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RESTAURANT-TIPP

Café Goldberg:
Lecker süß und kräftig deftig
Wer es lecker süß liebt, ist im Café Goldberg in Bad Harzburg gut aufgehoben. Das Café hat eine
eigene Schokoladenkarte: weiße Trinkschokolade mit Eierlikör und Sahne, Vollmilch Trinkschokolade mit Zimt, Muskat und Ingwer und dunkle Trinkschokolade mit Orangenlikör. Das Café
serviert nur Kuchen und Torten aus eigener Produktion wie die leckere nussig-schokoladige Goldberg-Torte. Und wenn sich am »Weltkuchentag« die Kaffeetische unter all den fruchtigen und
sahnigen Leckereien biegen, dann wird noch jeder Gast verführt zu Apfel, Himbeer, Marzipan, zu
Donauwelle, Schwarzwälder Kirsch, Frankfurter Kranz und Friesentorte. Alexander Pape: »Wir
legen Wert darauf, dass alles handgebacken ist und wir wollen, dass man es auch sieht.«
Auch wer es kräftig deftig liebt, ist im Café Goldberg gut aufgehoben. »Wir sind durchaus auch
ein Restaurationsbetrieb.« Das Café hat eine
kleine, feine Wochenkarte: Muschelnudeln in
Basilikumsahne und Kirschtomaten, Rippchen

mit Kraut, Schollenfilet in Senfkruste, Schweinerückensteaks und Hirschkalbsbraten. Und das
alles zu ausgesprochen moderaten Preisen.
Alexander Pape: »Unsere Aufteilung zwischen
Café und Restaurant ist Fifty Fifty.«

Auch wer den Harz bei jedem Wetter liebt, ist
im Café Goldberg gut aufgehoben. 1928 machte
das Ehepaar Müller einen Spaziergang auf dem
Goldberg, genoss die schöne Aussicht und
entschloss sich, dort ein Café zu bauen.

»Panoramablick auf Harzburg und die Rennbahn«
Über achtzig Jahre sind seitdem vergangen, die
Besitzer haben gewechselt, aber die herrliche
Aussicht mit Panoramablick auf Bad Harzburg
und die dortige Rennbahn ist genauso schön

Das Café Goldberg hat seinen Namen, weil es
auf dem Goldberg steht.
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Panoramablick auf Bad Harzburg – selbst bei feuchtem Wetter schön. Links: Alexander und Claudia Pape, Cafébesitzer.
Fotos: Marek Kruszewski
geblieben wie am ersten Tag. Claudia Pape:
»Der Mann, der das gebaut hat, hatte ein Händchen für den rechten Ort.« Hier ist Alexander
Pape aufgewachsen, hineingewachsen in den
elterlichen Betrieb, den er und seine Frau 1998
übernahmen.
»Ich habe meinen Entschluss nie bereut. Ich
bin Koch mit Leib und Seele. Was mich aber an
meinem Beruf stört, ist, dass so viel aus der
Tüte gekocht wird. Überall sind versteckte
Kohlenhydrate, Glutamat und Geschmacksverstärker drin.« Wovon die Küche des Café
Goldberg bewusst Abstand nimmt. »Wir sind
im Harz. Wir wollen auch Harzer Produkte
haben und mit Sicherheit keine Konfektionsware aus dem Kaufhaus.« Harzer Grünkohl,
Harzer Bratwurst, klassisch gewürzt nach
einem Privatrezept einer kleinen Schlachterei
in Oker (Spezialanfertigung). Oder Harzer
Wildgerichte, Harzer Sülze, »schön mit Bratkartoffeln und Preiselbeeren. Wunderbar!«
Claudia Pape hat ihren eigenen kleinen
Küchenkräutergarten angelegt mit Thymian,
Minze, Majoran, Rosmarin und wie sie alle
heißen, duften und schmecken.
Claudia Pape kommt aus Schulenberg, genau
genommen aus dem Café Muhs. »Mein Mann
lernte Koch im ›Harzhotel Bären‹ in Goslar und
ich machte dort mein Schulpraktikum. Wir

Kaffeedurst und großer Hunger werden hier
schnellstens gestillt.

kennen uns also schon seit 30 Jahren.« Glücklich? »Ja. Es passt. Dadurch, dass wir auch im
Haus wohnen, hatte ich die Möglichkeit, trotz
der drei Kinder zu arbeiten. Nach der Geburt
der Zwillinge habe ich drei Monate pausiert.
Das war ein Albtraum für mich. Ich bin so nicht
aufgewachsen. Ich kann auch schlecht still
sitzen. Ich brauche den Stress, die Kollegen, die
Gäste, einfach den Kontakt zu den Menschen.«

Ein Café mit eigenem
Kräutergarten
Der Kontakt hat sich intensiviert, seit das Café
Goldberg auch im Cateringgeschäft aktiv ist.
Ob Firmenfeiern, ob Kirchenfeste, ob Jagdgesellschaften: »Wir kommen mit unserem
ganzen Tross, mit unserem Unimog und
unserer Feldküche und bauen uns wetterfest
auf.« (Alexander Pape ist Unimog-Fan: »Die
Leute wissen, dass ich diesen Spleen habe.«)

Was wird gekocht? »Alles, was die Küche
hergibt.« Den klassischen Eintopf. »Aber den
machen alle. Wir sind schon etwas weiter. Wir
machen Krustenbraten, auch mal Leberkäs',
Sauerfleisch mit Bratkartoffeln. In der Jagdsaison gibt es natürlich Grünkohl mit der
schönen Harzer Schmorwurst.«
Auch bei der Harzer Rennwoche ist das Café
Goldberg mit seinem Catering dabei, »aber
nicht auf dem Rennplatz, sondern auf dem
Gestütshof.« Die Nord LB, der das Gestüt
gehört, richtet während der Rennwoche einen
speziellen Tag aus unter dem Motto »Trainer
und Besitzer«. Claudia Pape: »Wir haben uns da
einen guten Namen erarbeitet. Schon meine
Schwiegereltern hatten einen guten Ruf beim
Ausrichten von Feiern.« Alexander Pape:
»Darauf haben wir aufgebaut und unser
Angebot verfeinert.« Claudia Pape: »Die
Ansprüche der Gäste ändern sich. Da muss man
mitgehen.« www.café-goldberg.de
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