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Wir begrüßen Sie herzlich in unserem Boutique-Hotel
mit Weinstube, Restaurant und dem ruhigen Hofgarten.
Ein Ort der feinen Gastlichkeit, der seine Bestimmung
im Namen trägt. Seien Sie unbesorgt. Auch in diesen
schwierigen Zeiten unternehmen wir alles, damit Sie
frohe Geselligkeit und erholsame Stunden verantwortungsvoll erleben können.
Hatten Sie eine schöne Anreise? Falls Sie Ausflüge
in die Umgebung planen, sind wir gerne mit Tipps
behilflich. Dürfen wir Ihnen einen Tisch für heute
Abend reservieren? Und was sonst können wir tun,
damit Sie sich bei uns wohlfühlen?
Blättern Sie doch wieder in der neuen Ausgabe
unseres Magazins. Lassen Sie sich von unseren Ideen
für Ihre Zeit bei uns begeistern. Entdecken Sie Genuss
für Geist und Gaumen in Naumburg und seiner reizvollen Umgebung, in Deutschlands Mitte. Unsere Schätze
warten auf Sie!
Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind.
Genießen Sie Ihre Zeit bei uns!

Matthias Albrecht
Hoteldirektor
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Der Hofgarten verbindet die Geborgenheit eines geschützten Raumes mit der Offenheit unter
freiem Himmel und hält die in sonnigen Tagesstunden eingefangene Wärme bis in die Nacht.
Hier lässt sich ganz entspannt genießen!

Zu jeder Tageszeit vermittelt unser
Hofgarten andere Stimmungen.
Morgens zwitschern die Vögel den
Frühstücksgästen zu, die sich ihr
Ausflugsprogramm für den Tag zurechtlegen. So viel gibt es zu sehen,
stärken wir uns also. Mittags fühlt
man sich unter schattigen Schirmen
wie im Hof einer italienischen Villa.
Geschäftsfreunde treffen sich zum
Mittagessen. Nachmittags gehört
der Hof den Genießern von gepflegtem Kaffee und selbstgebackenem Kuchen. Kaffeeklatsch gehört
dazu. Abends dann erfüllt das
zarte Plätschern des romantischen
Brunnens die Luft. Den wasserspeienden Greifenkopf hat sich

der Steinmetz am Dom abgeschaut.
Nachts hüllt zuletzt der Zauber des
Mondlichts alles in seinen geheimnisvollen Glanz. Dazu ein letztes

kühles Glas vom hiesigen Weißen
und die Gedanken schweifen lassen.
So vergehen die Tage hier, doch die
Erinnerungen bleiben für immer.

SEHR
ZUM

WOHLE!
„Der liebevoll
sanierte Naumburger
Gasthof Zufriedenheit legt neben
einer hervorragenden Küche schon
immer Wert auf eine regionale hochwertige Weinauswahl. Somit ist er bester
Botschafter für Gäste unserer tausendjährigen Weinregion. Denn was ist schöner,
als den Wein dort zu trinken,
wo er wächst?“
Bernard Pawis

Weingut Pawis
Auf dem Gut 2 | 06632 Zscheiplitz
034464 28315
www.weingut-pawis.de

WEINGUT PAWIS
Gegründet 1991 und seit 2007 im
ehemaligen Klostergut Zscheiplitz
ansässig, bewirtschaftet das
Familienweingut Pawis heute eine
Rebfläche von 15 ha. Unsere große
Leidenschaft gilt den Rieslingen
und Burgunderweinen, die gezielt
ihr unterschiedliches Terroir spiegeln. Weintrinken soll Spaß machen,
aber auch unsere Liebe zur Heimat
vermitteln.
Mit der Bewirtschaftung von 5 ha
klassischer Steillagen leisten wir
einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der jahrhundertealten Kulturlandschaft an Saale und Unstrut.
Seit 2001 ist unser Weingut Mitglied des Verbandes Deutscher
Qualitätsweingüter (VDP) und damit von Beginn an mit der Qualitäts-

philosophie der Grossen Gewächse
vertraut. Sie sind die Flaggschiffe
seines Sortiments.
Nachhaltigkeit hat für uns einen hohen Stellenwert. Ob Solarenergie
für die Stromerzeugung, Sanierung
von historischen Weinbergsmauern,
umweltschonenden Anbaumethoden, Zisternen zur Bewässerung
mit Regenwasser – alles fügt sich
in einen bewussten Ablauf, der zukunftsorientiert gedacht ist.
Aber es ist auch die ganz persönliche Geschichte unserer Familie, die
Gäste vor Ort erleben und die sie
mit dem Wein verbindet. Zahlreiche
Weinerlebnisangebote und eine
idyllische Straußwirtschaft laden
dazu von März bis Dezember ein.

WEINGENUSS
IM SAALETAL
Bitte beachten Sie
zum Weingenuss
unser Angebot
auf Seite 11.

„Saale-Unstrut gilt als Wundertüte der deutschen
Weinbaugebiete. Die Winzer hier mögen Experimente, und kaum irgendwo gibt es so viele Rebsorten.
Das liegt auch an der DDR-Vergangenheit.“
Patrick Hemminger, Süddeutsche Zeitung, 1./2. Februar 2020

WEINGUT BÖHME & TÖCHTER
Vielleicht sitzen Sie gerade im
lauschigen Hofgarten der Zufriedenheit, blättern durch die Seiten
dieses schönen Magazins – und auf
dem Tisch vor Ihnen steht ein Gläschen Böhme & Töchter. Stecken Sie
Ihre Nase doch einmal tief hinein
und schnuppern Sie: Ist das nicht
der Muschelkalk des Dorndorfer
Rappentals? Dort, wo sich die Serpentinen bergan schlängeln hoch
bis zum alten Fliegerhorst – und
unser Großvater Werner Böhme

1986 seine ersten Reben pflanzte.
Oder die Fruchtigkeit des Freyburger Mühlbergs? Wo Werners
Sohn Frank die Cabernets für seine
große Rotweincuvée kultivierte –
und diese Cuvée dann nach seinen
Töchtern „T&M“ taufte.
Vielleicht offenbart sich nach dem
dritten Hinriechen doch die ausgewogene Mineralität der Freyburger
Schweigenberge? Diesem steinigen
Sehnsuchtsort, an dem heute – ganz
oben – Werners Enkeltöchter durch

„Wenn Sie Lust haben,
auf einen Schoppen unseres
fantastischen Weißburgunders,
der sagenhaften Rotweincuvée T&M
oder eine weitere Anekdote aus den
vergangenen Jahrzehnten unseres
Drei-Generationen-Betriebs, sind Sie
von Naumburg aus in nur zwanzig
Minuten mit dem Auto bei uns.“
Toska Grabowski,
Weingut Böhme & Töchter

die Steillagen klettern.
Ganz falsch können Sie in keinem
Falle liegen. Denn hinter jedem
Schluck unserer Weine verbergen
sich alle diese Orte; in jedem Glas
stecken all diese Geschichten; in jeder Flasche Anstrengung und Liebe
aller drei Generationen Böhme.
Übrigens: Dorndorfer Rappental, Freyburg Mühlberg und die
Schweigenberge sind alle nur einen
Katzensprung entfernt – sowie auch
unser Weingut in Gleina.

Weingut Böhme & Töchter
Ölgasse 11 | 06632 Gleina
034462 22043
www.boehme-toechter.de

DIE

SCHÖNSTE
IM GANZEN LAND

Catherine Peter

Fotografie kann ein neues Schönheitsideal in die Welt setzen. Oder
ein schon Vorhandenes verbreiten.
Sie kann aber auch ein etwas in Vergessenheit geratenes Schönheitsideal wieder zum Leben erwecken.
Umso einfacher ist es da, wenn die
Anmut des Vorbilds nicht vergeht
− Zeit hat auf Sandstein nicht die
gleiche Auswirkung wie auf Fleisch
und Blut.
Im Sommer 1924 fotografierte
Walter Hege den romanischen Dom
seiner Heimatstadt Naumburg. Im
Jahr darauf erschien im Deutschen
Kunstverlag Berlin der Band Der
Naumburger Dom und der Meister
seiner Bildwerke mit 87 Bildtafeln,
der bis 1935 fünf Auflagen erlebte.
Mehrere dieser Fotografien widmen sich der Darstellung der zwölf
Stifterfiguren, die im Westchor des
Doms einander gegenüberstehen:
unter ihnen der Markgraf Ekkehard
mit seiner für ihre Schönheit berühmten Gemahlin Uta.
Über die Persönlichkeit der Uta
von Ballenstedt und über das Leben, das sie führte, weiß man nicht
viel, nur ein paar Eckdaten: Geboren wurde sie im Jahre 1000, 1026
heiratete sie den adligen Markgrafen, mit welchem die Ehe kinderlos
blieb. Im Jahr 1046 starb sie. Da
Künstler im Mittelalter anonym blie-

ben, weiß man über den sogenannten „Naumburger Meister“, der die
Uta 200 Jahre später als Stifterin
des Dombaus verewigte, nicht viel
mehr. Er kam wohl aus dem Norden
Frankreichs, lernte seine Kunst in
Reims und war an den wichtigsten
Kirchenkunstwerken des europäischen Mittelalters beteiligt. Ihm verdanken wir unter anderem auch die
Verdammten in Ketten des Mainzer
Doms.
Eine besonders schöne Aufnahme
von Walter Hege zeigt Uta im Profil.
Das Licht erhellt ihr Gesicht in einer
Art und Weise, dass es so aussieht,
als würden die Augen lebendig
hochschauen. Auf einem anderen
Foto, das dem Bildband auch als
Cover diente, ist sie von vorne
zu sehen. Ein klassisch schlichtes
Portrait, das, ohne besondere fotografische Mittel zu verwenden,
die Schönheit der Uta zweidimensional entfaltet. Ein ernstes Gesicht, klare, symmetrische Züge,
eine gerade Nase, die Haare unter
Schleier und einer Lilienkrone
verdeckt. Noch heute entspricht
sie unserer Vorstellung von unbestreitbarer Schönheit. Ob sich der
Bildhauer einer Beschreibung oder
sogar einer Abbildung als Vorbild
bediente, ist ungewiss und wohl
unwahrscheinlich.

Die Wahrnehmung der Uta im Laufe der Zeiten zeigt, wie wehrlos Kunstwerke den Interpretationen ihrer Betrachter ausgeliefert sind. Ungefragt musste die Figur der Gräfin als Verkörperung eines vermeintlichen Frauenideals und als Zerrbild von Bosheit und Eifersucht herhalten – befreien kann sie davon letztlich nur unser eigenes
Empfinden bei ihrem Anblick im Naumburger Dom.

Kunsthistoriker streiten, ob der
Künstler sich nicht von französischen Figuren des Hofes hat
inspirieren lassen. Ohne ein Urteil
darüber zu fällen, möchte man behaupten, dass der Meister sich die
Freiheit nahm, diesem Werk einen
Hauch seiner eigenen Vorstellung
von Schönheit zu verleihen. Dies
würde unter anderem erklären,
warum die Uta etwas Übernatürliches in sich birgt. Sie ist eine
Wunschvorstellung − zu schön,
um wahr zu sein.
Perfektion hat etwas Endgültiges. Das macht sie auch zum Teil
erschreckend. So wundert es
einen wenig, welch unglückliches
Los als Folge des durch Heges
Fotografien neu erlangten Ruhms
die Skulptur der Uta Ende der
dreißiger Jahre ereilte. Worüber
man aber staunen kann, ist, dass
zwei entgegengesetzte Interpretationen der Figur aus dem
selben Jahr 1937 stammen. Im
Juli des genannten Jahres eröffnete nämlich in München die
Ausstellung „Entartete Kunst“.
Dort wurde als Gegenbild zu den
sechshundert Werken der Moderne − so unglaublich es auch sein
mag − ein Foto der Uta als Ikone
für die wahre deutsche Kunst
ausgestellt. Somit begann Utas
unerwählte Karriere als deutsches
Frauenideal der Nazis, die nun

nach Naumburg pilgerten, um sie
in ihrer kirchlichen Behausung zu
bewundern. Wenige Monate nach
dieser Eröffnung in München erschien dann in den USA die erste
große Disney-Märchenverfilmung
Schneewittchen. Dort wiederum
war Uta das Vorbild für die Figur
der bösen Stiefmutter.
Die Schöne musste also einiges
überstehen: auf der einen Seite
Nationalikone eines faschistischen
Staates, auf der anderen die zum
Mord bereite, durch Eifersucht
geleitete Narzisstin. Beides zeigt,
wie sehr Kunstwerke den Interpretationen ihrer Betrachter
ausgeliefert sind. Nur, zu unserem
allgemeinen Glück, hinterlassen
diese keine Spuren. So können wir
heute, genau wie vor Hunderten
von Jahren, die edle Dame in ihrer
tadellosen und mysteriösen Pracht
immer wieder aufs Neue deuten
und bewundern.

Catherine Peter hat Literatur,
Kunstgeschichte und Fotografie
studiert. Sie arbeitet als Fotografin
und Journalistin in Paris, wo sie
ihre eigene Kunst-Zeitschrift La
Ronde herausgibt.
Bildnachweise:
Domstiftsbibliothek Naumburg

„Ein verantwortungsvoller Umgang mit
den mir zur Verfügung
stehenden Ressourcen
ist für mich
selbstverständlich.“

CHEF
DE

CUISINE

Alexander Frömel

ALEXANDER FRÖMEL

Alexander Frömel ist seit Juli 2019 der Küchenchef im Gasthof Zufriedenheit. Nach Lehr- und
Wanderjahren in der Schweiz hat er die Küche des Hauses zuvor schon als Sous Chef tatkräftig
mitgestaltet. Neben einer viermal im Jahr behutsam überarbeiteten Speisekarte setzt er gerne
auch starke saisonale Akzente. Neben dem kulinarischen Genuss der Gäste liegt ihm besonders
die Ausbildung seiner jungen Kollegen am Herzen.
Wieso wollten Sie Koch werden und seit wann?
Ich war schon immer ein kreativer Kopf, mit handwerklichem Geschick gesegnet und ein absoluter „Genussmensch“. Geht nicht gibt’s nicht − das war schon immer
meine Grundeinstellung, und ich möchte die Dinge auf
meine Art machen. Deshalb ist Koch der perfekte Beruf
für mich. Hier kann ich all das einbringen und ausleben,
was mich als Person ausmacht. Auch wenn ich dies
erst in der klassischen Berufsfindungsphase am Ende
meiner schulischen Laufbahn festgestellt habe, lief es,
im Nachhinein betrachtet, schon immer auf den Beruf
Koch hinaus.
Wollen Sie um jeden Preis überraschen?
Überraschen ist das falsche Wort. Eine Überraschung
ist nicht immer etwas Positives. Wir wollen Erwartungen
übertreffen!

Zeigt sich Ihr Charakter in Ihren Gerichten?
Jein! Wir kochen im Team, entscheiden gemeinschaftlich
und stecken unsere ganze Leidenschaft in die Gerichte.
Die Gerichte tragen zwar meine Handschrift, aber ich
möchte, dass jeder aus meinem Team sich mit unseren
Kreationen identifizieren kann.
Alle reden von Nachhaltigkeit. Ist der Gasthof
Zufriedenheit ein Öko-Restaurant?
Ein Öko-Restaurant sind wir in der Zufriedenheit
sicherlich nicht. Allerdings ist Nachhaltigkeit für mich
und mein Küchenteam schon ein großes Thema. Das
zeigt sich bei uns vor allem an der saisonalen Speisekartengestaltung, zahlreichen regionalen Produkten,
aber auch am respektvollen Umgang mit den einzelnen
Lebensmitteln während der Zubereitung. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den mir zur Verfügung
stehenden Ressourcen ist für mich selbstverständlich, trotzdem möchte ich auch das volle Spektrum an
Lebensmitteln auskosten und in meine Gerichte mit
einfließen lassen. Deshalb ist es für mich jeden Tag aufs
Neue eine Herausforderung zu entscheiden, was geht
oder was auch nicht sein muss.

Frömels Team: Nico Michaelis,
Toni Ristau, Alexander Frömel,
Markus Wittke, Fabian Czichy

Wie sieht es mit Ihrem „grünen“ Ehrgeiz aus?
Ich finde, das, was wir tun, sollte immer so „grün“ wie
möglich gestaltet werden, solange man dabei nicht sein
Ziel aus den Augen verliert.

Wie sehen die weiteren Pläne aus?
Wir wollen natürlich jeden Tag ein bisschen besser
sein als am Tag zuvor.

Wie viele Geschmacksnuancen vereinen Sie maximal
auf einem Teller?
Diesbezüglich möchte ich mich nicht festlegen. Für mich
steht immer das Hauptprodukt im Vordergrund. Die
anderen Zutaten sollen diesen Geschmack unterstützen
oder ergänzen, ihn aber nie überdecken oder verfälschen. Es muss harmonisch und ausgeglichen sein.

Womit überraschen Sie Liebhaber Ihrer Küche
demnächst?
Da möchte ich natürlich nicht zu viel verraten …
Wir sind im Moment sehr experimentierfreudig mit
für uns neuen Produkten und Arbeitstechniken, die
ich in die Speisekarten mit einfließen lassen möchte.
Es bleibt also spannend.

„Ein Bissen guter Nahrung
entscheidet oft, ob wir mit
hohlem Auge oder hoffnungsreich in die Zukunft schauen.“
Friedrich Nietzsche
Nietzsche lebte in
Naumburg, als der
damalige Gasthof
Zufriedenheit
1853 an gleicher
Stelle erstmals
seine Tore
öffnete.

IHRE AUSZEIT IM SCHÖNEN

NAUMBURG
Naumburg – so charmant, so
historisch, so hübsch. Und mittendrin: das Hotel Restaurant Gasthof Zufriedenheit. In weniger als
zwei Minuten erreichen Sie den
Naumburger Dom St. Peter und
Paul, flanieren zwischen barocken
Bürgerhäusern auf dem historischen Steinweg, wandeln auf den
Spuren Friedrich Nietzsches oder
besuchen Max Klingers Weinberg
im Stadtteil Großjena.
Naumburg ist auch das Tor zur
Weinregion Saale-Unstrut, einer
landschaftlich einzigartigen und
auch klimatisch reizvollen Gegend
im südlichen Sachsen-Anhalt. Max
Klinger nannte sie „die Toskana
des Nordens“ – hier reihen sich
steile Weinberge an mächtige
Kalksteinhänge, liegen romantische
Villen in den Hügeln und kaum ein
Ort ist frei von Geschichte, ganz im
Gegenteil: Dies war einst das Land
großer europäischer Herrscher
und Könige.

BUCHEN SIE
DIREKT UNTER
www.gasthof-zufriedenheit.de
oder +49 (0)3445 7912 051

KENNENLERNANGEBOT
 1 Übernachtung für 2 Personen
im Gasthof Zufriedenheit
 1 Flasche Wein zur Begrüßung
 3-Gang-Menü
 Frühstück
 Anreise Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

Machen Sie sich diese Kultur zu
eigen und entdecken Sie Deutschlands Mitte neu! Lernen Sie
Naumburg und das kleine, feine
Boutique-Hotel Gasthof Zufriedenheit auf die denkbar schönste Art
kennen: Übernachten Sie in einem
unserer geschmackvoll eingerichteten Zimmer; wir begrüßen Sie mit
einer Flasche Saale-Unstrut-Wein
und servieren Ihnen ein feines
3-Gang-Menü in unserem Restaurant oder unserem lauschigen
Hofgarten. Am nächsten Morgen
lassen wir Sie auf keinen Fall ohne
unser köstliches Frühstück gehen!

WEINGENUSS
IM SAALETAL
Unser Angebot „Weingenuss im Saaletal“
beinhaltet zwei Übernachtungen im Gasthof
Zufriedenheit, ein großartiges 3-Gang-Menü vom
Küchenchef Alexander Frömel, einen Picknick-Korb,
das morgendliche Frühstück und eine Wanderkarte für Ihre persönliche Erkundungstour in die
Weinberge. Die Winzer freuen sich auf Sie!
Zur Begrüßung empfangen wir Sie mit
einer Flasche Saale-Unstrut-Wein
und einer leckeren Tarte.

NAUMBURG
ERLEBEN
 2 Übernachtung für 2 Personen
im Gasthof Zufriedenheit
 1 Flasche Wein zur Begrüßung
 Frühstück
 3-Gang-Menü
 Tickets für den Dom

Gasthof Zufriedenheit ∙ Steinweg 26 ∙ 06618 Naumburg (Saale)
Telefon +49 (0)3445 7912 051 ∙ welcome@gasthof-zufriedenheit.de ∙ www.gasthof-zufriedenheit.de
Folgen Sie uns auch bei Facebook und Instagram:
Gasthof Zufriedenheit

gasthof.zufriedenheit

