
 
 

Pressemeldung Weimarer Land Tourismus am 12.09.2018  
 
Tiefengruben im Weimarer Land zählt zu den 15 schönsten Dörfer Deutschlands  
Wieder eine Auszeichnung für den Tourismus im Weimarer Land. Das Reisemagazin GEO Saison hat in 
seiner Oktoberausgabe Deutschlands schönste Dörfer ausgewählt, die sich für einen Wochenend-Tripp 
lohnen.  

- Tiefengruben gehört zu den schönsten Dörfern Deutschlands 
- Rundlingsdorf und Flächendenkmal, wie Tortenstücke reihen sich die Höfe aneinander 
- Weite Streuobstwiesen mit über 90, teils vergessenen Obstsorten, Urgeschmack, lange Backtradi-

tion 
- Individualität leben und Gemeinschaft ernten, Tiefengruben hat eine starke Community 
- Idyllische Lage inmitten des Weimarer Landes, wo Ursprung, Geist und Entfaltung zu Hause sind 

 
Wie Tortenstücke reihen sich die Höfe mit ihren 
langgestreckten Bauerngärten aneinander und 
bilden eine Art Schutzring zum historischen 
Dorfkern, dessen Mittelpunkt die alte St. Niko-
laus-Kirche mit Bürgerhaus ist. Die gemütliche 
Gaststube „Zum Rundling“ und liebevoll einge-
richteten Ferienwohnungen laden zum Verwei-
len ein – auch idealer Ausgangspunkt zu kultu-
rell bedeutsamen Städten in der Umgebung, wie 
Eisenach, Erfurt, Jena oder Weimar.  
 
Nicht ohne Grund hat das Reisemagazin GEOSai-
son Tiefengruben zu einem der schönsten Dör-

fer Deutschlands auserkoren. Tiefengruben liegt mitten im fruchtbaren Tannrodaer Talkessel, eingebettet 
von herrlichen Streuobstwiesen mit über 90, teils vergessenen Obstsorten, die im Frühjahr die Luft mit 
zartem Blütenduft und im Herbst die Entsafteranlage des Mostereibesitzers Udo Pfotenhauer füllen. „Von 
der Vielfalt kann man sich insbesondere zum Jahresevent des Tiefengrubener Obstmarktes überzeugen, 
wo der unverfälschte Urgeschmack noch zu finden ist.“ Dann wird auch der Holzbackofen im gemütlichen 
Backhaus angeheizt, um wagenradgroße Obstkuchen und rustikale Brote nach alter Backtradition herzu-
stellen.  
 
Man spürt, hier herrscht ein gemeinschaftlicher Geist. Jung und Alt, Einheimische und Zugezogene ver-
tragen sich ungewöhnlich gut. „Zusammenhalt wird hier eben noch wirklich gelebt“, versichert der Obst-
bauer. Bei regelmäßigen Bürgerhaus-Versammlungen, Ausflügen und jährlichen Festen kommen alle 
zusammen, wo sich jeder als Individualist einbringt, aber mit dem Ziel, die intakte Gemeinschaft zu erhal-
ten und voranzubringen. „Die Leute hier sind offen für Neues. Das hält das Dorf lebendig und sorgt für 
frischen Wind unter den Obstbäumen“ schmunzelt der Apfelpabst.  
 
Das idyllische Land mit seiner Vielfalt, die historische Seele und Traditionen des Dorfes mit seinen offen-
herzigen Bewohnern verleihen diesem Ort seinen einzigartigen Charakter. Hier bilden Naturbelassenheit, 
Entschleunigung und ein modernes Zusammenleben in einer harmonischen Nachbarschaft die hohe Le-
bensqualität – Ein beispielhafter Sehnsuchtsort für die erlebenswerte Tourismusregion Weimarer Land, 
mitten im Herzen Deutschlands, wo Ursprung, Geist und Entfaltung verwurzelt sind und Früchte tragen.  
 
Hintergrund 
Seit 1976 ist Tiefengruben mit seiner Ortslage ein Flächendenkmal und gilt als eines der am besten erhal-
tenen Rundplatzdörfer Deutschlands. Aufgrund seiner über 700 Jahre alten Dorfgeschichte und besonde-
ren, architektonischen Anordnung als Rundling ist Tiefengruben ein historisch wertvoller Ort und seit 



 
Jahrhunderten bekannt für sein gutes Obst. Aus einer Verfügung des Jahres 1705 geht hervor, dass jeder 
neue Nachbar im Ort „zum Nutzen und Frommen der Allgemeinheit“ zwölf Obstbäume zu pflanzen hatte. 
Somit entstand ein Gürtel aus Streuobstwiesen, die schon damals wichtige Lieferanten für Obst, Saft, 
Honig und Futter waren. Das macht die Streuobstwiesen mit ihren teils vergessenen Sorten zu einem 
kulturhistorischen und ökologischen Schatz. 
Der Obstbauverein Tiefengruben e.V. unterhält heute insgesamt 19 Hektar mit 1.236 Obstbäumen, darun-
ter 71 % Kernobst (Äpfel, Birnen), 26 % Steinobst (Pflaumen, Kirschen), 2 % Walnuss und 1 % Quitten, die 
jährlich ökologisch zertifiziert werden.  
 

Bildmaterial zu Tiefengruben 
 

 
 
 



 

 
 
Pressekontakt:  
Weimarer Land Tourismus e.V. | Katy Kasten-Wutzler | Bahnhofstraße 28; 99510 Apolda,  
Tel: 03644/519975 |info@weimarer-land.de | www.weimarer-land.de 
 
Oder werde Teil unserer WIR-Community #meinweimarerland!  
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