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Vorwort
Was macht eigentlich einen guten Gastgeber aus? 
Das ist jemand, der seine Gäste wie einen guten alten Freund behan-
delt, an einem Ort, an dem man sich wohlfühlt, genießen kann, verwei-
len möchte und ein gutes Glas Wein oder eine leckere Speise serviert 
bekommt. 
Es ist die Begegnung mit herzlichen Menschen, die mit einem Lächeln 
zu Tisch bitten, noch eine süße Leckerei aus der Küche empfehlen oder 
nochmal das Lieblingslied aufl egen. 
Und genau solche Orte haben wir für Sie in diesem Heft zusammenge-
stellt – besondere Gastgeber, die sich freuen, Sie bald kennenzulernen.

3

IMPRESSUM
Standortmarketing Mansfeld-Südharz GmbH

Ewald-Gnau-Straße 1b
06526 Sangerhausen

Fon    +49 3464 545 99-16
Fax     +49 3464 545 99-18

tourismus@mansfeldsuedharz.de
www.mansfeldsuedharz.de/tourismus

2. Aufl age

Satz & Layout: 
Standortmarketing Mansfeld-Südharz GmbH

Fotos: 
Umschlag: ©Rawpixel-Fotolia.com
MAKS WORKS, Daniela Messerschmidt, René Grusche



Sü
dh

ar
z

     EISCAFÉ FEUER & EIS 

Das neue Eiscafé in Stolberg

Wer liebt es nicht, an einem 
warmen Sommertag ein Eis zu 
schlecken oder sich nach einer 
anstrengenden Wanderung mit 
einem hausgebackenen Stück                               
leckeren Kuchen zu belohnen? 
All das ist jetzt im Fachwerkstädt-
chen Stolberg wieder möglich!                                               
Wo? Im neuen Eiscafé Feuer & 
Eis. Hier könnt ihr nicht nur die 
Klassiker genießen, sondern auch 
mal ganz ausgefallene Sorten wie      
Blutorangen- oder Gurkeneis aus 
der Waff el schlecken. Vorbeikom-
men und überraschen lassen!

www.eiscafefeuereis.eatbu.com

     CAFÉ ALT IN 
STOLBERG/ HARZ
Betörender Kaff eeduft im 
Fachwerkhaus

Das Café Alt erstrahlt seit Juni 
2013 im neuen Glanz. Bei den 
Umbauarbeiten wurde die Ur-
sprünglichkeit des Hauses be-
wahrt - freigelegtes 
Fachwerk, lehm-
verputzte Wän-
de, altes 
Holz und 
dezente 
Dekora-
t ion. 
Die Pro-
dukte, 
die das 
Café an-
bietet , 
sind fast 
immer in 
Bioqualität, 
regional und 
saisonal. Der Ku-
chen kommt aus der ei-
genen Backstube, eine kleine Aus-
wahl - dafür aber täglich frisch.
Leckeren Kaff ee können Sie bei 
schönem Wetter im romantischen 
Garten genießen. 

facebook: Cafe-Alt

Südharz
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Der malerische Südharz lädt seine Gäste auf Entdeckertour 
durch saftig grüne Buchenwälder und idyllische Fachwerkgassen 
ein. 
An jeder Ecke gibt es eine neue wunderschöne, bunte Fachwerk-
fassade zu bestaunen oder einen weiteren atemberaubenden 
Ausblick auf das märchenhafte Schloss Stolberg. 
Klar, dass so viele spannende Entdeckungen hungrig machen. 
Aber auch hier hat der Südharz so einiges zu bieten. Wir laden 
Sie ein zum Schlemmen im Südharz!



     CAFÉ, BAR UND 
RESTAURANT GUSTO
Kein Geheimtipp mehr in 
Stolberg

Das Gusto wartet mit einer fri-
schen Küche auf. Diese geht in 
die mediterrane Richtung und 
fi ndet auf Grund eines ideenrei-
chen Kochs großen Anklang. Wer 
ein Schnitzel mit Pommes sucht, 
sucht vergebens. Aber das ist so 
gewollt. Natürlich kann man im 
Gusto auch einen guten Kaff ee 
trinken, Kuchen essen oder einen 
Eisbecher genießen. Regelmäßig
fi nden Events mit populären 
Künstlern statt. Im Sommer lädt 
der Garten zum Verweilen unter 
einem lauschigen Laubengang 
ein.
www.gusto-stolberg.de

     STOLBERGER HOF & 
CAFÉ HOHENZOLLERN
Genießen und Entspannen 
im Herzen von Stolberg

Das 4-Sterne Wohlfühlhotel liegt 
in bester zentraler Lage am his-
torischen Marktplatz, umgeben 
von wunderschönen Fachwerk-
fassaden. Bei sonnigem Wetter 
kann man auf den gemütlichen 
Außensitzen kaum noch ein Plätz-
chen ergattern. Das Haus hat ei-
niges zu bieten - den rustikalen 
gotischen Gewölbekeller oder die 
„Elschner Stuben“, die mit ihrem 
Konzept der „regionalen Küche à 
la Slow Food“ gepaart mit Harzer 
Gemütlichkeit den idealen Platz 
zum Verweilen bieten. Übernach-
tungsgäste haben die Möglichkeit, 
ein stilvolles Zimmer im Hotel 
oder ein Apartment im gegen-
überliegenden Haus „Irmchen“ 
zu wählen. Allen Gästen steht der 
Pool- und Saunabereich zum Ent-
spannen zur Verfügung.

www.stolbergerhof.de

Menüs, fantasievollen Desserts, gu-
ten Weinen und köstlichen Drinks 
verwöhnt. Und wer schon auf der 
Panoramaterrasse den herrlichen 
Ausblick ins waldreiche Bergland 
bewundert, kann den Abend noch 
ein paar Etagen höher ausklingen 
lassen: auf den Liegeplätzen in der 
Waldlounge – dort, wo am späten 
Abend die Hirsche aus dem Wald 
vorbeischauen.

www.hotel-freiwerk.de

     HOTEL FREIWERK
Kein Ort, wie jeder andere
Kein Haus, wie jedes andere

Der unumschränkte Mittelpunkt im 
FreiWerk ist die kleine, aber feine 
kulinarische Welt aus Restaurant, 
Panoramaterrasse, Bar und Biblio-
thek. Hier treff en sich stille Genie-
ßer und fröhliche Festrunden. Hier 
werden Sie mit frischen regionalen 
Spezialitäten, abwechslungsreichen 
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     NATURRESORT 
SCHINDELBRUCH 

Das Gute leben.

Der Schindelbruch-Spa ist eine ei-
gene Welt – auf 2.500 m² bietet sie 
Raum und Zeit für Ihre Wünsche. 
In der sinnlichen Licht-Klang-Welt 
des großen Schwimmbades tau-
chen Sie entspannt ab – während 
sich Familien mit Kindern bis 14 
Jahren im separaten zweiten 
Schwimmbad richtig austoben 
können. Auf der Dachterrasse des 
Badehauses genießen Sie Ihren 
Sonnenplatz und den Blick ins 

Weite. In den vielen unterschied-
lichen Ruheräumen finden Sie das 
windstille Refugium Ihrer Wahl. Im 
Spa-Bistro und seinem Spa-Garten 
legen Sie Genießerpausen ein, im 
Saunadorf und im Kneippbecken 
bringen Sie Ihren Körper in Fahrt. 
Bestimmt haben Sie auch schon 
Ihr individuelles Spa-Programm in 
den Behandlungsräumen gebucht 
– hier werden Sie mit geschulten 
Händen und vielseitigen Anwen-
dungen verwöhnt. Entdecken Sie 
das besondere Spa-Erlebnis inmit-
ten der traumhaften Landschaft 
des Südharzes. Auf einer kulina-
rischen Entdeckungsreise durch 
das Resort finden Sie eine vielfäl-

tige und besondere Auswahl toller 
Restaurants. Ob im »Waldteufel« 
mit seinem Wintergarten, im ele-
ganten »Feuerfalter«, im modern 
mediterranen Restaurant »Silber-
streif«,  im stilvoll-rustikalen »Jagd-
haus Holzeule« oder in der gemüt-
lichen Restaurantstube »Widder-
chen« – die regional inspirierten 
und immer wieder überraschen-
den Kreationen des Küchenteams 
werden Sie auf den Geschmack 
bringen. 

www.schindelbruch.de
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      GASTHAUS KUPFER
Der Shooting Star in 
Stolberg

Es ist wohl eines der meist fotogra-
fi erten Fachwerkbauten in Stolberg 
und das zu Recht. Der Charme des 
historischen Fachwerkhauses er-
streckt sich im Gastraum des Res-
taurants und den Gästezimmern. 
Gemütlich und rustikal eingerich-
tet werden vor allem Gerichte mit 
Produkten aus der Region, wie die 
traditionellen Stolberger Lerchen 
mit Grünkohl serviert.

www.gasthaus-kupfer.de

             

Absolutes Muss 
mit Genuss, 
Spezialgebäcke von Friwi

Die Spezialfabrik für Keks, Lebkuchen, Zwieback und 
Waffeln gehört zu den traditionsreichsten Unternehmen in Stolberg 

und Umgebung. Ob im hauseigenen, historischen Cafe oder 
im modernen Fabrikverkauf mit Schauwerkstatt und 
Ausstellung zur Familiengeschichte wird ein Besuch 

zum unvergesslichen Erlebnis.

www.friwi.de

      HOTEL   ZUM 
KANZLER STOLBERG
Harzer Spezialitäten

Gleich gegenüber dem histori-
schen Rathaus, unterhalb der 
Stadtkirche St. Martini, liegt das 
gemütliche familiengeführte Ho-
tel zum Kanzler. Der Freisitz am 
Markt lässt das Flair der schönen 
Fachwerkstatt hautnah erleben, 
dazu Harzer Köstlichkeiten aus der 
Küche, das ist ein Stück Lebensart. 
Auch hier kommt 
man um das 
regionale 
Gericht, 
die Stol-
berger 
Lerchen, 

nicht herum. Aber was hat es ei-
gentlich damit auf sich?

www.zum-kanzler.de

Genuss Tipp! 
Original Stolberger Lerchen
Bei den Stolberger Lerchen han-
delt es sich um besonders wohl-
schmeckende geräucherte Würst-
chen, die scherzhaft so heißen, weil 

es keine Lerchen in Stolberg gibt. 
Der Volksmund überlieferte, dass 
die beim Braten entweichende 
Luft, ähnlich dem Gesang der Ler-
chen, zum Namen führte.

     THYRA FUCHS    
UFTRUNGEN
Wohlfühlambiente mit itali-
enischer Küche

Helle, freundliche Räume, viel Holz 
und Sichtmauerwerk – im warmge-
mütlichen Ambiente, das die alten 
Balken des seit 1710 bestehenden 
Gasthauses geschickt integriert, 
fühlt man sich gleich wohl. Die 
Küche ist italienisch ausgerichtet, 
jedoch wird auch der Freund der 
gutbürgerlichen Küche fündig. 
Auch für Vegetarier hält die Karte 
einiges bereit. Dabei können die 
Gäste den Profi s bei der Zuberei-
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       LANDGASTHAUS 
MEYER
Das gemütliche Gasthaus zwi-
schen Harz und Kyffhäuser

In dem traditionsreichen Fa-
milienunternehmen wird alles 
mit viel Herz und Handarbeit 
hergestellt. Dazu gehört auch 
die hauseigene Fleischerei mit 
traditioneller Schlachtung. Da 
liegt es auf der Hand, dass die 
Hausschlachtefeste zu den Höhe-
punkten im Jahr zählen. Die Spei-
sekarte hält immer wieder neue 
Überraschungen bereit. Neu dabei 
zum Beispiel: Saftige Rindersteaks 
gegrillt auf Himalaya-Salzstein. 

www.landgasthausmeyer.de

tung der Speisen aus stets frischen 
Zutaten über die Schulter schauen.  
Ein Geheimtipp ist das Nudelbuff et, 
das immer mittwochs zum genüss-
lichen Pasta schlemmen einlädt. 

www.thyra-fuchs-restaurant.de

     GUT DREBSDORF
Barock-Reitschule im Südharz

Ein Gehöft wie aus dem Märchen-
buch: Fachwerkhäuser umgeben
den Hof, in dessen Mitte der Tau-
benschlag steht. Ein kleines Mäd-
chen bereitet mit der Reitlehrerin 
ein Pony für die Reitstunde vor. 
Jungpferde und Fohlen grasen auf 
den umliegenden Koppeln. Das 
Gut Drebsdorf ist eine familienge-
führte Reit- und Ferienanlage mit 
Ferienwohnungen in allen Größen. 
Besonders für Familien, Wanderer 
und Pferdefreunde werden ideale 
Bedingungen für den Urlaub gebo-
ten. Ob Erholung vom Alltag, Reit-
unterricht oder einfach nur Spaß 
und Freude in einer netten At-   
mosphäre - hier fi nden Sie genau 
das Richtige!

www.gut-drebsdorf.de

       HAINRODE AM 
KARSTWANDERWEG
Lebendiges Handwerk

Das mehrfach prämierte, 
idyllische Dorf am Karstwan-
derweg hat sich auf die Fahne 

geschrieben, alte Handwerke 
zu bewahren und erlebbar zu 
machen. So kann in der Dorf-
schmiede das Schmiedehand-

werk ausprobiert oder den Be-
senbindern bei der Arbeit über 
die Schulter geschaut werden. 
Neu dazu kommt bald eine Uh-

renmacherwerkstatt. Hier 
kann nicht nur zugeschaut, 
sondern auch aktiv auspro-
biert werden.

www.hainrode.de
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      DAS GEORGE
Der schönste Biergarten in 
Sangerhausen

Nur wenige Geh-Minuten von San-
gerhausens City entfernt begrüßt 
das George seine Gäste. In dem 
Restaurant und Café fi nden Sie 
Idylle, wie es sie sonst nur auf dem 
Lande gibt. Die Küche hält Speziali-
täten aus der Region, aber auch in-
ternationale Gerichte für Sie bereit. 
Ein besonderes Highlight sind die 
mexikanischen Burritos und die 
American Style Burger. Am besten 
schmecken die an schönen Som-
merabenden im Biergarten.

www.george-sgh.de

      ROSENCAFÉ     
IM EUROPA-ROSARIUM

Kulinarik im Rosenmeer

Genießen Sie die Idyl-
le der weltgrößten 
Rosensammlung und 
verweilen Sie bei haus-
gebackenen Torten, 

Kuchen sowie Kaff ee- & 
Eisspezialitäten im Rosen-
Café des Europa-Rosari-
ums Sangerhausen. Rosige 
Kreationen wie Rosentor-

te, Roseneis, Rosenstrudel 
und vieles mehr sind ein Gau-

menschmaus für Süßmäuler. Für 
alle, die es gern herzhaft mögen, 
gibt es eine Auswahl an Snacks, 
Fleischgerichte sowie Vegetari-
schem.

www.rosarium-kulinarisch.de

Sangerhausen
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Schlendern Sie durch ein Meer von Rosenblüten und erleben Sie 
einen der schönsten Gartenträume-Parks in Mitteldeutschland - 
das Europa-Rosarium lädt ein, die Rose mit all ihren Facetten zu 
entdecken. Oder sind Sie eher der Abenteuertyp und wollen ein-
mal ein richtiges Bergwerk erleben? Im Erlebniszentrum Bergbau 
erfahren Sie viel Interessantes über den Kupferschieferbergbau. 
Egal für was Sie sich entscheiden – eine genussvolle Stärkung 
gehört zu jedem Ausfl ug dazu. Von leckeren Cafés bis hin zu rus-
tikalen Bergmannsklausen ist rund um die Berg- und Rosenstadt 
für jeden etwas dabei. 
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      KONDITOREI – 
KAFFEEHAUS KOLDITZ
Das traditionsreichste Kaff ee-
haus in Sangerhausen

Willkommen im ältesten und tra-
ditionsreichsten Konditorei-Kaf-
feehaus in Sangerhausen. Bereits 
in der 5. Generation werden hier 
die Gäste mit süßen Köstlichkei-
ten nach überlieferten Rezepten 
aus der hauseigenen Konditorei in 
einer gemütlichen Atmosphäre im 
denkmalgeschützten Kaff eehaus 
verwöhnt. Sie genießen Ihren Kaf-
fee im Ambiente eines Wiener Kaf-
feehauses. Gönnen Sie sich eine 

Pause vom Alltag und erleben Sie 
etwas vom Charme vergangener 
Tage.

www.kaff ee-kolditz.de

      MARKL´S PFERDESTALL 
& WALDKASINO WALK-
MÜHLE 
Rustikales Restaurant und ge-
mütliches Café

Inmitten der grünen Lunge San-
gerhausens, etwas versteckt, fi ndet 
der gestresste Gast „nahe Erho-
lung“ in der „Walkmühle“ und im 
„Pferdestall“, wo Sie Familie Markl 
bereits in der dritten Generation 
begrüßt. Hausgemachte deutsche 
und internationale Küche sowie 
kulinarische Extras erwarten Sie 

      BERGMANNSKLAUSE
 AM RÖHRIGSCHACHT  
WETTELRODE
„Glück Auf!“ 
für hungrige Bergleute

Die Bergmannsklause befi ndet sich 
direkt am ErlebnisZentrum Berg-
bau Röhrigschacht Wettelrode. 

      RÜSSEL PUB 
SANGERHAUSEN
Live Music und echtes 
Pub Feeling!

Der Rüssel Pub ist die erste Adres-
se in Sangerhausen für einen gu-
ten Drink und handgemachte Mu-
sik. Vom Guinness bis zur Auswahl 
erlesener irischer und schottischer 

Whiskysorten, ist hier für jeden 
Geschmack das richtige Tröpfchen 
dabei. Die internationalen Spezia-
litätenwochen mit irischen, ameri-
kanischen und australischen Spe-
zialitäten, aber auch jahreszeitlich 

wechselnden Gerichten 
bieten den Gästen im-
mer wieder neue High-

lights. Ein prall gefüllter 
Veranstaltungskalen-
der mit regelmäßigen    
Live-Musik-Abenden 

rundet das Angebot 
ab. Auch Übernach-

tungsmöglichkeiten gleich in 
der Nähe des Pub werden ange-
boten. 

www.ruessel-pub.de

im „Pferdestall“. An den Wochen-
enden und Feiertagen (von Ostern 
bis Oktober) bereiten wir für Sie 
im „Waldkasino“, hausgebackene 
Kuchen- & Tortenköstlichkeiten zu, 
welche  zum entspannten Verwei-
len einladen.

www.markls-pferdestall.de
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      MÜHLENCAFÉ 
WIPPRA
Wo die Wipper gemütlich 
plätschert

Das als Familienunternehmen ge-
führte Mühlencafé ist ein bekanntes 
Ausfl ugsziel im Wippertal mit gemüt-
licher Atmosphäre. Der Café- und 

      HARZER ERLEBNIS-
HOF GRILLENBERG
Auf Entdeckungsreise durch 
das Harzer Land

Auf dem Erlebnishof in Grillenberg 
können Sie entweder in den rusti-

       HOTEL & RESTAURANT 
SCHLOSS WALLHAUSEN
Ein romantisches Schloss mit 
einem Faible für Kunst und Kul-
tur

Verweilen Sie im romanischen Ge-
wölbe-Restaurant und genießen 
Sie regionale und saisonale Spe-
zialitäten aus der Schlossküche 
oder frischen Kaff ee, Kuchen und 
Eis - bei schönem Wetter auch auf 
dem Schlosshof. Kulinarische Ver-
anstaltungen wie Themenbuff ets, 
Show-Dinner oder Theaterauff üh-
rungen auf der Restaurantterrasse 
verwöhnen Gaumen- und Kultur-
freunde gleichermaßen. Im Schloss 
werden außerdem Ausstellungen 
mit Werken zeitgenössischer Kunst 
gezeigt. Für Kinder werden u.a. 
abenteuerliche Schatzsuchen und 
Geburtstagsfeiern angeboten. Der 

Biergar-
ten lädt bei schönem Wetter 
nach einer Wanderung oder einer 
rasanten Fahrt mit der Sommerro-
delbahn zum Verweilen ein. Neben 
klassischen hausgebackenen Tor-
ten und leckerem Soft- und Kuge-
leis überraschen auch herzhafte 
Speisen aus dem Holzbackofen.

www.muehlencafe-wippra.de

 RESTAURANT UND 
WALDCAFÉ AM KUNST-
TEICH WETTELRODE
Das Kleinod inmitten histori-
scher Bergbaupfade

Lassen Sie sich von der beeindruk-
kenden Welt des Kupferschiefer-
bergbaus unter Tage faszinieren 
und runden Sie Ihren Besuch im 
Röhrigschacht bei gutbürgerlicher 
Küche in gemütlicher Atmosphäre 
der Bergmannsklause ab. Für alle, 
die es gern gesellig mögen, wird in 
den Monaten Februar bis April und 
Oktober bis Dezember ein unter-
haltsamer Schlemmerquiz-Abend 
geboten.

wwww.roehrig-schacht.de

Folgt man dem Rundwanderweg 
„Bergbaulehrpfad Wettelrode“ 
führt dieser direkt zum romanti-
schen Kunstteich. Das Waldcafé 
lädt im Winter zum Verweilen am 
Kamin und im Sommer auf der 
schattigen Terrasse mit Blick zum 
See ein.  Das Restaurant ist der ide-
ale Ausgangspunkt für einen Be-
such des ErlebnisZentrums Berg-
bau Röhrigschacht Wettelrode. 

Tipp! Wer Ruhe und Erholung in-
mitten der Natur sucht, dem sind 
die Ferienwohnungen Seeblick 
und Seeperle direkt über dem Café 
empfohlen:

www.meine-ferienwohnung-harz.de

kalen Blockhäusern oder im Hotel 
in gemütlichen und geschmackvoll 
eingerichteten Doppel- und Ein-
zelzimmern übernachten. Dazu 
erwartet die Gäste ein tolles An-
gebot an Aktivitäten und Ausfl ugs-
möglichkeiten. Ein Highlight ist 
das sibirische Teehaus mit original 
russischem Ofen oder die Kupfer-
schmiede für zünftige Feiern an Eu-
ropas grösstem Holztisch. 

www.harzererlebnishof.de
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mittelalterliche Festsaal „Kaiser-Ot-
to“ steht für Tagungen und Veran-
staltungen zur Verfügung und die 
komfortablen Hotelzimmer bieten 
Ihnen herrschaftliche Übernach-
tungsmöglichkeiten. Das Renais-
sance-Schloss mit gepfl egtem Park 
bietet das perfekte Ambiente für 
eine Traumhochzeit. Trauungen 
sind im eigenen Saal oder in der 
Schlosskapelle möglich.

www.schlosswallhausen.de

       TANZ- & EVENTCAFÉ 
CARRIBEAN PEARL 
WALLHAUSEN

Schwingen
Sie das Tanzbein!

Ein Garant für tanzreiche 
Abende ist das Tanzcafé 
mit karibischem Flair 
in Wallhausen. Ob 
Singles oder Paare, 
Geübte oder 
Ungeübte, Groß oder Klein - diese 
Tanzabende sind für Jedermann! 
Üben Sie sich in zwangloser Atmos-
phäre im Line-Dance oder beobach-
ten Sie das rege Treiben auf der 
Tanzfl äche mit einem leckeren Drink.  

            OBST- UND 
                  WEINGUT  
                     GOLDSCHMIDT
   
                         Knackige Kirschen 
                    und edle Tropfen

                                Im Harzvorland um  
                                     Beyernaumburg 
                                         kümmern 
sich 
die Obstbauern mit 
Hingabe um die 
Produktion des 
leckeren heimi-
schen Obstes: 
von Süßkir-
schen bis hin 
zu Äpfeln und 
Pfl aumen vol-
ler Frische und 
Aroma. Und da 

Der markante, lichtdurchfl utete Glas-
pavillon im Herzen von Wallhausen 
ist aber auch die perfekte Location 
für private Feiern und Jubiläen. Zu-
sätzlich locken tolle Veranstaltungen 
wie die monatlichen Buchlesungen 
oder der heimelige Weihnachtsmarkt 
im Dezember zahlreiche Besucher 
an.

www.cafe-wallhausen.de

ist noch lange nicht Schluss: auch 
leckere Weine werden im Keller des 
Obst- und Weingutes pro-
duziert. Besonders em-
pfehlenswert ist der 
Kuckuckswein der 
unterhalb des Beyer-
naumburger Schlosses 
wächst. Typisch sind das fruch-
tige, tropische Bukett mit 
Cassis-, Maracuja- und 
Mangoaromen sowie 
die samtene Säure mit 
einer süffi  gen Rest-
süße.

w w w . o b s t - w e i n -
goldschmidt.de
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      CAFÉ 36 BIKEROASE
Der Traum eines jeden Bikers

Unter Bikern ist der Kyff häuser be-
rühmt. Nicht nur wegen dem hoch 
oben thronenden Barbarossa, son-
dern auch wegen den 36 Kurven, 
die sich auf 4km von Kelbra zum 
Kyff häuser hoch ziehen. Und  am 
Fuße der Kyff häuser Kurven be-
fi ndet sich das CAFE´36 und die 
BIKER-OASE von KELBRA Richtung 
Bad Frankenhausen. Wirtin Roswi-
tha verwöhnt ihre Biker (und auch 
alle anderen Besucher) mit ihrem 

      RESTAURANT SEEBLICK 
KELBRA
Relaxen auf der Seeblickterrasse

Der Seeblick verspricht 
Erholung pur in ent-
spanntem Ambiente 
mit dem charmanten 

Panorama des 

berühmten selbstgebackenen Ku-
chen und auch die Bratwurst im 
Café 36, benannt übrigens nach 
den 36 Kurven, ist hoch gelobt. 

facebook: Cafe36.Kelbra

Kelbra und die Goldene Aue
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Das Wahrzeichen der Goldenen Aue ist schon von weiter Entfer-
nung gut auszumachen. Erhaben thront Kaiser Barbarossa auf 
dem Kyff häusergebirge und während er schläft, wächst sein Bart 
um einen Steintisch, so erzählt es die alte Sage. Vom Stausee 
Kelbra führen viele Wege durch die Goldene Aue Richtung Kyff -
häuserdenkmal. Und wer gut zu Fuß ist, der braucht auch eine 
Rast mit deftigen Leckereien. Wo Sie die in der Goldenen Aue 
fi nden, verraten wir Ihnen auf den nächsten Seiten. 
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 RESTAURANT RIALTO
Der echte Italiener in Kelbra

      EISECK KELBRA
Cooler Laden!

Endlich gibt es in Kelbra das lecker-
ste Eis der Welt – traditionell selbst-
gemacht im Eiseck. Mit einer tollen 
Auswahl verschiedener Sorten ist 

      PENSION 
WEIDEMÜHLE
Gastlichkeit zwischen Harz und 
Kyff häusergebirge

In bester Lage zu den Ausfl ugszie-
len rund um Kelbra lädt die Mül-
lerstube im historischen Ambiente 
zum Schlemmen wie zu Oma‘s 
Zeiten ein. Die familiengeführte 
Pension bietet Übernachtungs-
möglichkeiten im Einzel-, Doppel, 
Drei- oder Vierbettzimmer. Bei 
schönem Wetter steht der Biergar-
ten zum Verweilen zur Verfügung. 

      BUSSEL-STÜBCHEN 
SITTENDORF
Feiern wie die alten Ritter!

Bei mittelalterlicher Musik, Ker-
zenschein und Honigwein 
lädt Euch Wirtsfrau Violet-
ta zum Ritter-           
gelage ein. Das 
Rittermahl im                                                                           
Bussel-Stüb-
chen Sitten-
dorf besteht 
aus einem 
Menü von 
sieben 
Gängen und 
einem etwa 
vierstündigen 
Programm. An-
gefangen von 

Kyff häuserstausees, dem Kyff häu-
serdenkmal und dem Blick in die 
Goldene Aue. Erleben Sie kulinari-
sche Freuden mit saisonalen, regi-
onalen und auch internationalen 
Köstlichkeiten oder einen Sundow-
ner bei Sonnenuntergang. 

www.seeblick-kelbra.de

es die beste Erfrischung an einem 
heißen Tag am Stausee. Zurzeit 
wird noch durch das Eisfenster ver-
kauft, aber in Kürze folgen ein Café 
und Bistro.
facebook: Eiseck-Kelbra Ein Grillplatz, der große Teich und 

das erste Tiergehege Kelbras mit 
Lamas, Pferd und Hängebauch-
schwein sind vor allem auch für die 
kleinen Gäste ein Vergnügen.  

www.pension-weidemuehle.de

Hier werden italienische Spezialitä-
ten täglich frisch zubereitet: zu den 
Spezialitäten gehören köstliche 
Steaks, frische Fischgerichte, Pas-
ta, Pizza und kreative, fantasievolle 
Gerichte. Die Zutaten dafür werden 
stets mit viel Liebe zum Detail und 
geschultem Auge bei lokalen Händ-
lern und Erzeugern eingekauft. 
Eine Auswahl italienischer Weine 
und Getränke runden den kulinari-
schen Genuss ab.

www.sachsenhof.de

24

Kelbra und die Goldene AueKelbra und die Goldene Aue

25

©
fr

ee
pi

k.
co

m
©

fr
ee

pi
k.

co
m

©
fr

ee
pi

k.
co

m

©
fr

ee
pi

k.
co

m



      CAMPINGPLATZ 
KELBRA

Zuhause in der 
Natur

Herzlich willkommen 
am Stausee Kelbra, 
dem größten See der Re-
gion. Unvergessliche Tage mit 

der Fettbemme bis zum Verdau-
ungsschnaps. Besuchen Sie auch 
die gemütliche Gaststätte mit Bier-
garten, in der täglich ab 18 Uhr gut 
bürgerliche Küche serviert wird. 
Freuen Sie sich auf eine vergnüg- 
liche, kulinarische Zeitreise!

www.bussel-stuebchen.de

Camping und Freizeitspaß können 
Sie am Stausee Kelbra, am Fuße 
des Kyff häusers verbringen. Der 
Stausee bietet sehr gute Wasser-
sportmöglichkeiten, eine Hafenan-
lage, Sommer- und Winterliegeplät-
ze für Boote und Surfbretter und 
ist damit ideal für Surfer und Seg-
ler. Die Badesaison im Strandbad 
geht von Mai bis September und es 
locken auch zahlreiche Veranstal-
tungen in den Sommermonaten. 

www.stausee-kelbra.de

      KOMFORTHOTEL 
KAISERHOF 
KELBRA

Gastlichkeit am 
Fuße des Kyff -
häusers

Ein Plätzchen, wie 
geschaff en für Ihre 
Entspannung, wo neue 
Lebenslust erwacht und 
man sich wieder über die 
kleinen Dinge im Leben 
freuen kann. Das 
Hotel „Kaiser-
hof“ in Kelbra, 
in der Golde-
nen Aue am 

Fuße des geschichtsträchtigen 
Kyffhäusergebirges 

gelegen, bietet eine 
ansprechende als 
auch gehobene 
Gastlichkeit für 
jeden Anspruch. 
Zum Hotel gehö-

ren 38 Zimmer, 
ein gemütlich einge-

richtetes Restaurant, 
ein Biergarten sowie 

ein Hallenschwimmbad 
mit Sauna, Solarium und 

Wellnessebene.

w w w . k o m -
forthotel-kai-
serhof.denen Aue am nen Aue am 
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      HOTEL „GRAF VON 
MANSFELD“
Zuhause mit bezauberndem Am-
biente 

Das rund 500 Jahre alte Stadt-
schloss liegt im Zentrum der 
Eisleber Altstadt. Harmonisch 
eingebunden im Ensemble des 
historischen Marktes erstrahlt es 
seit kurzem wieder in dem alten 
Glanz, den schon Martin Luther 
bei seinen Besuchen Anfang des 
16. Jahrhunderts vorfand. Das 
traditionelle Hotel hat in vieler 
Hinsicht seine Originalität und Un-
abhängigkeit bewahren können. 
Langjährige Erfahrung, Liebe zum 
Detail und der e i n z i g a r t i g e 

      DECKERTS HOTEL AM 
KATHARINENSTIFT
Schlafen und Schlemmen in der 
Lutherstadt

Familie Deckert betreibt gleich zwei 
stilvoll eingerichtete Hotels in der 
Lutherstadt. Das Hotel am Katha-
rinenstift liegt inmitten der schö-
nen Altstadt nur einige Meter von 
der St. Andreaskirche und Luthers 
Sterbehaus entfernt. Vom Einzel-
zimmer über Doppelzimmer bis 
zum Familienzimmer bietet das Ho-
tel Logis in 19 stilvoll eingerichteten 
Zimmern. Das zweite Hotel in der 

Charme vertragen sich mit neuen 
pfi ffi  gen Ideen und Errungenschaf-
ten ganz ideal. 

www.hotel-eisleben.de

Lutherstädte Eisleben und Mansfeld
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„Warum rülpset und furzet Ihr nicht, hat es Euch nicht ge-
schmecket?“...so soll der berühmte Sohn aus der Lutherstadt 
zu seinen Gästen gesprochen haben. Wer auf den Spuren 
Luthers unterwegs ist, der kommt nicht nur an den großarti-
gen Museen über den berühmten Reformator in Eisleben und 
Mansfeld vorbei, auch die regionale Küche ist eng mit Luther 
verknüpft. Folgt den Spuren des Reformators durch die Knei-
pen und Schankwirtschaften rund um die Städte Eisleben und 
Mansfeld. ©
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Nähe des Stadtparks mit moderner 
Einrichtung bietet für den genuss-
vollen Ausklang am Abend auch 
ein Restaurant mit hoch gelobter 
Küche an. 

www.deckerts-hotel.de

      KLOSTERCAFÉ VINO
Mehr als ein Café

Im altehrwürdi-
gen Ambien-
te des Kos-
ter Helftas 
b e f i n d e t 
sich ein 
g a n z 
b e s o n -
d e r e r 
Schlem-
mertipp: 
das Kloster-

      SINGVOGEL
Die Oldschool Kneipe

café Vino. Der Inhaberin ist das 
Thema „regional genießen“ beson-
ders wichtig und so fi ndet man hier 
hauptsächlich die köstlichen Weine 
vom Süßen See. Auch hausgeba-
ckene Kuchen und Torten lassen 
das Wasser im Mund zusammen-
laufen. Freuen Sie sich außerdem 
auf leckere Kaff ee- und Teespe-
zialitäten, wie dem Sylvicino, eine 
besondere Kreation der Inhaberin

www.kloster-helfta.de/klostercafe

      METAXA EISLEBEN
Das beste Knoblauchbrot 
der Welt

Das gesellige Restaurant in 
der Lutherstadt empfängt 

seine Gäste im traditio-
nell griechischen Ambi-
ente und mit den typi-
schen Leckereien aus 
der griechischen Heimat. 
Hoch gelobt sind das 
Knoblauchbrot und die 
Spezialitäten des Hauses 
mit der namengebenden 
Metaxa-Sauce.

www.restaurant-me-
taxa-eisleben.de

Entdecker-Tipp 

Lutherstadt 
Eisleben

  Bei einem Bummel durch die Lutherstadt sollte 
man unbedingt einen Abstecher zum Katharinenstift 
machen. Die imposante ehemalige alte Bergschule 
begrenzt den Hof des Katharinenstifts und der davor liegende 

Knappenbrunnen rundet das historische Ensemble ab. 
Im Hof des Stifts finden Sie das traumhaft gelegene 

Galerie-Café, das mit einer tollen Kuchenvariation 
zum Verweilen in den sonnenverwöhnten 

Hof einlädt. 

Bei Kneiper Ed im Singvogel geht 
es locker zu – das wissen die vie-
len Stammgäste zu schätzen. Wer 
möchte, kann sich ein großes 
Schraubglas, gefüllt mit Likör, gön-
nen. Da kommt der Name drauf und 
ab ins Regal damit. Wann immer 
man in der Kneipe vorbeischaut, 
kann man also Likör aus dem ei-
genen Einmachglas trinken. Auch 
das Kultduo Elsterglanz schätzt die 
Stimmung in Ed´s Kneipe und hat 
dort mehrere Szenen ihrer beiden 
Filme gedreht.

©
fr

ee
pi

k.
co

m

©
fr

ee
pi

k.
co

m

30

Lutherstädte Eisleben und MansfeldLutherstädte Eisleben und Mansfeld

31



      RESTAURANTE FELLINI
Italienisches Flair in der Luther-
stadt

Dolce Vita in Eisle-
ben können Sie am 
besten im Restau-
rante Fellini fi nden. 
Die leckeren, typisch 
italienischen Gerichte ge-
nießen Sie in der warmen 
Jahreszeit auf der Außen-
terrasse mit Blick 
zum Knappenbrun-
nen. Die erste Adres-
se für traditionelle 
Pizza und Pasta 
wie aus Italien!

facebook:
Restaurante-Fellini

      SCHLOSSCAFÉ WÄCH-
TERSTUBE MANSFELD
Wo einst die Grafen Ihren Kaff ee 
tranken

…überliefert ist das leider nicht 
- aber dafür können sich die Be-
sucher des Schlosses Mansfeld 
heute im Gewölbe der historischen 
Wächterstuben eine duftende Tas-
se Kaff ee und ein frisches Stück 
Kuchen schmecken lassen. An son-
nigen Tagen ist das sogar auf der 
Terrasse im Schlosshof unter den 
alten Parkbäumen möglich. Da-
nach kann gut gestärkt die Erkun-
dung des Mansfelder Schlosses 
mit seiner wechselvollen Geschich-
te weitergehen.

www.schloss-mansfeld.de

      VIRGINIA STEAKHOUSE
Mr. und Mrs. Rumpsteak erwarten 
Sie

Wer ein saftiges Steak sucht – der 
ist hier goldrichtig! Die umfangrei-
che Karte hat vom T-Bone Steak 
über Rib-Eye-Steak bis hin zur 
Gourmet-Grillplatte einiges für 
Fleischliebhaber zu bieten. Hier 
kocht der Chef noch selbst und 
garantiert Ihnen persönlich die fri-
sche Zubereitung der Gerichte mit 
besten Zutaten.

www.steakhouse-virginia.de

      CAFÉ HAUSBERGBAUDE 
FRIESDORF
Einkehr mit Blick auf die Rammel-
burg

Das Cafe Hausbergbaude befi ndet 
sich - wie der Name schon erahnen 
lässt - auf dem Hausberg, umgeben 
vom wunderschönen Harzwald. 
Das Cafè ist eine ideale Verweilsta-
tion auf Wander- und Erkundungs-
ausfl ügen in die Vorharzregion. Bei ©
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      ZUM 
GOLDENEN 
HAMMER 
VATERRODE

Auf zu Wer-
nis

Wenn Sie
Einheimische 
nach dem Weg 
zur Gaststätte 
zum Goldenen 
Hammer fragen,
werden die vielleicht erstmal 
verdutzt drein schauen. Besser 
Sie fragen nach 

      CAFÉ I LIKE 
BENNDORF
Ausgefl ippte Softeis-
variationen

Ein kleines Café, das 
2014 seine Pforten 
geöff net hat - wie der 
Name schon verrät ist 
es in dem Ort Benndorf 

„Wernis“ – so wird die 
Kultkneipe im Wipper-
tal genannt. Es herrscht 
urige Gemütlichkeit – 

mit Hausmannskost zum 
satt werden. 

facebook: 
ZumGoldenenHam-
mer.Vatterode

      LANDHAUS 
LIWET MOL-
MERWENDE
Wohnen auf dem 

Kunsthof

Aus einer alten 
und unter Denk-

malschutz ste-
henden Gastwirtschaft 

entstand in Molmerswende das 
komplett sanierte Landhaus Li-

wet. Ein Doppelzimmer, eine 

            WALDCAFÉ AM 
 ROSSBERG ANNARODE
Platzbahnkegeln wie zu Großva-

ters Zeiten

Platzbahnkegeln ist eine nur im 
Mansfelder Land verbreitete 

kleine Suite sowie eine Ferienwoh-
nung im Dachgeschoss können ge-
bucht werden. Die Gemeinschafts-
küche, das Kaminzimmer, das 
Atelier und auch der Saal stehen 
ebenfalls zur Verfügung. Bei Kur-
sen und Seminaren in der Töpfer-
werkstatt oder im Atelier können 
Sie ihre kreative Seite entdecken. 

www.heikewolff .de

Sportart. Die Kegelbahn befi ndet 
sich direkt neben dem Waldcafé 
in Annarode. Und wer nach der 
Anstrengung eine ruhige Kugel 
schieben will, der kann sich von 
dem frisch gebackenen Kuchen im 
Waldcafé überzeugen lassen. Sehr 
beliebt ist auch das Crossgolfen 
direkt auf dem Sportplatz am Café.

www.waldcafe-am-rossberg.de

einer guten Tasse Kaff ee und 
der vielfältigen Auswahl an 
hausgebackenem Kuchen 
genießt man die herrliche 
Aussicht auf die mittelalterli-
che Rammelburg und das 
schöne Wippertal. Auch 
ein leckerer Eisbecher kann 
zur Erfrischung bestellt 
werden. Anschließend 
ist man gestärkt für 
den weiteren Weg.

w w w . h a u s b e r g -
baude.wixsite.com/
cafehausbergbaude
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      GASTSTÄTTE            
KATHARINENHOLZ 

KREISFELD
Wo die Dreckschweine un-
terwegs sind

Die größte Tradition in den Grund-
dörfern des Mansfelder Landes 
ist das jährlich zu Pfi ngsten statt-
fi ndende Dreckschweinfest. Es 
wird zünftig gefeiert, wenn der 
Frühling in Gestalt junger, bun-
ter Pfi ngstburschen den Winter 
verjagt. Zünftig feiern und essen 
kann man auch in der Gaststätte 
Katharinenholz mit urigem Ambi-
ente und freundlicher Bedienung. 
An Luthers Weg lädt die Gaststätte 
mit wunderschönem Biergarten zu 
hervorragender deutscher Küche 
ein.

nahe der Lutherstadt 
Eisleben zu fi nden. Die 
Spezialität ist das selbst 
hergestellte Softeis. Ins-
gesamt können 32 ver-
schiedene Sorten herge-
stellt und somit den Gästen ein 
täglich wechselndes Angebot 
garantiert werden. Hier können 
Sie nicht nur das begehrte Softeis 
schlecken, sondern auch leckere 
Cocktails genießen.

facebook: Café I like 
Benndorf

      BRAUHAUS AM 
LANDMARKT ROTHEN-
SCHIRMBACH
Stilvoll ländlich genießen

Genießen Sie in stil-
voll ländlichem 
Ambiente un-
sere Spezia-
litäten der 
Region wie 
„Filet vom
Rothen-
schirmba-
cher Haus-
rind“ oder 
„Forelle Mülle-
rin vom Kerner 
See“ Dazu werden 
Sie mit Weinen und Säf-
ten der Region verwöhnt. Die tollen 

regionalen Produkte können 
Sie im Landmarkt neben-

an gleich für zu Hause 
mitnehmen. Oder Sie 
entdecken gemeinsam 
mit der Familie den 
großen Erlebnisbe-
reich mit Abenteuer-
spielplatz, Hochbeet-

garten, Klanggarten 
und seit neuestem auch 

Minigolf.

www.brauhaus-rothenschirm-
bach.de
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      WALDCAFÉ HETTSTEDT
Echt, authentisch, gutbürgerlich

Ob nun das Bauernfrühstück, die 
hausgemachte Fleischsülze mit Re-

moulade und Bratkartoff eln oder 
die „HO-Schnitte“, ein knuspriges 
Schnitzel mit Spiegeleiern auf 
Schwarzbrot samt Salatgarnitur: 
Im Restaurant Waldcafé Hettstedt 
dürfen sich die Gäste auf Klassiker 
der deftig-gutbürgerlichen Küche 
freuen. Gemütlich, modern und 
ursprünglich: Im Drei-Sterne-Ho-
tel Waldcafé Hettstedt haben die 
Gastgeber bei der Einrichtung 
des Hauses und der neun Dop-
pelzimmer auf eine hochwertige 
Ausstattung und die Verwendung 
natürlicher Materialien großen 
Wert gelegt. Das Wohlbefi nden der 
Gäste in jeder Hinsicht steht für die 
Hausherren und ihr Team im Mit-
telpunkt.

www.waldcafe-hettstedt.de

Hettstedt

39

Ein glänzendes Metall bestimmte über Jahrhunderte die Ge-
schicke und Geschichte Hettstedts: das Kupfer. 
Die Halden des Erzabbaus prägen die hügelige Landschaft der 
schönen Kupferstadt bis heute. Mit vielen spannenden und in-
teressanten Informationen führt Sie der Audioguide durch die 
einstige Metropole des Bergbaus mit einer individuellen Stadt-
führung zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Kupferstadt. 
Und wo man am besten rasten kann, wo es am besten schmeckt 
und wie man sich am besten bettet, das erfahren Sie hier!



      RATSKELLER 
HETTSTEDT

Zeit für das Besondere

Getreu dem Motto bietet der 
Hettstedter Ratskeller, mitten auf 
dem Marktplatz der schönen Kup-
ferstadt gelegen, seinen Gästen 
eine bunte Mischung besonderer 
Gerichte an. Typische Mansfelder 
Speisen stehen ebenso auf der 
Karte wie Grillspezialitäten vom 
heißen Schieferstein, Flammku-
chen oder Feuerspieße. 

www.ratskeller-hettstedt.com

      ALTER KÖNIG 
HETTSTEDT
Speisen und Schlafen wie ein 
König

Im rustikalen Ambiente wird hier 
gutbürgerliche „Mansfelder Kü-
che“ und frisch gezapftes Bier vom 
Fass serviert. Im Biergarten sitzt 
man an der „Molmecker Stadt-
mauer“ fast wie auf einem Guts-
hof. Auch das „Ritterfressen“ ist 
ein absolutes Erlebnis und kann 
auf Wunsch mit einem P r o -

      GASTSTÄTTE 
„ZUR ERDBEERE“ 

Die Kultige in der 
Kupferstadt

Die urige Gar-
tenspartenknei-

pe ist ein echter 
Geheimtipp! Der 

große Biergarten mit 
herrlichem Blick über 

die Stadt Hettstedt bietet im Som-
mer eine gemütliche Atmosphäre 
für Freunde der deftigen Küche. 
Beliebt sind die verschiedenen 
Schnitzelvarianten vor allem an 
den „Schnitzelaktionstagen“.

www.wirteverein-hettstedt.de/?-
Mitglieder/Erdbeere

Zwiebelmarkt in 
Hettstedt

Viehe- und Zippelmarkt – 
 Tradition in der Region

  Ein jährliches Highlight in der Kupfer-
stadt ist der Hettstedter Zwiebelmarkt, der immer am     

3. Oktoberwochenende auf dem Marktplatz stattfindet. 3 Tage 
lang dreht sich alles um die gesunde Knolle mit buntem Markt-

treiben, kleinem Rummel, Kinderaktionen und einem tollen 
Rahmenprogramm für Groß und Klein im Festzelt.

                        www.hettstedt.de

gramm begleitet werden. Wer nach 
dem üppigen Mahl ein bequemes 
Bett sucht, dem sei die Königssuite 
in der zugehörigen Pension em-
pfohlen. 

www.alter-koenig.de
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      FLORA RESTAURANT, 
CAFÉ & SALZGROTTE
Eine Wohltat für Körper und Seele

Überzeugen Sie sich von dem exzel-
lenten Service und den erlesenen 
Speisen. Es erwartet Sie eine regel-
mäßig wechselnde Karte, wobei re-
gionale Produkte und Kräuter aus 
dem „Harzer Kräuterstieg“ täglich 
frisch verarbeitet werden. Gönnen 

Sie sich im Flora etwas Besonderes 
und entspannen Sie in der hausei-
genen Salzgrotte oder erleben Sie 
Highlights aus unserem Veranstal-
tungsplan. Das Restaurant Flora ist 
barrierefrei erreichbar, auch wenn 
Sie eine der tollen Wellnessanwen-
dungen in Anspruch nehmen oder 
ein Wochenendarrangement bu-
chen möchten.

Relax-Tipp!
Eine besondere Empfehlung 
ist die Salzgrotte im Café Flora - 
eine Wohltat für Körper und Seele 
mit wohltuender Himalaja-Salz ge-
sättigter Luft.

www.fl ora-stangerode.de

      KOCHEN MIT MALZIT 
Der malzige Brotaufstrich aus 
Mansfeld-Südharz

Der leckere vegane Brotaufstrich 
ist bekannt durch die TV-Grün-
dershow „Höhle der Löwen“. Bei 
einem Einkauf im Malzit-Lädchen 
in Bräunrode kann gerne probiert 
werden. Ein besonderes Erlebnis, 
„Kochen mit Malzit“, kann direkt 
oder über die Plattform von Jo-
chen Schweizer gebucht 
werden. Die geplanten 
Veranstaltungen fi nden 

im angemieteten 
DUO Küchenstudio in Rie-
stedt (bei Sangerhausen) 
statt. Gemeinsam wird ein 
3-Gänge-Menü gekocht und 
gegessen, während  die 
Gründerin span-
nende Einblicke 
in die Erfolgs-
geschichte von 
Malzit gibt.

www.malzit.de
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      RESTAURANT „AM 
WALDBAD ALTERODE“
Schlemmen am Waldbad

Wunderbares Essen, auf den Punkt 
zubereitet, nicht abgehoben aber 
auch nicht das übliche 08/15 – so 

beschreiben Stammgäste die 
Küche des gemütlichen 

Restaurant am Wald-
bad. Eine besondere 
Empfehlung ist das 
leckere Strindberg 
Steak.

facebook:  RestaurantAm-
WaldbadAlterode

      REIT- UND SPORT-  
HOTEL NORDMANN
Das Glück der Erde liegt auf 
dem Rücken der Pferde

Das besondere Resort 
liegt inmitten wunder-
schöner Natur im Harzer 
Leinetal und bietet vor allem Sport- 
und Reitfreunden exzellente Be-
dingungen für einen spannenden 
und erholsamen Urlaub. Die mo-
derne Reitanlage bietet mit Reit-
halle, Außenreitplatz, Stallanlagen 
und Angeboten für Reitunterricht 

alle Voraussetzungen für 
den perfekten Urlaub 

für Reiter und Pferd 
oder auch für die 
ganze Familie. Wer 

sein Glück nicht 
auf dem Sattel 

sucht, kann 

den Tag im etwa 1.000 Hektar gro-
ßen Jagd- und Wildparkgelände im 
gemütlichen harztypischen Dorf 
Stangerode verbringen. Die Spa- & 
Wellness-Landschaft lädt ein, sich 
verwöhnen zu lassen oder entde-
cken Sie die beiden Restaurants 
Wildschütz und Bonasus, die Gour-
met und Genuss in Spitzenquali-

tät bieten.

w w w . n o r d -
mannharz.

de
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Bei einem gemütlichen Spaziergang entlang der Weinstraße 
Mansfelder Seen, auf den verzweigten Pfaden des Lutherweges 
oder auf dem Rundweg um den Süßen See lässt sich das Seege-
biet Mansfelder Land am besten entdecken. 
Natürlich können Sie auch in das kühle Nass springen oder bei 
einer sanften Brise im leicht schaukelnden Segelboot dem Son-
nenuntergang entgegen schippern. 
So viel frische Luft macht auf jeden Fall Appetit. Und nirgendwo 
lässt sich dieser besser stillen als in unseren tollen Restaurants 
und Weingütern im Seegebiet.

      STRANDHOTEL 
ASELEBEN
Idylle am Süßen See

Direkt am Ufer des „Süßen See“ 
gelegen lädt das Strandhotel Asele-
ben zum Urlaub mit Übernachtung 
ein. Ob im Biergarten oder Terras-
sencafe mit Seeblick und Kamin, 
die einzigartige idyllische Lage 
überzeugt die Besucher. Aber auch 
bei schlechtem Wetter kann das 
Strandhotel seinen Gästen einiges 
bieten: zwei Saunen, ein kleines 
Schwimmbad und zwei Bowling-
bahnen sorgen für ein klasse Ge-
samtpaket.

    ,www.strandhotel-aseleben.de

      WEINSTUBE ASELEBEN
Bacchusfreuden am 
Süßen See

Etwas versteckt neben 
der Kirche in der alten 
Dorfschule fi nden Aus-
fl ügler die Weinstube 
Mansfelder Seen. Auf 
der Wiese mit Blick auf 
den Süßen See können 
die Besucher die edlen 
Tropfen der Region 
genießen. Die Inhaber 
stehen im engen Kon-
takt mit den Weingütern. 
So können sich die Gäste 
über einen guten Mix aus 
der Obst- und Weinregion 
um den Süßen See freuen. 

facebook: 
Weinstube-Mansfelder-Seen

    ,www.strandhotel-aseleben.de    ,www.strandhotel-aseleben.de    ,www.strandhotel-aseleben.de    ,www.strandhotel-aseleben.de
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      WEINGUT SCHLOSS 
SEEBURG
Der Genusstipp am 
Süßen See

An der Weinstraße 
Mansfelder Seen gibt es 
viele schöne Flecken
zum Rasten. Eine der 
schönsten ist das ver-
steckte Weingut von
Rainer Strohm im 
Seeburger Schloss. 
Die Weine der stei-
len Weinberge in 
Höhnstedt und See-
burg werden mit der 
Hand bearbeitet. Bei 
den Reben wird viel 
Wert auf Qualität und 
nicht auf einen hohen 
Ertrag gelegt. 

www.weingut-schloss-seeburg.de

      GASTHOF FISCHER 
DEDERSTEDT
Nostalgisch, familiär, idyllisch

Etwas abgelegen vom Trubel rund 
um den Süßen See liegt der idylli-
sche Ort Dederstedt. Eine Überra-
schung in dem kleinen Ort ist die 
Gaststätte Fischer, die mit einer 
raffi  nierten Karte die Freunde des 
guten Geschmacks anspricht. Die 
auserwählten Speisen können 
sich sehen lassen: Gebeizter Atlan-
tiklachs mit Kartoff eltalern, Wild-
schweinbraten mit Gnocchi und 
Spitzkohl, Entrecôte vom argenti-
nischen Rind mit Balsamicoscha-
lotten und gebratenen Kartoff eln 

– wem läuft da nicht das Was-
ser im Mund zusammen.

      SEETERRASSEN 
SEEBURG
Der schönste Blick am Süßen See

Die Seeterrassen Seeburg bie-
ten ihren Gästen nicht nur einen 
traumhaften Blick auf den Süßen 
See und das gegenüber liegende 
Schloss Seeburg, sondern auch 
eine tolle raffi  nierte Küche mit ita-
lienischen und deutschen Köstlich-
keiten. Genießen Sie Ihre leckere 
Pasta auf der schwimmenden Ter-
rasse während die Sonne langsam 
im See versinkt und lassen Sie den 
Abend bei einem leckeren Cocktail 
oder einem Glas Wein aus der Re-
gion gemütlich ausklingen. 

www.seeterrassen-seeburg.de

      HAUS AM SEE SEEBURG
Ein Café zum Genießen…

Das Cafe ist ein Ort zum Verweilen 
und Genießen. Ob es das umfang-
reiche Frühstücksangebot, der Mit-
tagssnack oder der leckere haus-
gebackene Kuchen ist - für jeden 
ist etwas dabei. Um dem Zeitgeist, 
Bestreben nach ganzheitlicher Ge-
sundheit, zu entsprechen, werden 
hochwertige Lebensmittel aus der 
Region angeboten. Ein Highlight ist 
der Cocktail-Abend im Juli und Au-
gust jeden Donnerstag ab 18 Uhr – 
da verwandelt sich das Haus am 
See in eine gemütliche Lounge 
mit leckeren Drinks und einem 
fantastischen Sonnenuntergang im 
See. 

www.haus-am-see-seeburg.de©
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      CAMPINGPLATZ 
SEEBURG
Holiday am Süßen See

Inmitten des schönen Landschafts- 
und Naturschutzgebietes, am 
Ufer des Süßen Sees, liegen die 
Ferienanlage und der Camping-
platz im durch Obst- und Weinan-
bau geprägten Mansfelder Land. 
Die schöne Anlage ist durch die 
MDR-Dokusoap „Holiday am Süßen
See“ bekannt und bietet einen Zelt-
platz, Stellplätze für Wohnwagen 
und Wohnmobile sowie Raum für 
Dauercamper. Großer Beliebtheit 

erfreuen sich die soge-

      PENSION & GASTHAUS 
„ZUR FORELLE“ IN 
SEEBURG
“Anreisen – Auspacken – 
Abschalten“

Seeburger Gastlichkeit und gemüt-
liches Ambiente sind die Visiten-
karte des Hauses. Lassen Sie in 
aller Ruhe die Seele baumeln, wäh-
rend sich das freundliche Personal 

Geheimtipp 
im Seegebiet!

Backhaus Zum 
Schmiedestein

Heftig Deftig  
Wer deftig genießen will ist hier genau richtig – der 

Schmiedestein tafelt Schnitzel, Steak und Braten auf, dass die Schwarte 
kracht. Dabei sind die Gerichte jedoch raffiniert zubereitet und mit 

liebevollen Details angerichtet. Im urigen Ambiente lässt es sich in einer 
geselligen Runde gemütlich sitzen und schlemmen.

www.zum-schmiedestein.de

um Ihr leibliches Wohl kümmert. 
Besonders empfehlenswert: Fisch, 
die Spezialität des Hauses – vom 
Butterfi sch bis Zanderfi let ist für je-
den Geschmack das richtige dabei. 
Dazu werden die köstlichen Weine 
aus der Region empfohlen.

www.forelle-seeburg.de

nannten „Schlaff ässer“, die 
auch Naturliebhabern ohne 
Zelt und Wohnwagen die 
Freiheit des Campens näher 
bringen. Zahlreiche Wasser-
sportmöglichkeiten wie Se-

geln, Surfen, Boot fahren und 
Baden oder spannende Ausfl üge 
in die Region, wie z.B. in die nahe 
gelegenen Lutherstädte lassen für 
Campingfreunde und Kulturinte- 
ressierte keine Wünsche off en.

www.campingplatz-seeburg.de
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      ORANGERIE SEEBURG
Die Toskana Mitteldeutschlands

Moderne Tradition in großer Ku-
lisse: In der „Orangerie Seeburg“ 
erleben Sie zeitgenössische Küche 
mit hohem Genusswert, die sich 
auf regionale Produkte und Werte 
ebenso beruft wie auf die hohe 
Schule der Kochkunst. Das alles 
fi nden Sie im wohl schönsten Ort 
des Mansfelder Landes, am über 
1000 Jährigen Schloss Seeburg. 
Lassen Sie sich von unserer glä-
sernen Küche mit mediterranen 
Speisen verwöhnen und Ihren 
Alltag für einige schöne Genuss - 
Momente weichen.

www.orangerie-Seeburg.de

      SEEPERLE SEEBURG
Die Schiff sgaststätte

Ein besonderes Ambiente erwartet 
Genießer in der einzigen Schiff s-
gaststätte der Region. Die „Seeper-
le“ war ein originaler Personen-
seitenraddampfer, der einst über 
die Elbe schipperte. Nach der Aus-
musterung wurde das Schiff  1972 
nach Seeburg überführt und zum 
Restaurant umgebaut. Vom ent-

spannten Mittagsmenü, über 
Eis oder doch lieber 

einen Kuchen für 
den Nach-
mittag, bis 

zu einem Din-
ner für den      

A b e n d 
kann hier 

heute noch 
gespeist wer-
den. Die Kü-
che richtet 

sich danach, 
was die Natur 

      KERNER SEE
Fisch von Aal bis Zander

Eingebettet in die Hügel der 
Höhnstedter Weinberge liegt der 
Fischerhof der Familie Kulawik am 
Ufer des Kernersees. Von Mai bis 
Oktober wird auf dem Hof frisch 
gebratener Fisch aus der Region 
angeboten und Besu-
cher können ei-
niges über 

zur Saison, aber auch aus der Regi-
on bietet. Spargel im Frühling, Pilze 
im Sommer, ein Gänsebraten im 
Winter.

www.seeperleseeburg.de

das traditionelle Fischerhandwerk 
erfahren. Ein Highlight ist auch das 
öff entliche Abfi schen im Herbst, 
wo man den Fischern bei der Ar-
beit über die Schulter schauen 
kann. Von Aal, Barsch, Forelle, 
Hecht, Karpfen, Schleie, Wels bis 
Zander ist für jeden Geschmack 
das richtige dabei.

www.kernersee.de

     Imbiss und 
Kiosk am Nordufer
Kiosk mit Kultfaktor

Der ideale Ort für Radfahrer, 
Biker, Spaziergänger und Bade-
gäste am Süßen See für eine 
Tasse Kaffee oder eine herz-

hafte Stärkung. Serviert werden 
die Klassiker wie Currywurst mit Pommes oder Nudeln 

mit Tomatensoße und Jägerschnitzel.

facebook.: Imbiss-Kiosk-am-Nordufer
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HAUS SCHUMACHER 
RÖBLINGEN AM SEE
Entspanntes Dorfl eben

Die gemütliche Ferienwohnung 
„Haus Schumacher“ in Röblingen 
am See ist der ideale Startpunkt für 
Ausfl üge an die Weinstraße Mans-
felder Seen, den Süßen See oder 
in die Lutherstädte. Der Gastgeber 
hat immer ein off enes Ohr und 
steht mit freundlicher Beratung bei 
der Auswahl der Tagesziele sowie 

Tipps für nette Res-
taurants zur 
V e r f ü g u n g . 
Nach einem 
erlebnisrei-
chen Tag 
kann man 
im Garten 
der Un-
t e r k u n f t 
wunder-
bar ent-
spannen.

www.fewo- roeblingen.de

ROLLSDORFER 
MÜHLE
Wohnen beim 
Winzer

Die Ferienwoh-
nung ist stilvoll 
und gemüt-
lich, mit einer 
großzügigen 
Wohnküche 
mit Kamin ein-
gerichtet und hat einen separaten 
Eingang über die Sonnenterrasse 
an der Giebelseite des Hauses. 
Natursteinwände wechseln sich 
mit Lehmputzwänden ab, was ein 
angenehmes Wohnklima auch für 
Allergiker schaff t. Versorgt werden 
Sie mit den köstlichen Weinen der 
Weinstraße Mansfelder Seen und 
können aus vielen Angeboten, wie 
Weinbergwanderungen, Kellerfüh-
rungen und diversen Weinverkos-
tungen wählen.

www.weingut-rollsdorfer-muehle.de

EISLEBEN & MANSFELD

Markt 22
06295 Lutherstadt Eisleben

Telefon:  03475 602124

info@lutherstaedte-eisleben-mansfeld.de
www.lutherstaedte-eisleben-mansfeld.de 

SANGERHAUSEN

im Bahnhof
Kaltenborner Weg 10
06526 Sangerhausen

Telefon: 03464 19433

info@sangerhausen-tourist.de
www.sangerhausen-tourist.de

STOLBERG & DER SÜDHARZ

Niedergasse 17
06536 Südharz

Telefon: 034654 454

info@tourismus-suedharz.de 
www.tourismus-suedharz.de

KELBRA

Jochstraße 3
06537 Kelbra (Kyff häuser)

Telefon: 034651 459995

buerger-gaeste-service@kelbra.de
www.kelbra.de
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