
Ein Hochzeitsmenü, das muss dem 
Brautpaar einfach in Erinnerung blei-
ben“, sagt Chefkoch Ronny Kallmeyer 
und schmunzelt sein wärmstes Buben-
lächeln an diesem Herbstnachmittag im 
Harz. Ein wenig aufgeregter als sonst sei 
auch er an solchen Festtagen, das gibt er 
zu, aber gespannt sei er eigentlich immer, 
ob seine Kreationen die Gäste überzeu-
gen können. Klassisches Küchenlam-
penfieber, jedes Mal.

Geradlinig, aromenorientiert
Seit zwei Jahren kocht der gebürtige Har-
zer wieder in seiner Heimat. Zehn Jahre 

Hotel Travel Charme Gothisches Haus in Wernigerode

Sagenhaft Heiraten
Der Harz rund um den Brocken ist ein Ort voller Magie 
und Märchenhaftem. Im Travel Charme Gothisches Haus 
kann man deshalb zauberhaft Hochzeit halten.

lang durchlief er Stationen in England 
und Spanien, und nun ist er wieder da, 
in Wernigerode am Brocken. „Boden-
ständig, glaubwürdig und frisch“, sei 
Kallmeyers Küche, sagt Andre Turba. 
Er ist der stellvertretende Direktor des 
Travel Charme Gothisches Haus, für das 
Kallmeyer das zwanzigköpfige Küchen-

team leitet. Und Kallmeyer bestätigt: 
„Ich koche geradlinig und aromenori-
entiert“. Was übersetzt heißt: Kallmeyer 
orientiert sich an klassischen Rezepten 
und regionalen Spezialitäten, wie dem 
„Harzer Höhenvieh“ oder „Käse aus 
Westerhausen“ und gibt seinen Kreati-
onen dennoch durch außergewöhnliche 

Im Feinschmeckerrestaurant 
„Bohlenstube“ kann im kleinen 
Kreise geheiratet werden.
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Einfälle den gewissen Kick. Weshalb er 
sich auch eigentlich nicht sorgen muss, 
ob seine Menüs den Hochzeitspaaren in 
Erinnerung beiben.

Magie und Märchenhaftes
Doch nicht nur die exquisite Küche im 
Travel Charme Gothisches Haus macht 
eine Hochzeit zu einem einzigartigen 
Erlebnis im Leben eines jungen Paares. 
Denn schon die Atmosphäre im mittel-
alterlichen Städtchen Wernigerode ist 
märchenhaft. Fachwerkhäuser, rundum 
eine geheimnisvolle Natur, und darü-
ber thront, auf einer Anhöhe erhaben, 
das Wernigeroder Schloss, in dem sogar 
geheiratet werden kann. Nicht zuletzt 
auch die Nähe zum Brocken, auf dem 
schon Goethes Faust mit den Walpurgis-
nacht-Hexen tanzte, macht die Gegend 
irgendwie magisch.
 Auch das Gothische Haus verfügt über 
eine lange Traditon und Geschichte. 
Nach dem Rathaus ist es das historisch 
bedeutsamste Gebäude am Marktplatz 
von Wernigerode. Das heute noch erhal-
tene Haus wurde bereits in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts erbaut. Beim 
Eintreten in das historische Gebäude 
erleben Besucher dann aber gerade des-
halb eine Überraschung: Hinter der 
historischen Fassade verbinden sich jahr-
hundertealte Tradition und der moderne 
Komfort eines 4-Sterne-Superior-Hotels 
auf harmonische Art und Weise. Man 
entdeckt historische Details, wie zum 
Beispiel die seit dem 15. Jahrhundert 
erhaltene Brandmauer, von der es überall 
im Haus Teile zu entdecken gibt, die mit 

dem restlichen modernen Interieur eine 
geschmackvolle Symbiose eingeht.

Mitten in Deutschland
Wernigerode zieht Hochzeitspaare aus 
allen Himmelsrichtungen an. „Das liegt 
nicht zuletzt auch an unserer zentralen 
Lage“, sagt der stellvertretende Direk-
tor des Hauses, Andre Turba. Denn 
von München bis in den Harz wie von 
Hamburg in den Harz ist die Fahrzeit 
ähnlich lang. Und so ist die Familie - 
egal wie weit sie über das Land verstreut 
lebt - in nicht mehr als 4 Stunden am 
Ort der Feierlichkeit.
 Einmal angekommen, kann die ganz 
persönliche Traumhochzeit beginnen. 
Denn für das Team des Travel Charme 
Gothisches Haus ist Individualität Dreh- 
und Angelpunkt einer gelungenen Feier. 
Und diese beginnt schon bei der Trau-
ung, für die zahlreiche Locations zur Ver-
fügung stehen. Zunächst ist da das histo-
rische Rathaus Wernigerode mit seinem 
kleinen und großen Trauzimmer, oder 
das märchenhafte Wernigeroder Schloss, 
in dem sowohl standesamtlich,als auch 
kirchlich in der Kapelle oder unter frei-
em Himmel im Schlossgarten geheiratet 
werden kann. Und dann gibt es da noch 
die spektakuläre Möglichkeit, in atem-
beraubender Kulisse auf einer Aussichts-
plattform auf dem sagenumwobenen 
Brocken den Bund der Ehe einzugehen. 
Einfach magisch!
 
Räume für jedes Bedürfnis 
Der Sektempfang kann dann direkt auf 
dem historischen Marktplatz vor dem 

Gothischen Haus stattfinden – oder wo 
auch immer es dem Paar gefällt. Denn: 
Für das Hochzeitsfest stehen fünf groß-
zügige lichtdurchflutete, klimatisierte 
und teilweise auch kombinierte Räume 
zur Verfügung. Von 23 bis 175 Quad-
ratmetern kann Platz für jede Gesell-
schaft jeder Größe und Vorliebe geboten 
werden. Der „Winkeller 1360“, ein his-
torisches Kellergewölbe mit rustikalem 
Flair, kann zum Beispiel als Location 
exklusiv gebucht werden. Ansonsten 
sind bei der Gestaltung der Feierlichkei-
ten auch wenig Grenzen gesetzt. Büffet 
oder Menü, Kaffeetrinken oder Can-
dle-Light-Dinner, Gourmet-Dinner im 
kleinen Kreis oder gleich die ganz große 
Feier – möglich gemacht werden kann 
im Travel Charme Gothische Haus so 
gut wie alles. Das Paar muss nur wissen 
,was es will. Und weiß es das nicht, ste-
hen erfahrene Mitarbeiter zur Beratung 
zur Verfügung.

Entspannte Ehepaare
Und nach dem Fest? Da steht den Ehe-
leuten eine historische Hochzeitssuite 
zur Verfügung. 33 wunderschöne Qua-
dratmeter mit Blick auf den Marktplatz 
und das Rathaus, Dielenboden, Him-
melbett und Liebe zum Detail beste-
chen durch den Charme früherer Zei-
ten. Auf Wunsch kann die Suite sogar 
mit Rosen dekoriert werden. 
 Am ersten Tag als frisch vermähltes 
Paar möchte man dann sicherlich etwas 
Zeit zu zweit verbringen, um noch 
einmal gemeinsam alle Erlebnisse der 
Hochzeit Revue passieren zu lassen. 

Das lässt sich ganz herrlich im PURIA 
Classic Spa des Travel Charme Gothi-
sches Haus. Es gibt dort Massage- und 
Beautyangebote zum Verwöhnen, 
sowie einen Fitnessraum. Die, die es 
heiß mögen, tauchen in der Saunaland-
schaft oder im Whirlpool ab und lassen 
den Alltag draußen. Wer sich nach Licht 
und Wärme eines Sommertages sehnt, 
kann im „Sabbia-Med“ auf beheiztem 
Ostseesand ein UV-Farblichtbad neh-
men. Für Entspannung aus der Region 
sorgt eine Heupackung aus duftendem 
Harzer Wiesenheu. Und auch an Spe-
zialanwendungen für den Mann wurde 
gedacht. So kann das frischgebackene 
Ehepaar dann ganz entspannt ins Ehe-
leben starten.
  Christina Hollstein ■

Die Stuben & Bohlenstube
im Travel Charme Gothisches Haus

Marktplatz 2, D-38855 Wernigerode
 Tel.: +49 (0) 3943-675-0

Fax: +49 (0)3943- 675-555
gothisches-haus@travelcharme.com

 www.travelcharme.com

Direktorin: Antje Märker
Küchenchef: Ronny Kallmeyer 

Restaurantleitung: Andreas Rütz

Service: sehr gut
Weine: sehr gut

Ambiente: märchenhaft

v +

Kostproben

V.o.n.u.: Spargelsülze mit Linsen, 
lauwarme Lachsforelle mit Gurke und 

Ingwer, Gegrillter Kürbis mit Stein-
pilzen und Petersilienwurzel, Kalb 

mit Steinpilzen und Bohnen, Tanne, 
Brombeere und Schokolade.

Wohnen in einem Schmuckstück: Das Hotel Travel Charme Gothisches Haus ist eines der ältesten und 
schönsten Fachwerkgebäude und traditionsreichsten Gasthäuser von Wernigerode. 

In der Hochzeitssuite kann man nach der Feier 
noch einmal zu zweit anstoßen und die Liebe genießen.

Der „Winkeller 1360“, ein historisches Kellergewölbe 
mit rustikalem Flair, kann als Location exklusiv
gebucht werden.

Tanzende Hexen gibt es im Harz in der 
Walpurgisnacht auf und um den Brocken.  

Königlich lässt es sich in einem der zahl-
reichen Säle des Hauses feiern.

Ronny Kallmeyer ist der Küchenchef des 
Travel Charme Gothisches Haus.
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