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Winter am Süßen See
A

b und an möchten wir Ihnen, liebe TOP
Leser, in unserem Magazin Regionen
außerhalb Halles vorstellen. Das war z. B.
im letzten Magazin Merseburg unter eher
wirtschaftlichen Aspekten. Hier möchten
wir Ihnen nun die Region rund um den Süßen See im Mansfelder Land vorstellen und
das ganz unter dem Aspekt der Erholung,
zu der der See und die Umgebung einladen.
Das TOP Magazin war in den letzten schönen Tagen des späten Herbstes zu Besuch
im Restaurant Seeterrassen in Seeburg,
keine 20 km von Halle entfernt, und durfte
erfahren, dass der See nicht nur im Sommer, sondern auch zu allen anderen Jah-
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reszeiten und besonders im Winter, seine
reizvollen Seiten zeigt und dass sich ein
Besuch jederzeit lohnt.
Der Süße See, der von der Bösen Sieben gespeist wird und in die Salza abfließt, hat eine
Längenausdehnung von 4,9 km, ist aber
an der breitesten Stelle bei Aseleben nur
knapp einen Kilometer breit. Doch lassen
Sie sich vom Namen nicht täuschen: Der
etwa 250 ha große See ist tatsächlich salzig,
wie auch die anderen Seen im Mansfelder
Land.
Das Restaurant Seeterrassen befindet sich
direkt am Südufer des Süßen Sees und ne-

ben dem Blick aufs Wasser hat man einen
einzigartigen Ausblick auf das Schloss Seeburg. Durch das große Panoramafenster
kann man den Winter bei seinem Treiben
beobachten, während man drinnen gemütlich die Wärme und das Knistern des Kamines genießt. Oder man geht einfach mal
auf die Terrasse bis hin zur schwimmenden
Seebühne, blickt nach links auf den See,
dessen Ende man hier nur erahnen kann
… nach vorn auf das Renaissance-Schloss
oder nach rechts auf Seeburg. In der Weihnachtszeit – und sogar bis Ende Januar noch
– steht auf dieser Seebühne ein wundervoll
geschmückter Weihnachtsbaum, der allein
schon eine Reise an den winterlichen Sü-
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Außerhalb der Stadt die Seele baumeln lassen
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ßen See wert wäre. „Besonders schön ist es
hier, wenn der See zugefroren ist und da der
See nicht besonders tief ist geht das relativ
schnell”, erklärt Lubomir Danailow vom
Restaurant Seeterrassen und ergänzt, dass
es im Restaurant besonders romantisch
natürlich zum Valentinstag sei.
Das Schloss Seeburg, welches sich in Privatbesitz befindet, liegt an der Straße der Romantik, dem Lutherweg Sachsen-Anhalt
und dem Himmelsscheibenweg. Außerdem führt hier die Weinstraße Mansfelder
Seen entlang, denn am Süßen See finden
sich einige Weinberge, die dem SaaleUnstrut-Gebiet zugeordnet werden. Am
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nördlichen Ufer des Sees verläuft der Europäische Fernwanderweg E11, der von den
Niederlanden bis zu den Masuren führt.
Wem das alles nicht reicht, der findet im
acht Kilometer entfernten Eisleben, dem
Geburts- und Sterbeort Luthers, zahlreiche
Museen und Sehenswürdigkeiten in der
Stadt, die seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt.
Genießen Sie also einfach einmal schöne
Stunden im Winter am Süßen See oder
nutzen Sie diesen als Start- oder Zielpunkt
für Erkundungstouren in die nähere Umgebung.
EVS

DA S F E ST
D E R LI E B E
NUR EINMAL
I M JA H R?

Bei uns steckt Liebe
jeden Tag in jedem Essen!

SEETERR AS S E N
RESTAURANT UND CAFE
Südufer 1
06317 Seegebiet Mansfelder Land
Ortsteil Seeburg
034774 718740
kontakt@seeterrassen-seeburg.de
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