselberg/webcams/c8645/ 

 

 

Also – Wanderschuhe anziehen, Rucksack packen und los geht´s - wie im Februar 

im Rahmen unserer Mitgliederversammlung besprochen und im Jahresplan 

festgehalten.  
 

Nachfolgend einige Informationen zum geplanten Ablauf: 
 

1. 10:00 Uhr Treffpunkt in Tabarz an der Bushaltestelle Reinhardsbrunner 

Straße (Endhaltestelle Waldbahn) 

 10:15 Uhr Abfahrt des Busses in Richtung Brotterode; 

 Fahrt bis zur Haltestelle Inselsberg / Skilift;  
 

2. Von hier aus Wanderung auf dem Grauen Weg (vorbei am Steinernen Amt, 

Venetianerstein, an sehr schönen Aussichtspunkten - keine starken Anstiege!) 

bis zum Plateau des Großen Inselsberges; 

 Sollte der Bus nicht am Parkplatz Skilift anhalten dürfen, fahren wir bis 

zur Grenzwiese / Kleiner Inselsberg und laufen ein kleines Stück zurück, 

um auf den Grauen Weg zu gelangen. Normalerweise ist am Skilift eine 

offizielle Haltestelle, nur im Rahmen dieser Samstagslinie nicht – aber es 

wird diese Woche noch bei der RVG abgeklärt. 
 

3. Nach ca. 3,5 km Wanderung auf dem Grauen Weg erreichen wir das Plateau 

des Großen Inselsberges! Nun zieht es uns zum neuen Aussichtsturm und wir 

werden ihn gründlich begutachten – vor allen Dingen die Aussicht in das 

Thüringer Land. 

http://www.bergfex.de/tabarz-inselberg/webcams/c8645/


Folgender Link soll schon einmal etwas neugierig stimmen: 
 

http://www.tabarz.de/touristinfo/ausflugsziele-attraktionen/aussichtsturm-

inselsberg/ 
 

Mittagessen können wir im Gasthof Stöhr einnehmen. Je nach Anzahl der 

Rückmeldungen werde ich vorbestellen – für ca. 12:30 Uhr.  
 

http://berggasthof-stoehr.de/ 

 

Erinnerungsfotos möchten wir auch aufnehmen – es gibt da noch ein kleines 

„Jubiläum“ festzuhalten. Daher bitte den Farbfilm  nicht vergessen!  
 

4. Frisch gestärkt treten wir den Rückweg an: Wir wandern zur Grenzwiese und 

von hier aus Richtung Lauchagrund bis Tabarz.  

Achtung! Wir werden auf einem Teil des erst kürzlich neu eingeweihten 

Vulkanstieges entlang wandern. Ausbrüche sind nicht zu befürchten! 
 

5. In Tabarz angelangt, steht dem Besuch in einem Café nichts entgegen. Es 

bietet sich u.a. das Caféhaus Spiegler an. 
 

http://www.cafehaus-spiegler.de/index.php/so-finden-sie-uns-1/filialen-

1/tabarz-1 

 

Natürlich haben wir von Anfang an die Wanderkarte „Naturpark Thüringer 

Wald Nr. 3“ aus dem Verlag „Grünes Herz“ mit der beliebten mr-kartographie 

Gotha dabei und Wolfgang Pietrek als ortskundigen Wanderer  . Somit dürften 

alle Teilnehmer wieder am Ziel ankommen. 

 

Zusagen oder Rückfragen bitte per Mail bis zum 31.05.2015 an 

seidel-dgfk-thuer@t-online.de 

oder telephonisch melden unter  

036255/8 14 14 
 

Mit besten Grüßen – E. Seidel 
 

 

 

Warza, 17.05.2015 
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