Zu Pfingsten 2019 was erleben?
Ist ja voll der kulinarische Bahnsinn!
Besuchen Sie das Land der drei Pyramiden im Südharz, erkunden Sie
wildromantische, sagenumwobene Täler und das nördlichste Weinanbaugebiet
Europas! Fahren Sie mit der ältesten Schmalspurbahn Deutschlands! Erkunden Sie
eine Kulturlandschaft über und unter der Erde!
Ein kulinarischer Erlebnisurlaub rund um:

Weinbau – Bergbau – Eisenbahn – Fachwerk – Wandern
Unverbindliche Vorschläge für Tagestouren:
1. Tag (Anreise Freitag):


kleine Stadtführung durch Eisleben mit Ambrosius

2 Tag (Tag des Eisenbahners)




Fahrt mit der Wipperliese
Besuch des Parkeisenbahn Vatterode
Fahrt mit der Mansfelder Bergwerksbahn

3. Tag (Bergbau/Weinbau):


Fahrt zum Schaubergewerk „Röhrigschacht“, Wettelrode
- Besichtigung des Museums
- Seilfahrt in den Schacht



Fahrt nach Seeburg/Höhnstedt
- Weinverkostung
- Kleine Wanderung durch die Weinberge

4. Tag (Fachwerk)




Fahrt nach Stolberg (Südharz)
Besuch Alte Münze, Schloss, …
Besuch des Kyffhäuserdenkmals

5. Tag (individuelle Heimreise)


Besuch der Lutherstätten Eisleben/Mansfeld

Aber warum ausgerechnet ins Mansfeldische???
Nun weil es hier mehr zu entdecken gibt als es auf den ersten Blick scheint und auf Grund
der hervorragenden geografisch-zentralen Lage. Aber fangen wir erst einmal mit den
berühmten Persönlichkeiten an, welche wir in unserer Region beheimaten, viele werden
Ihnen vom Namen her vielleicht nichts sagen aber spätestens Ihr Wirken und Schaffen
machte Sie weltberühmt:

Martin Luther
Der große deutsche Reformator wurde in Eisleben geboren und verstarb auch ebenda,
obwohl er oder seine Familie nie in Eisleben einen festen Wohnsitz hatten. In Mansfeld
erlebte er seine Kindheit. Sein Vater war Schacht- und Hüttenmeister im Mansfelder
Bergrevier. Wir befinden uns gerade in der „Lutherdekate“. 2017 feiert man 500 Jahre
Thesenanschlag.

Richard Wagner
Der große Komponist lebte als Kind in Lutherstadt Eisleben und ging hier zur Schule.

Friedrich König
Erfinder der Schnelldruckpresse, revolutionierte das Druckwesen, die Firma „Heidelberger
Druckmaschinen“ geht auf seine Gründung zurück.

Gottfried-August Bürger
Schriftsteller des Romanes „Baron von Münchhausen“, wer erinnert sich nicht an den
Kanonenflug von Hans Albers?

Novalis,
eigentlich Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg, war ein deutscher
Schriftsteller der Frühromantik, Philosoph und Bergbauingenieur.

Fam. Humbolt
Hatte Ihren Familiensitz in Hettstedt, hier war Goethe oft zu Gast. Heute ist das Schloß
Bergbaumuseum und beherbergt den 1:1 Nachbau der ersten deutschen Dampfmaschine!

Nun zur industriellen / geschichtlichen Höhepunkten der Region
Mansfelder Land
Auch Land der Pyramiden genannt, man muss also nicht zwangsweise nach Ägypten
reisen ... nein auch hier gibt es 3 große Pyramiden, welche zum Wahrzeichen des über
800jährigen Kupferschieferbergbaues wurden. Noch heute kann man viele oberirdische
Relikte der Bergbaugeschichte besichtigen. In Wettelrode kann man in den Röhrig-Schacht,
den einzigen Museumsschacht auf Kupferschiefer, einfahren und sich auch die

unterirdischen Verhältnisse anschauen. Man erfährt, dass nicht nur Kupfer gefördert wurde
sondern auch Silber, Gold, Blei, Zinn, Zink … Noch heute werden Europaweit im Straßenbau
die sog. „Mansfelder“ ein Nebenprodukt der Kupferverhüttung, als Pflastersteine eingesetzt.

1040 Jahre Weinanbaugebiet
Wie nennen das Nördlichste Weinanbaugebiet, Höhnstedter Kelterberg, unser Eigen. Hier
wurde schon vor über 1040 Jahren Wein angebaut (älter als Saale-Unstrut). Man nennt die
Region um den „Süßen See“ auch Toskana des Ostens. Hier blühen und gedeihen 100e
Aprikosenbäume und andere Obstsorten. In idyllischen Weinbergshütten kann man den
einen oder anderen leckeren Tropfen verkosten. Der regenärmste und wärmste Ort
Deutschlands befindet sich hier in der sog. Gemarkung „Eqypten“.

Bergwerksbahn und andere Schienengebundene Verkehrsmittel
Die älteste deutsche Schmalspurbahn, fährt noch heute auf einer Strecke von ca. 10 km
(ehemals 95 km) mit Dampf. Hier kann man z.B. den „Ehrenlokführer“ machen. Aber auch
ganz gemütlich einfach nur mitfahren.
Die Wipperliese bringt Sie in den schönen Unterharz wo ebenfalls umfangreiche
Wanderwege locken. Die Parkeisenbahn, die kleine unbekannte im Südharz, unser
Geheimtipp.

Weitere Sehenswürdigkeiten (ein kleiner Auszug) in der Umgebung:
Kyffhäuser Gebirge mit Kaiserdenkmal, Bauernkriegspanorama, Barbarossahöhle sowie
der Kaiserpfalz Tilleda.
Burg Falkenstein, eine noch im Original erhaltene Feudalburg, welche zur Filmburg der
DDR avancierte (z.B. in „Spuk unterm Riesenrad“).
Schloß Mansfeld, einst größte Festung Mitteldeutschlands und Sitz der Mansfelder Grafen,
heute größtenteils Ruine aber immer noch beeindruckend.
Europa Rosarium, größter Rosengarten Europas mit über 1000 Rosensorten.

Geografische Lage
Eisleben hat den großen Vorteil sehr zentral für eine aufstrebende Tourismusregion
zwischen Saale und Harz zu liegen.
Auch bei Reisen auf den Spuren Luthers ist man in Eisleben bestens aufgehoben, von hier
starten die Tagestouren nach Eisenach, Erfurt, Wittenberg oder Magdeburg, alles in weniger
als 2h per Bus oder Kfz erreichbar und man muss nicht einmal das Hotel wechseln, Eisleben
wird Ihre zweite Heimat im Stadtschloß der Mansfelder Grafen! Eisleben wird mit Ambrosius
unserem Nachtwächter bei Nacht und mit Martin Luther höchstselbst bei Tag erkundet.
Mansfeld ist ein paar Autominuten erreicht.
Auch wenn man nicht zwangsläufig auf Luthers Spuren wandelt, sind die bereits genannten
Sehenswürdigkeiten in der Region ein Erlebnis ergänzt durch die des Unterharzes und der
Saale Region.

Erwähnt seien an dieser Stelle noch beispielhaft:
Hexentanzplatz, Roßtrappe das wildromantische Bodethal bei Thale und die Saale mit all
Ihren Burgen und Schlössern und dem neu angelegten Saale-Radwanderweg
Und so ließe sich die Liste noch beliebig ergänzen und Verlängern, wir haben also für jeden
Interessenten etwas zu bieten, außer „Ballermanntouristik“!

Mundart und Gerichte
Im Mansfeldischen pflegt man sowohl eine sehr derbe jedoch herzliche Mundart, gern
organisieren wir auch einen Mundartabend, lernen Sie doch mal „Mansfäller Mundart“.
Lassen Sie sich z.B. erklären was en Arschläder, ein Flitzepee ein oder Ewester ist. Und
lassen sie sich erklären warum „Fressdummer“ hier kein Schimpfwort ist
Ähnlich ist es mit den urtypischen „Mansfäller Jerichten“, auch hier steht das kräftigrustikale im Vordergrund. Die traditionelle Hausschlachtung bei welcher die echte Mansfelder
Hausschlachtewurst hergestellt wird, ist in den ländlichen Regionen noch sehr verbreitet,
sodass man hier und da noch in den Genuss dieser Leckeren Wurstspezialitäten, egal ob
frisch aus dem Kessel oder frisch aus dem Rauch kommt. Lassen sie sich auch andere
Köstlichkeiten schmecken, so das echte „Mansfäller Knätzchen“, Zibbelditsche oder auch
den regionaltypischen echten Sulfkuchen. Gern organisieren wir für Gruppen auch rustikale
Schlachtefeste, Räuberessen oder unseren Lutherschmaus.
Rechtlicher Hinweis:
Wir sind kein Reiseanbieter, bitte verstehen Sie dieses Angebot als unverbindlichen
Vorschlag. Bitte buchen und reservieren Sie alle Angebote inkl. Übernachtung selbst. Gern
helfen wir oder die regionalen Touristinformationen Ihnen aber Ihren individuellen Urlaub zu
einen unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.

