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Veranstaltet von der Zukunftswerkstatt  schwarzatal 
 gemeinsam mit der  internationalen Bauausstellung  
iBa thüringen und der Leader rag saalfeld-rudolstadt.

mit freundlicher  
Unterstützung von

die sommerfrische zog im 19. und frühen 20. Jahrhundert gäste 
aus ganz deutschland in die landschaftlich und kulturhistorisch 
bedeutende region zwischen saale und rennsteig. engagierte 
akteure im tal transportieren den sommerfrische-Begriff ins 
21. Jahrhundert als orte der entschleunigung in Naturnähe und 
möglichkeitsräume für kreative aktivitäten.

Der jährliche Tag der Sommerfrische am Sonntag, 
dem 26. August 2018, widmet sich dieses Jahr der 
besonderen Kulturlandschaft des Schwarzatals.

in zehn orten sind an diesem tag zahlreiche, in der regel nicht 
zugängliche häuser geöffnet. die Besucher erwarten lange  
tafeln vor und in den historischen, in der regel leerstehenden 
sommerfrische- häusern, Picknicke in der wunderschönen Land-
schaft, ausstellungen sowie ein vielfältiges Kulturprogramm. 
selbstgebackenes Brot und Kuchen aus dorf-Backöfen, frische 
Bergkräuter und  regionale Produkte runden den tag ab. 

alle geöffneten häuser und aktionen sind durch einen weiß ge- 
deckten tisch mit gartenobst und feldblumenstrauß markiert.

Bereits im Vorfeld beschäftigen sich am freitag, dem 24. august 
2018, die Schwarzburger Gespräche mit der entwicklung der 
Kulturlandschaft des schwarzatales. Vier namhafte Landschafts-
architekturbüros präsentieren auf schloss schwarzburg dazu  
ihre Zukunftsvorstellungen. 

DeTAillierTe informATionen zum ProGrAmm  
www.tag-der-sommerfrische.de 
www.sommerfrische-schwarzatal.de

DAS SchwArzATAl 
liegt am Nordrand des thüringer 
schiefer gebirges und gehört zum 
Naturpark thüringer Wald. es ist 
durch die oberweißbacher Berg- 
und schwarzatalbahn hervorra- 
gend erreichbar. Besonders emp-
fehlenswert ist eine fahrt mit dem 
 cabrio-Wagen auf der denkmal-
geschützten standseilbahn von 
obstfelderschmiede nach Lichten-
hain. außerdem sind die wunder-
schönen historischen triebwagen 
im einsatz, in denen man wie vor 
fünfzig Jahren reist.



SchwArzburG
Schlossgarten
Langer tisch der regionalen Produkte
10–15 Uhr — erzeuger aus dem schwarzatal bieten ihre  Pro- 
dukte und Picknickkörbe zum ausschwärmen in das tal an. 
 rastplätze und aussichtspunkte zum Picknick an der schwarza, 
auf den Bergwiesen des oberlandes, in den kühlen Wäldern.  
eine passende auswahl finden sie auf unserer internetseite. 
11 Uhr — Konzert mit dem Weimarer gitarristen Udo hemman
schloßstraße 1–5

Sommerfrische haus bräutigam 
das Logierhaus Bräutigam ist ein typisches Beispiel der sommer-
frische-architektur der Jahrhundertwende und wurde bis in  
die 1990er Jahre als Pension betrieben. die Zukunftswerkstatt 
schwarzatal entwickelt gemeinsam mit einer gruppe junger 
architekten das leerstehende haus zu einem zeitgemäßen 
 sommerfrische-ort.
10–18 Uhr — führungen durch das haus, Vorstellung der Umbau-
pläne und der zukünftigen Nutzung, kleine erfrischungen
am schloßberg 5

Kaisersaal, Schloss Schwarzburg 
die schwarzburger Jugendherberge »hans Breuer«, malerisch 
unterhalb des schlosses gelegen, wurde 1932 für die Wander-
vogelbewegung gestiftet und hat ihr ursprüngliches erscheinungs-
bild bewahrt. studierende an der Professur entwerfen und 
 Wohnungsbau der Bauhaus-Universität Weimar haben sich mit 
ihrer nachhaltigen Weiterentwicklung beschäftigt. 
10–18 Uhr — ausstellung der studentischen entwürfe
schloßstraße 1–5

Torhaus, Schloss Schwarzburg
das schwarzatal gehört zu den schönsten tälern im thüringer 
Wald. in einem modellprojekt der raumordnung »regionale Land-
schaftsgestaltung« haben vier interdisziplinäre teams in enger 
abstimmung mit den akteuren vor ort ein zukunftsfähiges Land-
schaftsbild für das tal und seine Umgebung entwickelt. 
10–17 Uhr — ausstellung der ergebnisse des kooperativen Werk-
stattverfahrens »Zukunftsfähiges Landschaftsbild schwarzatal«
schloßstraße 1–5

Treffpunkt hotel weißer hirsch 
historische sommerfrische-führung durch schwarzburg 
10 Uhr — dr. sigrid mattes stellt prägnante sommerfrische- 
architekturen und deren geschichte vor. startpunkt ist am  
berühmten hotel Weißer hirsch, wo friedrich ebert 1919 die 
 Weimarer Verfassung unterzeichnete.
friedrich-ebert-Platz 13

SiTzenDorf
hotel zur linde
die »Linde« war ein klassisches sommerfrische-haus mit beliebter 
Küche und saal mit legendärer, beleuchteter glas-tanzfläche.
10–18 Uhr — führungen, gastronomisches  angebot im Biergarten
14 Uhr — Konzert mit dem Weimarer gitarristen Udo hemman
haupt straße 50

bocKSchmieDe
ehemalige Pension eisenhammer
das idyllisch gelegene haus in typischer sommerfrische-Bauweise 
war einst ein beliebtes feriendomizil und steht derzeit leer. 
13–15 Uhr — führungen durch das haus
Bockschmiede 60

DöSchniTz
Sommerfrische haus Döschnitz
das im 18. Jahrhundert erbaute fachwerk-gebäude war ehemals 
Wohnhaus der Brauerei Böttcher. durch das merle stankowski 
atelier ist es nun ein neuer ort zum arbeiten, entspannen und
Übernachten – für Probewohner, die es auf das Land zieht. 
12–15 Uhr — führungen der architektin Lina maria mentrup 
durch das denkmal, kühle getränken und leckerer Kuchen
ortsstraße 9 a

meurA
haflinger Gestüt meura 
die lange sommerfrische-tradition lässt sich an vielen gebäuden 
ablesen. ausgehend von europas größtem haflinger gestüt über 
die heimatstube bis zum gasthof schenke wird dies erlebbar.
10–18 Uhr — sommerfrische-rundweg, Kaffee und hausge-
backener Kuchen am gestüt, Picknickort am schneiderfelsen
ortsstraße 116

Gasthaus zum meuraberg 
10–18 Uhr — Brotbacken im historischen dorf-Backofen, 
 hausgemachte marmeladen, honig und regionale spezialitäten
ortsstraße 59

heimatstube 
ausstellungen zur geschichte der olitäten-herstellung und  
des fremdenverkehrs im schwarzatal
10–18 Uhr — Kräutersuppe, frisches Brot und Kräuterquark
ortsstraße 2 f

historischer Saal, Gasthof zur Schenke
Vis-a-vis vom fröbelhaus liegt der gasthof mit tanzsaal.
10–17 Uhr — oberweißbacher handarbeitsstammtisch, Kaffee-
tafel und regionale spezialitäten
markt 8

curSDorf
historisches Glasapparate-museum
Um 1900 waren die Produkte der cursdorfer glasapparatebauer 
weltweit geschätzt. 
13–15 Uhr — führungen zur geschichte des glasapparatebaus 
ortsstraße 23 

böhlen
Vielfensterhaus
das ortsbildprägende haus am dorfplatz beeindruckt durch seine 
vielen fenster, die alle vier fassaden in die Umgebung öffnen.
11–18 Uhr — installation »Vollkommenheit«, cocktailbar, 
 Baumstriezel und andere spezialitäten
12 Uhr — Performance »mittagstisch« mit Veronika merklein
14 Uhr — erzählcafé »ackerWieseLand« mit  dieter Lange
16–17 Uhr — Performance »fucking Liebeskummer«
ortsstraße 25

Altes fuhrmannshaus
das einzigartige haus wurde 1774 erbaut und ist im inneren teil-
weise noch original erhalten.
13–18 Uhr — Besichtigung der historischen räume, flohmarkt, 
Kaffeetafel unter der Ulme, ausfahrt mit historischen fahrrädern
ortsstraße 121

Thüringische Sommerakademie
früher wurden hier Barometer und sanduhren gefertigt. heute  
ist der fabrikhof ein beliebter ort künstlerischer Begegnung.
10–18 Uhr — tag der offenen tür mit führungen durch räume 
und historie (11 Uhr, 15 Uhr), musik, ausstellung, Kulinarisches
ortsstraße 129

SchwArzATAl
freibäder in Schwarzburg, Sitzendorf, unterweißbach, 
 mellenbach und rohrbach/meura (Auebad) 
fünf wunderschöne freibäder, teils direkt in der Natur.
10–18 Uhr — bei sonnenschein Baden, entspannen, Picknicken, 
bei regen Brat würste, eis und selbstgebackener Kuchen an 
 charmanten Kiosken

mellenbAch-GlASbAch
Alte Post 
die ehemalige Post besticht durch ihre sehr authentischen 
 räume sowie durch ihre kunstvoll beschieferte fassade. dieses 
besondere historische haus sucht aktuell noch neue Nutzer.
10–18 Uhr — sommerfrische-ausstellung, Kaffee und Kuchen
Karl-marx-straße 134

Dorfplatz
25.–26.8., jeweils 10–18 Uhr — »historischer Klostermarkt«  
am dorfplatz mit altem handwerk, spectaculum für die Kleinen, 
 mittelaltermusik, greifvogel-flugshow und Bühnenprogramm  
zu den Ursprüngen der Bierbrauerei in mellenbach
Karl-marx-straße 134

lichTenhAin/berGbAhn
Gemeindehaus mit Turm
ein haus mit wechselvoller geschichte. Bemerkenswert ist der 
anfang des 19. Jahrhunderts aufgesetzte glockenturm, der einst 
die alte oberweißbacher Kirche krönte.
11–18 Uhr — Kaffee und Kuchen, flohmarkt, turmbesichtigung, 
Picknick auf der Wiese hinter dem gemeindehaus und Livemusik, 
Verkauf von Picknickkörben am speisewagen an der Bergbahn
15 Uhr — theaterstück »die sage vom grauen Weiblein und den 
hammerschmiedgesellen« des heimatvereins Katzhütte
ortsstraße 30

maschinarium an der bergstation
hier kann man einen exklusiven Blick in das herzstück der Berg-
bahn werfen, wo sich die antriebsanlage mit den treibscheiben, 
den motoren und den Bremsen befindet. an verschiedenen sta-
tionen werden die funktionsweise, technik und Besonderheiten 
der Bergbahn interaktiv erläutert.
10–18 Uhr — ausstellung zur geschichte der sommerfrische  
im schwarzatal von der »fürstlichen sommerfrische« bis zur 
»sommerfrische für jedermann«
Bergstation der oberweißbacher Bergbahn, Bergbahnstraße 9

oberweiSSbAch
fröbelhaus
in dem 400 Jahre alten haus wurde 1782 friedrich fröbel, der 
Begründer des Kindergartens, geboren. heute beherbergt es 
neben einem fröbel-museum u. a. exponate des ehemals in der 
region florierenden olitäten-gewerbes.
13–17 Uhr — Besichtigung des gebäudes und der ausstellung 
markt 10


