
RW 02: Auf dem Fröbelweg (10 km)

Bad Liebenstein, Esplanade - Wernerplatz - Tierpark (km
0,8) - Elisabethpark - Schweinaer Höhe (1,7) - Altensteiner
Höhle (2,1) - Schweina, Bürgerhaus (2,7) - Fröbel-Kiga (3,1) -
Fröbelgrab (3,5) - Schloss Marienthal (5,9) - Marienthaler
Hölzchen (6,6) - AP Fröbels Ruh/Fröbeldenkmal (7,3) -
Fröbelhof (9,4) - Aschenbergstraße - Fröbelbrunnen (9,7) -
Bad Liebenstein (10)

∆ Höhenunterschiede: 190 m, leichtes Profil, mit dem Fahrrad
möglich

∆ Gehzeit: 3 h
∆ Markierungen: Fröbelweg (leider nicht durchgängig ver-

handen), gelbes L (NL Bad Liebenstein)
∆ Anreise: s. RW 01
∆ Parkmöglichkeiten: vor dem Fröbelhof, Barchfelder Straße,

Esplanade
∆ Wanderkarten: 1-5, 7-9 oder 14
∆ Sehenswertes: Bad Liebenstein und Schweina mit seinen

Fröbelstätten

Wissenswertes: Friedrich Fröbel wurde 1782 in Oberweißbach geboren.
Sein Leben und Wirken ist eng mit Bad Liebenstein und der Nachbargemeinde
Schweina verbunden. Vorbild des berühmten Pädagogen war Pestalozzi, dessen
Schüler er war. 1816 errichtete er in Griesheim bei Arnstadt die Allgemeine
Deutsche Erziehungsanstalt. 1837 begann er mit der Herstellung von
Spielmaterial (Kugel, Walze, Würfel).
Seine fortschrittlichen Gedanken stießen in Preußen und anderen deutschen
Teilstaaten nicht auf die erforderliche Resonanz.
1848 kam Fröbel nach Liebenstein, wo er feststellte, dass er seine Grundideen hier
am besten verwirklichen kann. Er wohnte u. a. im früheren Domänengut, dem
heutigen Hotel „Fröbelhof“. Im Marienthaler Schlösschen gründete Fröbel 1850
die erste Kindergärtnerinnenschule der Welt und wahrscheinlich auch die erste
Berufschule für Frauen. Dort starb Friedrich Fröbel auch 1852 und wurde auf dem
Schweinaer Friedhof beigesetzt, wo ihm auch ein Denkmal gewidmet wurde.
Im Bürgerhaus Schweina informiert zudem eine Ausstellung über das schaffens-
reiche Wirken des Pädagogen. Die Ideen Fröbels werden auch heute noch im
Fröbel-Kindergarten in Schweina umgesetzt.

Routenbeschreibung:  Wir starten in Bad Liebenstein in der
Esplanade und folgen dem Wanderwegweiser in Richtung
Tierpark (ohne Markierung). An der Kirche vorüber geht es durch
die Friedensallee zum Wernerplatz. Damit befinden wir uns
zugleich auf dem Naturlehrpfad Bad Liebenstein (Markierung
gelbes L - s. auch RW 01). Entsprechend der Markierung wandern
wir geradeaus zur Kulturinsel Villa Georg.
Am Tierpark gehen wir die Treppe hinunter zur Vogellehrschau
und erreichen wenig später den Elisabethpark (s. auch RW 05).

39RW 02



40 RW 02

mes StŸck Natur am Rande der Stadt. In dieser grŸnen Oase tummeln sich zahl-

ihren Schutz.

am 

Teich vorŸber und passie-

ren wenig spŠter das 

rad

. Nachdem wir die Grum-b a c h b r Ÿ c k e  

p a s s i e r t  h a b e n , g e h e n  w i r  d u r c h  d e n  

Auenweg

zur Ruhlaer Stra§e, in die wir

r e c h t s  e i n s c h w e n k e n .  R e c h t s

n e b e n  d e r  C h a u s s e e  f Ÿ h r t  e i n

k o m b i n i e r t e r  R a d -  u n d

S c h w e i n a e r H š h e

, die wir nach ca. 500 m

erreichen.

Fršbel-Grab in Schweina



Neben der Schweinaer Chaussee nehmen wir den Abstieg zur
Altensteiner Höhle vor (s. auch RW 06).
Hier schließt sich neben der Straße der Glücksbrunner Park an.

Glücksbrunn ist ein Ortsteil von Schweina und trägt diesen Namen seit 1706. Im
Jahre 1701 verkaufte Herzog Ludwig das Bergbaugebiet an Hofrat Johann
Friedrich Trier, der den Bergbau zur Blüte brachte. Trier ließ das Schloss, einen
dreistöckigen Bau von eleganten Barockformen, errichten. Die Gartengestaltung
ließ er nach französischem Vorbild vornehmen. Später entstand auf dem Gelände
die erste Maschinen- und Kammwollspinnerei Deutschlands. Trotz der vielen
Veränderungen zeigt der Park noch immer einen beachtlichen und seltenen Baum-
und Strauchbestand.

In Schweina folgen wir der nach Bad Liebenstein führenden
Straße und gelangen zum Bürgerhaus. In unmittelbarer Nähe der
St.-Laurentius-Kirche befindet sich der Fröbel-Kindergarten.
Nun folgen wir für etwa 20 m der Friedrich-Fröbel-Straße. Dann
gehen wir links über die Salzunger Straße zum Fröbel-Friedhof.
Von dort geht es wieder zur Salzunger Straße hinab, in die wir
rechts einbiegen. Nach ca. 150 m verlassen wir diese, indem wir
links in die Rudolf-Breitscheid-Straße einschwenken. Bereits
nach wenigen Metern geht es rechts in die Marienthaler Straße.
Nach ca. 1,3 km überqueren wir links abbiegend die
Schweinabrücke. Schon nach 150 m sind wir am Schloss
Marienthal, das sich neben einem ehem. Industriegelände
befindet.
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Unsere Rehabilitationsklinik legt 
ein ganzheitliches Gesundheits-

verständnis zu Grunde. Neben
der körperlichen Ebene beziehen

wir daher seelische Umstände, Ihre persönli-
che Lebenssituation und Ihre Krankheitsge-
schichte in Diagnose und Therapie mit ein. 

Unser wichtigstes Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen
den bestmöglichen Gesundheitszustand zu erreichen und langfristig
zu sichern. Ihre Gesundung und Ihr Wohlbefinden stehen für uns im
Mittelpunkt aller Maßnahmen. Dabei können Sie sich auf unsere 
jahrelange medizinisch-therapeutische Kompetenz sowie auf unsere
exzellente Service- und Betreuungsqualität verlassen. 

Heinrich Mann Klinik
Heinrich-Mann-Str. 34 
36448 Bad Liebenstein
Tel. (03 69 61) 37-0
info@heinrich-mann-klinik.de

Neurologie, Orthopädie, Onkologie
Früh-/Rehabilitation, Diagnostik, Prävention

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

www.dbkg.de

Heinrich Mann Klinik 

Dr. Becker - gemeinsam gesund–
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An einer Buswartehalle, beim Ortsausgangsschild, überqueren wir
die Straße. Wir wandern dem Breiten Fahrweg bergan und errei-
chen das Marienthaler Wäldchen. Nach ca. 100 m geht es durch
die J. C. Weiß-Straße, die bei den letzten Häusern zu einer Sitz-
gruppe führt. An dieser Stelle führt ein Wanderwegweiser zum
Rastplatz Fröbelsruh. Diesen erreichen wir nach etwa 500 m.

Hier lässt es sich nicht nur gut rasten. Dort schweift der Blick über das Werratal
hinweg zur Rhön, wobei der Pleß bei Breitungen herausragt.
Dies wusste auch unser Friedrich Fröbel zu schätzen, der gern hierher zur
Entspannung kam. Dieses Denkmal schufen Freunde mit den bekannten
Fröbelsymbolen Kugel - Walze - Würfel.

Nun geht es auf dem gleichen Weg zurück zum Marienthaler
Wäldchen. Durch die Barchfelder Straße gelangen wir zum
Reiterhof. Anschließend schwenken wir in die Grumbachstraße
ein. Hinter dem Gymnasium geht es durch die Heinrich-Mann-
Straße zum Hotel Fröbelhof.

Das einstige Gut Domäne-Agnesheim war vorübergehender Wohnsitz des
Pädagogen. Im jetzigen Hotel befinden sich zwei gestaltete Gedenkzimmer.

Wir biegen links in die Aschenbergstraße ein und erreichen nach
300 m kurz vor der Herzog-Georg-Straße den Fröbelbrunnen.

Die Inschrift lautet: „Zum Gedenken an den Pädagogen Friedrich Fröbel, welcher
von 1849 bis 1852 in Bad Liebenstein weilte.

Wir schwenken links in die Herzog-Georg-Straße ein und passie-
ren den Brunnentempel. Hinter der Stadt- und Kurbibliothek geht
es rechts bergan der Beschilderung Richtung Tierpark folgend.
An der Wandelhalle vorüber gelangen wir zu unserem
Ausgangspunkt in der Esplanade.

Fröbel-Kindergarten in Schweina
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