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Winterzauber beim Winzer
Naumburg, saale Unstrut (sT). Weinproben am 
Kamin, Fackelwanderungen, Burg- und schloss-
weihnachten, Orgelklänge im Dom: im Winter 
wird es romantisch in saale-Unstrut. Die weltweit 
einmalige Kulturlandschaft aus Weingütern, Bur-
gen, schlössern und tausendjähriger sakralar-
chitektur ist das Ambiente für gemütliche Aben-
de bei Winzern, kleine Adventsmärkte, Konzerte 
und entdeckertouren. im sich gut vorzubereiten, 
empfiehlt es sich die neue Broschüre mit Ideen 
für Winterauszeiten in der Region mit dem be-
rühmten UNesCO-Weltkulturerbe Naumburger 
Dom ist erschienen.

Advent beim Winzer
saale-Unstrut ist das nördlichste Qualitätswein-
anbaugebiet deutschlands. auch im winter ist die 
weinkultur allgegenwärtig. der aktuelle Jahrgang ist 
dann im keller. das heißt Verschnaufpause für die 
winzer und zeit für das gemütliche Beisammensein 
mit den gästen. winzerglühwein, Feuerschale, mu-
sik: schlicht und unaufgeregt sind die adventstage 
beim winzer in saale-Unstrut. kontrastprogramm 
zum trubel in den städten. im weingut Born sit-
zen die gäste am 1. dezember um das lagerfeuer, 
rösten knüppelkuchen und trinken glühwein nach 
Hausrezept. Das Weingut Hoffmann Alte Schrotmüh-
le empfängt am 7. dezember mit glühwein, harmo-
nium und gesang. Und im weingut Fröhlich-hake 
kann an allen adventssonntagen selbstgebackener 
stollen probiert werden.

nen glühwein, wein und herzhafte speisen. es gibt 
regionale handwerkskunst und für kinder ponyreiten 
und puppentheater.

Adventsweinproben beim Winzer
auch die weinproben sind im advent gemütlich wie 
nie. am ersten adventswochenende stellt Barrique-
enthusiast andré gussek vom winzerhof gussek, 
naumburg, seine im holzfass verfeinerten tropfen 
vor. das weingut professor wartenberg in roßbach 
lädt am 30. november, 7. und 14. dezember zur 
weinverkostung am kaminfeuer. zwischen den pro-
ben hören die gäste historisches und erstaunliches 
vom Ort, den Zisterziensern und der Erfindung des 
glühweins. im thüringer weingut in Bad sulza wer-
den am 30. november zur adventsweinprobe winzer-
glühwein, weine, suppe und thüringer wurstspezi-
alitäten gereicht. interessierte erhalten eine Führung 
durch die weinkellerei und den holzfasskeller.

rotkäppchen sektkellerei im schnee, rotkäppchen-mumm 
sektkellereien gmbh

höhepunkt ist der advent in den weinbergen am 21. 
und 22. dezember. entlang der naumburger wein-
berge und dem Weindorf Roßbach öffnen 19 Wein-
güter und gehöfte ihre pforten, servieren hauseige-

advent in den weinbergen, Foto: torsten Biel

Glühwein- und Winterwanderungen
am 7. und 8. dezember laden fünf gasthäuser zwi-
schen naumburg und schönburg zum saale-glüh-
weinwandern ein. die teilnehmer bewegen sich auf 
eigene Faust von station zu station, wo neben heiß-
getränken auch herzhafte speisen serviert werden. 
an der weinstraße mansfelder seen in höhnstedt 
geht es am 14. dezember auf eine geführte glüh-
weinwanderung. im neuen Jahr können gäste dann 
durch Freyburgs weinberge spazieren. am 5. Ja-
nuar veranstaltet das weingut grober Feetz seine 
neujahrswanderung. das Café schoppe lädt am 18. 
Januar zur Fackelwanderung durch Bad kösen so-
wie am 1. Februar zur geführten exkursion um das 
ehemalige kloster pforta ein. „liebe, macht und tod“ 
heißt die wanderung auf den spuren einer mittelal-
terlichen Beziehungsgeschichte in den weinbergen 
bei Freyburg an der Unstrut am 8. Februar.
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dom + schloss merseburg winter, Foto: wolfgang kubak, merseburg

Weihnachten in Höfen, schlössern 
und auf Burgen
eine seltene gelegenheit, die romantischen, sonst 
nicht öffentlich zugänglichen Innenhöfe in Naumburg 
und weißenfels zu sehen, bieten am ersten advents-
wochenende die märkte weihnachtliches in den hö-
fen (sonnabend und sonntag) in naumburg und hö-
fische Weihnacht (nur Sonntag) in Weißenfels. Dabei 
präsentieren künstler, kunsthandwerker und köche 
handgemachtes, regionales und Besinnliches. in 
den töpfen dampft es heiß, Chöre singen weih-
nachtslieder und kinder lauschen märchenerzählern.
romantische kulissen für kleine, aber feine weih-
nachtsmärkte bieten saale-Unstruts Burgen und 
schlösser. im Barockschloss ostrau wird es schon 
am sonnabend vor dem ersten advent weihnacht-
lich. Im Schlosshof und in den Innenräumen finden 
Besucher einen weihnachtsmarkt sowie Bastelange-
bote für kinder. am selben tag lädt auch die mittel-
alterliche haynsburg in wetterzeube zur Burgweih-
nacht mit markttreiben auf dem innenhof, im alten 
speicher, auf dem heuboden sowie im weinkeller.

Vom zweiten bis zum dritten advent erstrahlt der hof 
des merseburger renaissance-schlosses im glanz 
der lichter. höhepunkte sind der anschnitt des lan-
gen stollens sowie ein orgelkonzert bei kerzenschein 
im tausendjährigen kaiserdom. am vierten advent 
sowie drei Tage nach Heiligabend öffnet Schloss 
moritzburg seine pforten zur zeitzer schlossweih-
nacht. im hof bauen händler und kunsthandwerker 
ihre stände auf, am abend erklingt musik. am vierten 
adventswochenende bietet Burg Querfurt die kulis-
se für einen mittelalterlichen weihnachtsmarkt. auch 
in der altstadt herrscht in den historischen höfen ein 
buntes markttreiben.

naumburger stollen

Achten Sie auf unsere Tipps zum Wintercampen auf dieser Homepage!

Kinderprogramm in den Winterferien
im Februar kommen kleine künstler auf ihre kos-
ten. in der Ferienaktion der kinderdombauhütte des 
naumburger doms lernen sie, ein glasmosaik an-
zufertigen oder eine kerze zu gestalten. im merse-
burger dom geht es auf spurensuche zu den ahnen, 
und in mücheln am geiseltalsee begeben sich muti-
ge auf einen abendlichen nachtwächterrundgang.

Winterbroschüre
details zu diesen und vielen weiteren Veranstaltun-
gen in saale-Unstrut liefert die Broschüre winterzau-
ber saale-Unstrut. sie kann über den tourismusver-
band saale-Unstrut unter der telefonnummer 03445 
233790 bestellt werden oder online unter www.saale-
unstrut-tourismus.de/reiseservice unter „prospekte 
anfordern“ abgerufen werden. sie liegt außerdem in 
den touristischen einrichtungen der region aus. 
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