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naumburg, saale-Unstrut (sA). saale-Unstrut 
hütet einen schatz: Kein anderer Landstrich in 
Deutschland bietet diese Dichte bedeutender 
Bauwerke aus dem Hochmittelalter auf engem 
Raum. Burgen, Dome und Klöster sind bis heu-
te weitgehend erhalten geblieben. Das macht die 
„Toskana des nordens“ zwischen Leipzig und 
Weimar auch im Winter zu einem lohnenden Rei-
seziel. es ist die Zeit gemütlicher Adventsabende 
beim Winzer und romantischer Glühweinwan-
derungen durch die Weinberge. Historische in-
nenstädte und schlossparks präsentieren kleine 
Weihnachtsmärkte, Kinder probieren sich in der 
KinderDomBauhütte als steinmetz und interes-
sierte erwachsene helfen beim Rebschnitt mit. 
Und schon im Februar sendet der Frühling einen 
ersten zarten Gruß.

Advent beim Winzer
ein Feuer gehört einfach dazu, wenn die saale-Un-
strut-winzer in der Vorweihnachtszeit zum traditionel-
len advent im weinberg einladen. Und während es 
in der Feuerschale oder im kamin behaglich knackt 
und hausgemachter winzerglühwein in der tasse 
dampft, berichten die winzer von Freud und leid des 
aktuellen Jahrgangs, der in den Fässern reift.

Feuer, Wein und stein
zu gemütlichen stunden wie diesen laden unter an-
derem das weingut Born in höhnstedt, die naumbur-
ger wein & sekt manufaktur, die straußwirtschaft am 
weinberg goldener steiger am geiseltalsee sowie 
das weingut professor wartenberg in naumburg-
roßbach ein. das weingut triebe heißt gäste am 
27. november am gemütlichen kamin zur wein-
probe willkommen. die winzervereinigung Frey-
burg-Unstrut stimmt am 13. dezember mit einem 
weihnachtsmarkt, hausgemachtem glühwein, Un-
terhaltungsprogramm und kellerführungen auf die 
Feiertage ein.
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zum zscheiplitzer adventszauber empfängt das 
weingut pawis am 4. und 11. dezember mit glüh-
wein, weinprobe, Vier-gänge-menü und kleiner 
wanderung zur klosterkirche. Beim landesweingut 
kloster pforta stehen am 12. dezember bei einer 
raritätenweinprobe seltene rebsorten wie weißer 
heunisch, Blauer silvaner und andré im mittelpunkt.
weinwandern winterwandern und glühweintrinken: 
das passt ausgezeichnet zusammen. nie schmeckt 
das aromatische heißgetränk besser als an einem 
kalten wintertag. warum also nicht mal das ge-
tränk zum thema der wanderung machen? das ist 
in saale-Unstrut gleich mehrfach geschehen: am 5. 
und 6. dezember führt das „saale-glühweinwan-
dern“ entlang des Flusses zwischen naumburg und 
schönburg von station zu station. Fünf gasthäuser 
servieren heiße getränke und herzhafte speisen. 
eine woche später, am 12.  dezember, heißt auch 
die Vinoinfo in höhnstedt Besucher zum glühwein-
wandern willkommen.

im neuen Jahr, am 6. Januar 2021, geht das wein-
gut grober Feetz aus Freyburg mit gästen auf wein-
wanderung. dabei werden fünf weine verkostet und 
eine winzervesper gereicht. ebenfalls zu weinberg-
wanderungen laden das landesweingut kloster 
pforta und der weinbau am geiseltalsee jeweils am 
7. Februar ein.

weinerlebnisbegleiterin iris hölzer nimmt gäs-
te am 31. Januar auf die spuren der zisterzienser 
mit. nach der wanderung kehren die teilnehmer im 
landesweingut kloster pforta zur kellerbesichtigung 
und weinprobe ein. am 7. Februar entführt sie auf 
der exkursion „liebe, macht und tod“ in die welt der 
mittelalterlichen Beziehungsgeschichten.

Rebschnitt
hobbywinzer haben am 20. Februar die gelegen-
heit, den richtigen rebschnitt von den weinbauern 
des landesweinguts kloster pforta zu erlernen. in 

einem seminar werden die verschiedenen reberzie-
hungssysteme vorgestellt und am weinberg auspro-
biert.

Adventsmärkte im schlossgarten, im Kurpark 
und vor der Burg
Bekannt ist saale-Unstrut für die gemütlichen weih-
nachtsmärkte. sie sollen auch in diesem Jahr statt-
finden, wegen der Coronakrise allerdings anders 
als gewohnt. so zieht die traditionelle merseburger 
schlossweihnacht, die ab 4. dezember zu erleben 
ist, vom angestammten platz im schlossinnenhof 
erstmals in den schlossgarten. Besucher können 
abstand halten und trotzdem das beeindruckende 
ambiente von 1000-jährigem kaiserdom, renais-
sanceschloss und schlossgarten genießen. am 6. 
Dezember öffnen am Nachmittag zudem die sonst 
nicht öffentlich zugänglichen Keller der Bürgerhäuser 
mit kulturangeboten zur merseburger kellerweih-
nacht.

auch der naumburger weihnachtsmarkt vergrößert 
seine Fläche und wird sich vom 23. november ei-
nen monat lang in der innenstadt vom marktplatz mit 
seinen liebevoll sanierten Bürgerhäusern bis zum 
holzmarkt ausdehnen. wie in den vergangenen Jah-
ren wird eine eisbahn Jung und Junggebliebene zur 

Bad lauchstädt Christkindlmarkt, Foto: wolfgang kuba
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winterlichen outdoor-aktivität anregen. eine Beson-
derheit des naumburger weihnachtsmarktes ist die 
weihnachtskrippe mit lebensgroßen Figuren. Jedes 
Jahr kommt eine weitere hinzu. zu den kulinarischen 
spezialitäten zählt der naumburger stollen mit kir-
schen, kirschwasser und dinkelmehl. sein Ursprung 
geht auf ein rezept von 1329 zurück – das ist übri-
gens älter als der dresdner Christstollen.

der traditionelle handwerkermarkt weihnachtliches 
in den höfen am ersten adventswochenende wird in 
diesem Jahr nicht wie sonst in den romantischen in-
nenhöfen von naumburg, sondern auf den größeren 
plätzen der stadt zu erleben sein.

der weißenfelser weihnachtsmarkt lockt ab 27. no-
vember ebenfalls mit einer großen eislaufbahn zum 
sportlichen Vergnügen. Am ersten Advent öffnen zu-
sätzlich die historischen innenhöfe und präsentieren 
musik, kunsthandwerk und selbstgemachte speisen. 
die kuranlagen von Bad lauchstädt, in denen schon 
Johann wolfgang von goethe und Christiane Vulpius 
spazierten, verwandeln sich vom zweiten bis dritten 
adventswochenende in einen Christkindl-markt. Und 
am vierten adventswochenende lädt die Burgstadt 
Querfurt zum Querfurter weihnachtszauber ein. am 
Fuße der Burg, die ein beliebter drehort für mittelal-
terfilme ist, und in der historischen Altstadt erwartet 
Besucher ein buntes markttreiben mit walking acts, 
händlern und handwerkern.

Ferienprogramm für Kinder
die kinderdomBauhütte am UnesCo-welterbe 
naumburger dom bietet in den weihnachts- und 
winterferien ein abwechslungsreichen mitmachpro-
gramm für kinder an. zuerst geht es auf spuren-
suche durch das UnesCo-welterbe, anschließend 
schlüpfen die Jüngsten selbst in die rolle eines 
Baumeisters, steinmetzes oder glaskünstlers. da-
bei entstehen kleine kunstwerke als andenken. das 
pendant im merseburger dom ist der kinderdomus-
merseburch. er lädt kinder am 23. dezember zur Fe-
rienaktion „Von licht erfüllt“ ein.

Winterling-Tage in Ostrau
Und schon im Februar grüßt der Frühling in saale-
Unstrut. Vom 6. Februar bis 14. märz sind winterling-
tage im schlosspark ostrau. dann zieht sich ein gel-
ber Blütenteppich durch den landschaftspark rund 
um das Barockschloss, der seit 2010 zum netzwerk 
gartenträume gehört. immer am wochenende ist der 
Park am Nachmittag für Besucher geöffnet. Führun-
gen werden angeboten, im Café kann man sich bei 
einem Heißgetränk und Kuchen aufwärmen. ■
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dom-schloss merseburg im winter, Foto: wolfgang kuba

weißenfels weihnachtsmarkt

Tolle Vorweihnachtszeit an der saale-Unstrut 
verleben. Auch 2020 lädt die Region zu diesen 
schönen besinnlichen Tagen ein. Corona kann 

in diesem Jahr Reisen beeinträchtigen oder 
verhindern. sollte dieses eintreten, sollte man 

sich das Ziel für 2021 merken.


