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Weil Essen Spaß macht!
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Gaststättenzeitung des Gasthauses Waldfrieden – kostenlos zum Mitnehmen

Ein gastliches Haus
… das ist keine einfache Feststellung, sondern ein immer währender
Anspruch und ganz gewiss kein geringer. Jedenfalls verstehen wir das
hier im "Waldfrieden" so. Und wir
setzen eine Tradition fort, die einst
begründet wurde, als die Handelsleute
noch mit Pferd und Wagen über den
Kamm des Thüringer Waldes gen
Nürnberg in die eine und gen Erfurt
oder Leipzig in die andere Richtung
zogen. Auf eben dieser Straße, die
direkt vor unserem Haus vorbei führt.
Selbstredend ist die Damalige mit der
Heutigen nicht vergleichbar, ebenso
wenig wie die Gasthöfe jener Zeit mit
denen von heute. Die Betonung lag
wohl eher auf Hof als auf Gast. Von
heutigen Annehmlichkeiten war man
weit entfernt und ob damals Gastlichkeit oder gar Gastfreundschaft die
treffende Beschreibung für die
Beherbergung der Reisenden war, wer
weiß? Vielleicht wurde Fleisch am
offenen Feuer gebraten, was Pate
gestanden haben könnte für unseren
Kamingrill. Aber die Lager, auf denen
sich die müden Reisenden betteten,
die haben wir uns garantiert nicht zum
Vorbild genommen. Übrigens, der
heutige "Waldfrieden" hat auch schon
100 Jahre auf dem First. 1913 wurde
das Haus errichtet und seither mehrfach um- und ausgebaut. Die Zeiten
änderten sich und damit die
Ansprüche der Gäste. Heute bietet das
gastliche Haus 9 gemütlich eingerichtete Zimmer, in denen man nach
Wanderung oder Radtour Ruhe und
Entspannung findet. Im Restaurant
wird vor allem Deftiges aus der
Thüringer Küche aufgetischt, aber
auch kulinarisch den Jahreszeiten
Rechnung getragen. Und abends flackert das Buchenholzfeuer im Kamin,
über dem Grillspezialitäten bereitet
werden.
Was sollte man noch sagen? Aber
natürlich - Sie sind uns herzlich willkommen.
Erik Lauterbach und Team
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Die Winterwelt rund um Frauenwald entdecken
Die Bäume haben ihre Blätter verloren,
eisig weht der Wind über Berg und Tal
und die ersten weißen Flocken sind
bereits vom Himmel gefallen. Auch in
Frauenwald heißt es nun: Der Winter ist
da! Da bieten sich für Einheimische wie
auch Gäste viele tolle Möglichkeiten, um
die freie Zeit zu nutzen. So kann man sich
beispielsweise die Skier anschnallen und
eine der zahlreichen hiesigen Loipen oder
Skiwanderwege erkunden. Start für eine
mittelschwere Tour rund um die Gemeinde ist am Ortseingang; weiter geht es entlang der Promenade in Richtung Steinbach, auf den Herz-Nerven-Weg und über
den Alten Bahndamm zum Ausgangspunkt. Der Skiwanderweg hat eine Länge
von rund 8 Kilometern. Wer lieber eine
kürzere Route bevorzugt, der kann am
Festplatz nahe des Rosenberger Reiterhofes in die Nachtloipe gehen. Sie führt
600 Meter rund um die Sportlerklause.
Eine prima Alternative zum Skifahren ist
das Winterwandern. Präpariert wird rund
um Frauenwald ebenfalls der HerzNerven-Weg. Auf gut 10 Kilometern lassen sich ab dem Monument, in Richtung
Ortsausgang und Deponie, weiter gen
Hungerquelle und über die Lenkgrundwiesen zurück zum Ausgangspunkt viele
tolle Eindrücke von der schönen Winterlandschaft gewinnen. Fern ab der Pisten
können Wintersportfreunde aber auch auf
Snowshoes - also Schneeschuhen - auf
Tour gehen. Solche speziellen Schneeschuhe, aber auch Skier und Schlitten,
können in unserem Gasthaus Waldfrieden
auch von Nicht-Gästen ausgeliehen werden. Erkundigen Sie sich einfach über
unser Angebot! Mit der passenden Ausrüstung erobern Alt und Jung dann die nur
einen Steinwurf entfernte Rodelwiese

Empfohlen von:
nahe des Ortseingangs - oder vielleicht
wollen Sie auch zum letzten Mal vor den
Bett & Bike
großen Umbauarbeiten den Schmiedefelder Skilift heruntersausen? Gut 850 Meter
Motorradstraße
geht es die Piste hinab; in der kommenden
Deutschland
Saison wird die Abfahrt dann um etwa
150 Meter verlängert. Auf den Eisenberg
Bike Sport news
ziehen lassen können sich die Besucher ab
dem kommenden Winter übrigens deut- Ausgezeichnet mit:
lich schneller als bisher - und zwar von
einem modernen Schlepplift. Für die Thüringer Gastlichkeit
Snowboarder soll es eine Art Funstrecke
2 Sterne Gasthaus
und für die kleinsten Besucher einen
Erlebnisbereich geben. Auch bei nicht so
winterlichem Wetter übrigens, denn der Bereitstellung von:
neue Lift verfügt über eine BeschneiMountainbikes
ungsanlage. Einen wahren Geschwindigkeitskick erleben die Besucher der SnowLanglaufskiern
AlaskaSchneeschuhen
Kartenmaterial
GPS-Geräten
Touren

tubing-Anlagen in Siegmundsburg und
Oberhof. Auf riesigen Luftreifen geht es Unterstützung bei:
dort mit bis zu 40 Kilometern pro Stunde
die Bahn hinab. Ein Erlebnis für Kinder
Wanderungen
und Erwachsene, bei dem vor allem der
Nordic Walking
Spaß im Vordergrund steht. Und für diejenigen, die lieber zuschauen, statt selber
aktiv zu werden, haben wir auch noch Mountainbiketouren
einen Tipp: In Oberhof können BiathlonSkilanglauf
Freunde vom 3. bis 8. Januar 2017 beim
Weltcup in der DKB-Ski-Arena mit den
Snowshoeing
Sportlern mitfiebern. Im Anschluss an all
diese winterlichen Erlebnisse lädt unser
gemütliches Restaurant mit flackerndem
Kaminfeuer zum Aufwärmen bei einem
heißen Getränk ein.

Highlights dieser Ausgabe:
Unser Gasthaus Waldfrieden wird noch moderner, lesen Sie auf Seite 3
Romantik in den Alltag zaubern, lesen Sie auf Seite 8
Immer auf dem richtigen Weg, lesen Sie auf Seite 9
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