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Von Kostbarkeit zu Kostbarkeit:
Erleben Sie deutsches Mittelalter hier und heute!

S

eine Blütezeit verdankt Duderstadt der zentralen Lage an
den großen Handels- und Heerstraßen. Schon zu Beginn

des 15. Jh. zählte Duderstadt 4.500 Einwohner und war damit
fast so groß wie Hamburg
in jenen Tagen. Mittelalter
licher Wohlstand ließ malerische Gassen und romanti
sche Winkel entstehen.
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uderstadt, gelegen in der üppigen Kulturlandschaft des Eichsfeldes, ist eine der
schönsten Fachwerkstädte Deutschlands.
Das einmalige Stadtbild – die alten Straßen
und Gassen verlaufen auch heute noch fast
so wie vor rund 700 Jahren – wird von mehr als 600
farbenfrohen Fachwerkhäusern der verschiedenen
Stilepochen geprägt. Schmuckvolle Fassaden, jede für
sich ein kleines Kunstwerk, sind Zeugen einer großen
Vergangenheit. Ornamente, Figuren und Inschriften
lassen Sie Geschichte hautnah erleben! Nicht von
ungefähr zählt Duderstadt zu einer der beliebtesten
Stationen auf der Deutschen Fachwerkstraße.
Begleiten Sie uns doch einfach bei einem Bummel
durch diese wunderschöne Stadt.
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tolz überragen die Türme der St.-Cyriakus- und der St.-Servatius-Kirche
die Dächer der Stadt. Gemeinsam mit dem Rathaus und dem Ursulinen-

kloster bilden sie die unverwechselbare Silhouette Duderstadts.

D

ie doppeltürmige St.-Cyriakus-Propsteikirche, wegen ihrer Größe
auch „Eichsfelder Dom“ genannt, besticht durch ihre reichhaltige In-

nenausstattung. Mit dem Bau des mächtigen Westwerkes wurde bereits in
der Mitte des 13. Jahrhunderts begonnen. Die St.-Servatius-Kirche ist eine
spätgotische, dreischiffige Hallenkirche. Nach einem verheerenden Brand
präsentiert sich ihr Inneres heute im ausgehenden Jugendstil.

I

m Jahre 1700 gründeten die Ursulinen ihr Kloster in Duderstadt.

Die Klosterkirche entstand

im ausgehenden 19. Jh. im

neuromanischen Stil.
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D

as Rathaus ist eines der ältesten und schönsten Deutschlands. Einst
als „Kophus“ (Kaufhaus) erbaut, diente es den Händlern als Markt-

platz und war Mittelpunkt bürgerlichen Lebens. Heute ist es kulturelles
und touristisches Zentrum, Stätte der Begegnung und Bildung.

T

ief in seinen Mauern beherbergt es die Folterkammer, ein Relikt aus
längst vergangenen Tagen. Hier wurde das „Gesindel“ zur Wahrheits-

findung der "peinlichen Frage" unterzogen. Steigen Sie einmal hinab in die
alten Gewölbe. Auch der Ratsweinkeller und der große Rathaussaal werden Sie beeindrucken.

V

om Westturm des Rathauses begrüßt der "Anreischke" die
Gäste unserer Stadt. Alle zwei Stunden, von 9 bis 19 Uhr,

öffnet sich die kleine Luke und die skurrile Figur des legendären
Festungsbaumeisters Andreas nickt Ihnen, begleitet von einem
Glockenspiel, freundlich zu.
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S

chon von weitem wird Ihnen ein Wahrzeichen
Duderstadts auffallen: der Westerturm mit seiner

schraubenartig gedrehten Spitze. Der Überlieferung
nach hat der Teufel die Drehung verursacht. Auf der
Flucht vor den Duderstädter Frauen – er wollte die
Männer zum Branntweintrinken verführen – sprang
er auf den Turm und verdrehte mit nur einem Ruck
dessen schiefergedeckten Helm.
Wenn Sie möchten, können Sie den Turm auch besichtigen. Eintrittskarten gibt es im Cafe „Spießbürger“
für nur einen „Turmtaler“.

E

inst als Stadttor errichtet, gehört der
Westerturm mit Warten, Wall und

Mauer zum ausgeklügelten mittelalterli
chen Befestigungssystem unserer Stadt.

D

ie liebevoll restaurierte Stadtmauer mit ihrem Wehrgang und

den Türmen vermittelt ein lebendiges
Bild längst vergangener Tage.

W

ie ein grüner Gürtel umschließt
der komplett erhaltene Ring

wall die Altstadt. Unter einem Dach aus
knorrigen Linden und Kastanien können
Sie in Ruhe ausspannen und den herr
lichen Ausblick genießen, der sich Ihrem
Auge bietet. Die dem Wall vorgelagerten
Bürgergärten und die im Zuge der
Landesgartenschau "Natur im Städ
tebau" gestalteten Grünflächen präsentieren Ihnen Blumen und Sträu
cher in ihrer farbenfrohen Pracht.
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D

uderstadt ist eine Stadt im Grünen!
Mit der Landesgartenschau hat Duder

stadt noch mehr an Lebensqualität gewonnen.
Von der großzügig angelegten Fußgängerzone
führt Sie der Weg barrierefrei entlang an Mauer
und Wall durch ökologisch sinnvoll gestaltete
Grünbereiche bis in die freie Natur.

L

ebensfreude im Einklang mit der Natur.
Wir möchten Sie daran teilhaben lassen.

Nicht umsonst wurde Duderstadt mit dem
"Bundespreis Tourismus und Umwelt" und
dem einzigen Sonderpreis nebst Silberplakette
im Europäischen Blumenwettbewerb "Entente
Florale" ausgezeichnet.

A

uf Gut Herbigshagen, im Heinz Sielmann
Natur-Erlebniszentrum, direkt vor den

Toren Duderstadts, hat auch das KI.KA-Baumhaus einen richtig schönen Platz gefunden.
Kinder und Jugendliche können hier Naturschutz
als positive Lebensphilosophie hautnah erleben.
„Denn nur was wir lieben, schützen wir!“
(Prof. Heinz Sielmann)

D

uderstadt, das ist aber nicht nur die
Stadt selbst! Malerisch in die Landschaft

eingebettete Dörfer bilden den ländlichen Teil
unserer Stadt. Schlendern Sie durch die schönen Orte mit ihren schmucken Bauernhäusern
und Dorfkirchen.
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F

röhliche Feste sind in Duderstadt auch heute
noch ein sympathischer Ausdruck gelebten

Brauchtums. Sie spiegeln die herzliche und sogar
nicht „norddeutsch kühle“ Atmosphäre wider.

G

efeiert wird nicht nur, wie andernorts oft üblich, für die Besucher, sondern in erster Linie

miteinander. Hier werden Brauchtum und altherge
brachte Traditionen liebevoll gepflegt. Gerade das
unbeschwerte Verbinden von Tradition und Moderne
zeichnet die Duderstädter aus.

F

arbenfrohe Heiterkeit versprühen
unsere fröhlichen Feste. Blumig

bunt beim Garten- und Bauernmarkt,
traditionell in Eichsfelder Tracht beim
Heimattreffen.

O

b 1.111 Jahre Eichsfeld oder
750 Jahre Stadtrechte, ob

"Schüttenhof", Historischer Markt,
Eichsfelder Gartenmarkt, Apfel- und
Birnenmarkt oder Bürgerfest, Anlässe zum Feiern gibt es
genug. Immer jedoch sind
auch Sie ganz herzlich
dazu eingeladen!
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eschichte als Erlebnis: Nicht die bloße Ansammlung
historischer Gegenstände, sondern lebendig präsentierte

Szenarien lassen uns Geschichte neu erleben.

D

as Duderstädter Heimatmuseum gewährt Ihnen in
besonders gelungener Art und Weise interessante

Einblicke. Bürgerliches und bäuerliches Wohnen erwachen ebenso zu neuem Leben wie die Handwerks- und
Wirtschaftsgeschichte des Eichsfeldes.

D

er Teilung Deutschlands und des Eichsfeldes widmet sich das
Grenzlandmuseum Eichsfeld. Als Mahn- und Gedenkstätte

wurde es in den Abfertigungsgebäuden des ehemaligen Grenzübergangs Duderstadt – Worbis errichtet.

T

elefonieren ohne Nebengeräusche, heute für uns
alle selbstverständlich. Wer aber weiß schon, dass

wir dies einem gebürtigen Duderstädter verdanken?
Das Hackethal-Haus in der Scharrenstraße erinnert
an Louis Hackethal, den Erfinder des mit einer speziellen Isolierung versehenen Hackethal-Drahtes.

·

E

r

l

e

b

n

i

s v

i

e

l

f

a

l

t

·

D

uderstadts günstige Lage inmitten beliebter deutscher
Feriengebiete ist ideal, um von hier aus herrliche Tages-

ausflüge zu unternehmen. Entlang der Deutschen Märchenstraße
oder auf der Deutschen Alleenstraße, einen Abstecher in den
Harz, das Weserbergland und den Thüringer Wald sollten Sie
immer einplanen. Besonders
aber lockt die abwechslungs
reiche unmittelbare Umgebung: das Eichsfeld. Ent
decken und genießen Sie den
Facettenreichtum dieser einmaligen Kulturlandschaft.

D

er Seeburger See, im Volksmund auch „Auge des Eichsfeldes“
genannt, ist der größte Natursee Südniedersachsens. Genießen

Sie ungetrübte Badefreuden oder beobachten Sie die artenreiche Tierwelt in den geschützten Uferregionen.

W

ussten Sie schon, dass die Rhumequelle eine der größten
Karstquellen Europas ist? In jeder Sekunde entströmen dem

Quellweiher mit seinen zahlreichen Nebenquellen bis zu 5.000 Liter
kristallklares Wasser. Möchten Sie an diesem idyllischen Ort ein wenig träumen und sich verzaubern lassen?
Von der Teufelskanzel bei Lindewerra haben
Sie einen schönen Blick auf die sich durch das
Tal windende Werra. Oder wie wäre es mit
einem Ausflug zum Schloss in
Gieboldehausen oder
zum Museum in
Obernfeld?

I

n der alten Wilhelm-Busch-Mühle in
Ebergötzen, ganz in der Nähe ist auch

das Europäische Brotmuseum, wecken die
Lausbuben Max und Moritz, "Rickeracke,
rickeracke geht die Mühle mit Geknacke",
alte Kindheitserinnerungen.
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E

rkunden Sie das an Sehenswürdigkeiten reiche
Heiligenstadt. Lernen Sie Leinefelde-Worbis

und Dingelstädt kennen. Jede dieser Städte hat ihren
ganz eigenen Charakter. Spazieren Sie durch die vielen
lieblichen Dörfer des Eichsfeldes mit ihren schönen
Bauernhäusern und sehenswerten Kirchen.

A

usgedehnte Laub- und Mischwälder und die
leicht hügelige Landschaft machen jede Wan-

derung zu einem Vergnügen.
Tauchen Sie ein in die bewegte Vergangenheit des
Eichsfeldes: Burgen, Schlösser,
Kirchen und Klöster begleiten Sie
auf Schritt und Tritt. Vom Bärenpark
in Worbis besuchen Sie die Burg
Bodenstein, eine mittelalterliche
Herrenburg. Erklimmen Sie die
Burgruine Hanstein.

V

on der tiefen Gläubigkeit der Eichsfelder zeugen auch die zahlreichen
Bildstöcke und Klusen am Wegesrand. Kapellen und Wallfahrtsorte laden

nicht nur zur Besichtigung, sondern ebenso zum Verweilen und Besinnen ein.

A

“

uf dem Rücken der Pferde ...“: Reiterhöfe lassen den
Urlaub auch für Kinder zu einem Erlebnis werden.

Ob mit der Kutsche oder hoch zu Ross, Urlaub auf dem
Bauernhof ist im Eichsfeld eine Selbstverständlichkeit.
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W

ie heißt es doch so schön: „Essen und Trinken hält
Leib und Seele zusammen“. Lernen Sie unsere köst-

lichen Spezialitäten kennen. Wir verwöhnen Sie gern, ländlich
rustikal oder nach Feinschmeckerart. Gönnen Sie sich eine
kleine Pause und kehren Sie in einen der gemütlichen Gasthöfe
oder in ein stimmungsvolles Restaurant ein. Probieren Sie den
leckeren Schmantkuchen in einem der einladenden Straßen
cafés. Es erwarten Sie schmackhafte Gaumenfreuden.

D

ie traditionelle Eichsfelder und damit auch
die Duderstädter Küche ist berühmt für ihre

deftigen und qualitativ besonders hochwertigen
Wurstspezialitäten. Genießen Sie eine Schlach
teplatte mit herzhafter Hausmacherwurst. Unbedingt dazu gehört der Original Eichsfelder
Feldgieker: Eine Blasenmettwurst aus bestem
Muskelfleisch, das unter Zugabe erlesener
Gewürze noch im warmen Zustand verarbeitet wird. Erst nach einer mehrmo
natigen Trocknungs- und Pflegezeit erreicht diese Eichsfelder Spezialität ihren
unverwechselbaren Geschmack. Auf
frischem Brot und mit einem kühlen Bier
serviert, ein echter Genuss.

D

ie Eichsfelder Küche hat aber noch viel mehr zu bieten. Köstliche Gerichte, zubereitet nach alt
überlieferten Rezepten aus Großmutters Kochbuch, füllen die Speisekarte. Keine Produkte, die

bereits die halbe Welt umkreist haben, sondern frische Zutaten, die Garten, Feld und Weide direkt
vor der Tür liefern, sorgen mit der speziellen Rezeptur für den ganz besonderen Geschmack.
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ach einem erlebnisreichen Tag finden Sie
Ihre wohlverdiente Ruhe. Im gemütlichen

Landgasthaus oder im Hotel der Spitzenklasse,
ganz nach Ihren Wünschen. Lassen Sie sich in
einer Frühstückspension in familiärer Atmosphäre
umsorgen oder beziehen Sie eine hübsche Ferienwohnung. Möchten Sie im Jugendgästehaus
wohnen oder vielleicht im Ferienparadies auf dem
Pferdeberg? Planen Sie einen Kurzurlaub, eine
Kegelfahrt oder eine Tagung? Kein Problem! Wir
sind Ihnen bei Ihren Vorbereitungen gern behilflich.

B

esuchen Sie das mittelalterliche Duderstadt
und die einmalige Kulturlandschaft des

Eichsfeldes. Gönnen Sie sich schöne Tage und
spüren Sie den Hauch längst vergangener Zeiten.
Schalten Sie inmitten unverfälschter Natur vom
Alltag ab. Wir helfen Ihnen gern dabei.
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Duderstadt – mitten in Deutschland
Eine Stadt mit Charme

Bahn: Göttingen (ICE) oder Leinefelde, die Anbindung erfolgt
problemlos durch den regionalen Personennahverkehr mit dem
Linien- oder Schnellbus;
Auto: A7, Ausfahrt Göttingen-Nord, Northeim oder Seesen;
aus Richtung Halle und Erfurt B 80/247;
A38, Ausfahrt Heiligenstadt oder Leinefelde-Worbis.
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Wir informieren sie gern:
i gästeinformation der stadt Duderstadt, Rathaus, Marktstraße 66, 37115 Duderstadt, Tel.: 0 5527/841200 und 841202,
Fax: 05527/84 12 01, E-Mail: info@duderstadt.de,
Internet: www.duderstadt.de

