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Herzlich Willkommen...

... im Bergstüb´l Josephshöhe mit dem 38 Meter hohen Josephskreuz bei Stolberg in der Gemeinde Südharz.

Seit 1896 wird der 580 Meter hohen Auerberg bewirtschaftet und ist wie eh und je ein beliebtes Ziel für
Wanderer und Naturfreunde. Ein Aufstieg über die 200 Stufen hinauf zur Aussichtsplattform lohnt sich auf
jeden Fall und wird mit einem herrlichen Rundumblick über den Harz bis hin zum Brocken, das Kyffhäuser -
Gebierge und nach Norden bis Magdeburg belohnt.

Das Bergstüb´l gleich neben dem Turm bietet alles was das Wandererherz bedarf, ausgezeichnete
Hausmannskost, deftige Brotzeiten und was das durstige Wanderherz nach dem Aufstieg benötigt.

Das ganze Jahr lohnt sich ein Ausflug hier hinauf.

Im Frühjahr das saftige Grün der Wälder, im Sommer für eine Erfrischung in unserem Bergstüb´l, die bunten
Farben des Herbstes und besonders der Winter verzaubert die Landschaft und das Josephskreuz mit seinem
Raureif und dem Schnee.

Doch wir bieten mehr, als nur etwas zu essen und zu trinken. Hier oben können Sie eine wirklich schöne Zeit
verbringen.

Am Josephskreuz geht es auch mehrmals im Jahr zünftig zu, Walpurgisnacht, Winterfest und Himmelfahrt
sind da nur ein paar Beispiele, mit Lifemusik und vielen Aktivitäten fühlen sich unsere Besucher so richtig
wohl.

Parkplätze finden Sie reichlich am Fuß des Auerbergs und die 1200 Meter hinauf zum Auerberg können in
einem 25 minütigen Fußmarsch bequem bewältigt werden.

Die Gaststätte

Die Ausflugsgaststätte Bergstüb´l Josephskreuz ist ein gemütliches Speiserestaurant mit regionaler Küche.
Hier kocht die „Chefin“ Kathrin Hohmann noch selber und das schmeckt man. Gute bodenständige,
harztypische Hausmannskost aus Produkten der Region mit einem festen Bezug zum Harz. Speziell für die
Wanderer gibt es kleine Snacks und eine umfassende Getränkekarte.

Doch Kathrin kann auch anders, das wissen die Gäste zu Familienfeiern und angemeldete Reisegruppen
wohl zu schätzen und genießen die abgesprochenen Kreationen der Küche.



Eine gut sortierte Weinkarte ergänzt das Speisenangebot vorteilhaft.

Am Wochenende gibt es zusätzlich zur Karte, Grillspezialitäten vom Rost, für die der Hausherr zuständig ist.

Unterstützung finden Sie in den Eltern von Kathrin Hohmann, welche erst vor ein paar Jahren das Ruder im
Bergstüb´l Josephshöhe an Ihre Tochter übergeben haben.

Die Einrichtung ist liebevoll im gemütlichen Landhausstil gehalten, die warmen Holztöne der Einrichtung
sorgen für Behaglichkeit. Man fühlt sich gleich gut aufgehoben.

Platz im Gastraum ist für ca. 55 Personen und besonders in der kalten Jahreszeit sind die Plätze am
kuscheligen Kachelofen „heiß“ gegehrt.

Im Winter gibt es zusätzlich Glühwein und heißen Tee am Feuerkorb.

Viele schattige Plätze für Gäste gibt es sobald es das Wetter zulässt im Freien. Dabei weht selbst im
heißesten Sommer immer ein kühlendes Lüftchen über den Berg.

Der Biergarten bietet 90 Personen Platz. Bei größeren Veranstaltungen werden auch dem entsprechend
mehr Sitzmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.

Also auch ideal für größere Reisegruppen und Feierlichkeiten.

Und wenn der Senior und sein Enkel dann zur Steierischen greifen ist eine tolle Stimmung garantier.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


