
Translated version of original post “Ein Südstaaten-Besuch im Corners Mansion” 

A visit to the southern states at Corners Mansion 
 

We were guests of Macy Whitney and her husband Joe Trahan in their traditional, venerable family 
home - a real Mississippi villa in the Old South. 

Welcome to the Southern States 

Located in Vicksburg, Mississippi, the Corners Mansion is indeed the epitome of southern charm. It 
started with the very warm welcome by Macy Whitney, the hostess, and continued with everything 
we experienced at Corners Mansion. 

The history of the Corners Mansion 

But first a little about the history of the traditional house. The Corners Mansion was built in 1873 by 
John Alexander Klein and became apartments during the First and Second World Wars. A doctor 
bought the house in 1959 for a mere 5000 USD and renovated it into a single-family house. The 
Whitney family bought the house in 1985 when they came through the city from Dallas on their way 
to Washington D.C.. They transformed it into today's Bed and Breakfast by adding 11 additional guest 
rooms, resulting in a total of 16 rooms. Macy and Joe, the current owners, moved to Vicksburg in 
2006 and bought the land and estate from Macy's mother. This made them the new owners and 
operators of this over 145 year old property. 

Double room in the outbuilding 

We were accommodated in an outbuilding (Galleries 3) on the second floor. The approach by car was 
a bit old, but the parking lot in front of the building was well situated, fastened and we got up the 
steps to the second floor. Inside we had a full load of southern flair - the walls alone were evidence 
of the long history of this building. 

Everywhere there were small accessories, stylish decorations and lovingly designed details. For the 
modern ones there was of course high-speed internet, room thermostat, flat-screen TV and a USB 
multi-charger. The bathroom was also very inspiring, especially the view in front of our big room. Up 
to the Mississippi we could see from our veranda (with two rocking chairs!) and at the time of our 
visit we were luckily only once briefly visited by mosquitoes. 

From the outbuilding we could also walk through the gardens to the main house. The "French Creole 
Parterre Gardens", by the way, are still exactly as they were originally designed. Even the brick 
walkways are still preserved in their original ring and diamond patterns. The historical importance of 
these gardens was therefore one of the reasons why the house was included in the National Register 
of Historic Places. 

A luxurious breakfast with tour 

In the early morning we had breakfast - but this was also something very special. At first, the guests 
gathered in the Parlor, the consulting room, where coffee or tea was available, while the actual 
breakfast was prepared by Macy and her husband. In the age of hotels with breakfast buffet and self-
determined times, one is not used to such things anymore. In any case, we found it exciting and in 
fact we got to know the other guests. 

 



At some point we went to the actual breakfast - as we took a bit too much time in the Parlor, we had 
to take a seat separately, but that wasn't bad at all, so we got to talk to the people there again sitting 
at other tables. In any case it was an exchange-joyful breakfast and we liked it very much. By the 
way, it was also delicious, as the following picture shows. 

But that wasn't all - afterwards Macy gave us all a detailed tour with numerous stories around 
Vicksburg, the Mississippi and the Klein family. We spent about an hour with breakfast and another 
hour with the guided tour through the house - impressed by so many stories and information in the 
early morning we packed up, said goodbye cordially and drove to a rather unplanned stopover, which 
Macy recommended to us - the Windsor Ruins deep in the river arms of the Mississippi. 

 

https://www.thecorners.com/ → To the website of the Corners Mansion 

 

The Corners Mansion Inn 
601 Small St, Vicksburg, MS 39180, USA 

 

We would like to take this opportunity to thank Macy once again for the great hospitality, the 
numerous information and the cooperation. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thecorners.com/
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Ein Südstaaten-Besuch im Corners Mansion

von Christian

Wir waren zu Gast bei Macy Whitney und ihrem Mann Joe Trahan in ihrem traditionellen,

altehrwürdigen Familienhaus – in einer echten Mississippi-Villa des Alten Südens.

Willkommen in den Südstaaten
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In Vicksburg, Mississippi, gelegen, ist das Corners Mansion tatsächlich der Inbegriff des

Südstaaten-Charmes. Das fing bei der überaus herzlichen Begrüßung durch Macy

Whitney, der Hausherrin, an und setze sich bei allem fort, was wir im Corners Mansion

erleben dur�en.



Die Geschichte des Corners Mansion
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Doch zuerst ein wenig zur Geschichte des traditionsreichen Hauses. Das Corners Mansion

wurde 1873 von John Alexander Klein erbaut und wurde durch den Ersten und Zweiten

Weltkrieg zu Wohnungen. Ein Arzt kau�e das Haus dann 1959 für läppische 5000 USD

und renovierte es wieder zu einem Einfamilienhaus. Die Familie der Whitneys kau�en das

Haus im Jahre 1985 als sie auf dem Weg nach Washington D.C. von Dallas aus durch die

Stadt kamen. Sie verwandelten es in das heutige Bed and Breakfast, indem sie 11

zusätzliche Gästezimmer hinzufügten, was zu einer Gesamtzahl von 16 Zimmern führte.

Macy und Joe, die heutigen Inhaber, zogen im Jahre 2006 nach Vicksburg und kau�en das

Grundstück und Anwesen Macys Mutter ab. Dadurch wurden sie zu den neuen Inhabern

und Betreibern dieses über 145 Jahre alten Anwesens.

Doppelzimmer im Nebengebäude

Wir waren in einem Nebengebäude (Galleries 3) im zweiten Stock untergebracht. Die

Anfahrt mit dem Auto ging über einen schon etwas in die Jahre gekommenen Weg, aber

der Parkplatz vor dem Gebäude war gut gelegen, befestigt und wir kamen gut die Stufen

ins zweite Geschoss hoch. Innen erwartete uns dann die volle Ladung Südstaaten-Flair –

alleine schon die Wände zeugten von der langen Geschichte dieses Gebäudes.
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Überall gab es kleine Accessoires, stilvolle Deko und mit viel Liebe gestaltete Details. Für

die Modernen war natürlich auch High-Speed Internet, Raumthermostat,

Flachbildfernseher und USB-Mehrfach-Lader vorhanden. Auch das Badezimmer wusste

zu begeistern, besonders jedoch die Aussicht vor unserem großen Zimmer. Bis zum

Mississippi konnten wir von unserer Veranda (mit zwei Schaukelstühlen!) sehen und

wurden zu der Zeit unseres Besuchs zum Glück nur einmal kurz von Mücken

heimgesucht.
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Vom Nebengebäude aus konnten wir übrigens auch durch die Gärten zum Haupthaus

laufen. Die „französischen kreolischen Parterre-Gärten“, sind übrigens noch genau so
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erhalten, wie sie ursprünglich entworfen wurden. Sogar die Ziegelstege sind noch im

Original mit ring- und diamantförmigen Mustern erhalten. Die historische Bedeutung

dieser Gärten war daher auch einer der Gründe, warum das Haus in das Nationale Register

historischer Orte mit aufgenommen wurde.

Ein luxuriöses Frühstück mit Tour

Am frühen Morgen gab es Frühstück – doch auch dies war etwas ganz Besonderes.

Zunächst versammelten sich die Gäste im Parlor, also dem Sprechzimmer, wo es bereits

Kaffee oder Tee nach Wunsch gab, während das eigentliche Frühstück noch von Macy und

ihrem Mann hergerichtet wurde. Sowas ist man im Zeitalter von Hotels mit

Frühstücksbuffet und selbst eingeteilten Zeiten gar nicht mehr gewohnt. Wir fanden es auf

jeden Fall spannend und man lernte in der Tat auch mal die anderen Gäste kennen.
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Irgendwann ging es dann ans eigentliche Frühstück – da wir uns etwas zuviel Zeit im

Parlor ließen, mussten wir jedoch getrennt Platz nehmen, was aber gar nicht schlimm war,

https://reisefanten.de/wp-content/uploads/2019/09/f%C3%BChrung-durch-den-parlor-im-corners-mansion-in-vicksburg-mississippi.jpeg
https://reisefanten.de/wp-content/uploads/2019/09/selbst-das-schachspiel-im-corners-mansion-in-vicksburg-mississippi-erinnert-an-vergangene-zeiten.jpeg


kamen wir auf diese Weise noch einmal an anderen Tischen sitzend erneut mit den

Leuten dort ins Gespräch. Es war auf jeden Fall ein austauschfreudiges Frühstück und

gefiel uns sehr gut. Lecker war es dabei übrigens auch noch, wie das folgende Bild zeigt.
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Doch das war noch längst nicht alles – im Anschluss gab Macy uns allen eine detaillierte

Tour mit zahlreichen Geschichten rund um Vicksburg, dem Mississippi und der Familie

Klein. Wir verbrachten so ungefähr eine Stunde mit dem Frühstück und noch einmal eine

knappe Stunde mit der Führung durch das Haus – beeindruckt von so vielen Geschichten

und Infos am frühen Morgen packten wir dann zusammen, verabschiedeten uns herzlich

und fuhren nach einem Abstecher in die Stadt gleich zu einem eher ungeplanten

Zwischenstopp, den uns Macy ans Herz legte – den Windsor Ruins tief in den Flussärmen

des Mississippi.
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→  ZUR WEBSITE DES CORNERS MANSION

The Corners Mansion Inn

601 Klein St, Vicksburg, MS 39180, USA

Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Macy für die tolle Gastfreundscha�,

die zahlreichen Infos und die Kooperation.
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S O C I A L  M E D I A

2 Kommentare

Thank you so much for the wonderful review of our home! I love the pictures and story you were able to

tell so beautifully. We appreciate it and hope you can return for another visit! There are some other

things to see nearby that are „must sees“, Poverty Point, LA, Southern Heritage Air Foundation, also in

Louisiana at the Vicksburg Tallulah Airport.

Meanwhile, take care and travel safely. See you next time!

Macy and Joe

Dear Macy and Joe,

thanks for your lovely comment – as you can tell we really enjoyed our stay at the Corners Mansion. All

the best to you and we will make sure to contact you before our next visit to your beautiful state.

Christian & Christiane

Macy Whitney
13. Oktober 2019

Antworten

Christian
13. Oktober 2019

Antworten
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18. November 2019

Hurricane Michael im Weg

15. November 2019

Der French Market in New Orleans

12. November 2019

New Orleans bei Nacht

9. November 2019

Ein Besuch im Café Beignet in New Orleans

6. November 2019

Eine Schaufelradfahrt durch New Orleans

3. November 2019

Eine Streetcar Fahrt in New Orleans

31. Oktober 2019

Zu Tisch bei Popeye‘s Louisiana Kitchen

28. Oktober 2019

Das Pelican Inn in Gonzales

25. Oktober 2019

Auf den Spuren von True Detective

22. Oktober 2019

Natchez am Mississippi River
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18. November 2019

Hurricane Michael im Weg

Bisher sind wir um Naturkatastrophen immer ganz gut herum gekommen, von diversen Problemen mit der Deutschen
Bahn mal abgesehen....

von Christian —  Kommentare 0
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15. November 2019

Der French Market in New Orleans

Marktgeschehen findet nicht nur in Europa, sondern auch in New Orleans statt. Wir sahen uns auf dem French Market...

von Christiane —  Kommentare 0
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12. November 2019

New Orleans bei Nacht

Nach unserer Streetcar-Tour durch New Orleans haben wir uns das Nachtleben im Zentrum etwas näher angeschaut.

von Christian —  Kommentare 0
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U N S E R  M O T T O

Jede(r) kann unvergessliche Reisen machen!

– Die Reisefanten
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Translated version of original post “360 Grad im Corners Mansion” 

360 degrees in Corners Mansion 
 

We have already reported in detail about our visit to the Corners Mansion in Vicksburg. Today we 
will give you some more interactive views. 

Interactive Southern flair 

So that you can also get an interactive impression of the Corners Mansion in Vicksburg, we also 
pulled out our 360-degree camera there and took some pictures of our room and the wet cell in 
Galleries 3. 

 

View out of the Southern bed 

The room seen from the foot of the bed 

View of the bathroom 

 

How to use the interactive pictures 

To operate the Reisefanten VR images: the smartphone, tablet or any device equipped with a 
gyroscope lets you experience the interactive 360-degree images directly, as it swivels the image 
after movement. So swivel the device in your hand in all directions to experience the interactive 
image. The mouse takes over this function on the desktop PC. Click into the picture and drag the 
section in the desired direction. Additional tip: In full screen mode (accessible via the small icon in 
the bottom right corner) the images look even more compelling - so you can fully immerse yourself. 
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360 Grad im Corners Mansion

von Christian

Über unseren Besuch im Corners Mansion in Vicksburg haben wir schon ausführlich

berichtet. Heute reichen wir noch ein paar interaktive Ansichten nach.

Interaktiver Südstaatenflair
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Damit Ihr Euch auch interaktiv einen Eindruck vom Corners Mansion in Vicksburg

machen könnt, haben wir auch dort vor Ort unsere 360-Grad-Kamera gezückt und von

unserem Zimmer und der Nasszelle in Galleries 3 einige Aufnahmen gemacht.

Sicht aus dem Südstaaten-Bett heraus

Das Zimmer vom Fußende des Bettes aus gesehen
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Cafe Pudding auf Wangerooge
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Von New York nach Atlanta
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Ansicht des Badezimmers

Zur Bedienung der interaktiven Bilder

Zur Bedienung der Reisefanten-VR-Bilder: das Smartphone, Tablet oder jedes mit

Gyroskop ausgestattete Gerät lässt euch die interaktiven 360-Grad-Bilder direkt erfahren,

indem es ja nach Bewegung das Bild mitschwenkt. Schwenkt also das Gerät in der Hand in

alle Richtungen, um das interaktive Bild zu erleben. Am Desktop-PC übernimt die Maus

diese Funktion. Klickt ins Bild und zieht den Ausschnitt in die gewünschte Richtung.

Zusatz-Tipp: Im Vollbildmodus (zu erreichen über das kleine Icon rechts unten) wirken die

Bilder noch einmal immersiver – ihr könnt also voll und ganz eintauchen.

KATEGORIE :  Fernziele, Mississippi, Nordamerika, USA

SCHLAGWORT:  360 Grad, Bilder, Interaktiv, Reisen, Südstaaten, Urlaub, Vicksburg, VR, Zimmer
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reisefanten

Folge uns auf Instagram

S O C I A L  M E D I A

FACEBOOK

 

TWITTER

E B O O K S  Z U  U N S E R E N  R E I S E N

Ihr kriegt nicht genug von den Reisefanten und wollt noch mehr

Reisetipps und Berichte? Dann besorgt euch jetzt die eBooks zu unseren Reisen.

Mehr laden...

https://www.instagram.com/reisefanten
https://www.instagram.com/reisefanten
https://www.facebook.com/Reisefanten/
https://twitter.com/Reisefanten
https://reisefanten.de/ebooks
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https://www.instagram.com/p/B0O3QYGoB4Z/
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BAND 1 -  ITALIEN

 

BAND 2 - WESTKARIBIK

 

BAND 3 - SÜDFLORIDA

 

BAND 4 - SARDINIEN

 

BAND 5 - USA WEST

 

BAND 6 - GRIECHENLAND

 

BAND 7 - AMALFIKÜSTE

 

BAND 8 - IKARIA

A K T U E L L E  B E I T R Ä G E

18. November 2019

Hurricane Michael im Weg

15. November 2019

Der French Market in New Orleans

12. November 2019

New Orleans bei Nacht

9. November 2019

Ein Besuch im Café Beignet in New Orleans

6. November 2019

Eine Schaufelradfahrt durch New Orleans

3. November 2019

Eine Streetcar Fahrt in New Orleans

31. Oktober 2019

Zu Tisch bei Popeye‘s Louisiana Kitchen

28. Oktober 2019

Das Pelican Inn in Gonzales

25. Oktober 2019

Auf den Spuren von True Detective

22. Oktober 2019

Natchez am Mississippi River
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S PA N N E N D E  A R T I K E L

18. November 2019

Hurricane Michael im Weg

Bisher sind wir um Naturkatastrophen immer ganz gut herum gekommen, von diversen Problemen mit der Deutschen
Bahn mal abgesehen....

von Christian —  Kommentare 0
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15. November 2019

Der French Market in New Orleans

Marktgeschehen findet nicht nur in Europa, sondern auch in New Orleans statt. Wir sahen uns auf dem French Market...

von Christiane —  Kommentare 0
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12. November 2019

New Orleans bei Nacht

Nach unserer Streetcar-Tour durch New Orleans haben wir uns das Nachtleben im Zentrum etwas näher angeschaut.

von Christian —  Kommentare 0
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U N S E R  M O T T O

Jede(r) kann unvergessliche Reisen machen!

– Die Reisefanten
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http://www.bloggerei.de/
https://www.trusted-blogs.com/magazin/blog/117
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