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Wir begrüßen Sie herzlich in unserem Boutique-Hotel 
mit Weinstube, Restaurant und sonnigem Hofgarten. 
Ein Ort der feinen Gastlichkeit, der seine Bestimmung im 
Namen trägt. Gerade erleben wir alle, dass unsere Rei-
selust sich neue Ziele suchen muss. Das Nahe gewinnt. 
Und hat dem Reisenden manch unentdeckten Reiz zu 
bieten. Wir lassen Ihren Wunsch, Neues zu erkunden, 
das Leben zu genießen und Erholung zu finden, gerne 
in Erfüllung gehen. Darum sind wir hier, stets verantwor-
tungsvoll handelnd und um Ihr Wohl besorgt.

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 reizvol-
len Umgebung, in Deutschlands Mitte. Unsere Schätze 
warten auf Sie!

Wir freuen uns sehr, dass Sie uns besuchen. Nehmen 
Sie schöne Erinnerungen mit nach Hause!

Matthias Albrecht
Hoteldirektor

 FÜR SIE 
 DA ZU SEIN!
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SIEHT 
ANDERS!

Christopher Lehmpfuhl sucht beim Malen den flüchtigen 
Eindruck unter freiem Himmel im unbeständigen Spiel 
des Lichts einzufangen, direkt den Elementen ausgesetzt 
und in unmittelbarer Anschauung des Motivs. „Plein air“ 
heißt das. Ein Augenblick, eine Nuance entscheidet. Im 
Gastraum erfreut der Blick auf das Bild vom Domplatz 
den Gast. So wie die Kompositionen der Küche den Gau-

FROH,

KÜNSTLERS AUGE
men verzücken und eine Vielzahl feiner Empfindungen in 
Einklang bringen, so wird gleichzeitig das Auge eingela-
den, der ungewohnten Sicht des Künstlers auf den Dom 
zu folgen, die breitwandigen Farbmassen auf sich wirken 
zu lassen und dann zufrieden festzustellen, dass Genuss 
viele Facetten haben kann. Schön, wenn sie in diesem 
einen Moment zusammentreffen.

-



Unsere Terroirweine sind eine 
kulturelle Alternative zu den 
Industrieweinen auf einem 
globalisierten Weinmarkt. Sie 
laden ein zu einer Reise in die 
Welt zwischen Struktur und 
Chaos, zu Verunsicherung und 
Überraschung, zu Provokation und 
authentischem Genuss. Alle unsere 
Weine werden ausschließlich mit 
wilden Hefen und ohne jegliche 
Enzyme oder Schönungsmittel 
vornehmlich im großen Holzfass 
ausgebaut. Neben der klassisch 
trockenen Geschmacksausprägung 
vinifizieren wir je nach Lesegut 
auch edelsüße Auslesen und 
veredeln einzelne Partien nach 
der Champagnermethode zur 

„Fantasie aus Schieferterrassen“. 
Als „Schieferterrassen“ bezeichnen 
wir die Weine aus den Parzellen 
unserer ERSTEN LAGEN, die auf 
den Schiefern der devonischen 
Rittersturzschichten wachsen. 
Doch wann ist ein Wein denn 
eigentlich ein Terroirwein? In dem 
französischen Wort stecken neben 
viel Boden und Region je nach 
Interpret auch der Winzer und 
ein wenig von dem, was wir in der 
deutschen Sprache als Heimat 
bezeichnen. 
Ein Terroirwein ist also ein Wein, bei 
dem sich diese Dimensionen im Glas 
wiederfinden. Terroir ist Herkunft. 
Aber wie schmeckt ein Weinberg, 
wie schmeckt eine Region? 

Wer vermutet schon ein Weingut 
direkt in der Stadt Naumburg an 
historischer Stelle in der Kösener 
Straße? Hier haben auf ca. 2 ha 
Rebfläche Andre Gussek und seine 
Frau vor gut 27 Jahren ihr Weingut 
gegründet.

Die letzten 25 Jahre haben be-
wiesen, dass das genaue Beobach-
ten der eigenen Lagen und des 
Mikroklimas es gestatten, noch 
mehr Individualität in den Weinen 
zu ermöglichen. Und wenn Verzicht 
auf Quantität und und die richtige 

Standortwahl hinzukommen, wird 
es möglich, hochqualifizierte Weine 
zu bereiten. In unseren Steillagen, 
auf die wir besonders stolz sind, 
reifen unsere besten Qualitäten 
und wer uns in unserem idyllischen 
Rebgarten des Winzerhofs mitten 
in Naumburg besucht, spürt unsere 
Leidenschaft zum Wein und zu 
unserer außergewöhnlichen Kultur-
landschaft. Und Weingenuss wird 
erst dann zum großen Erlebnis, 
wenn er mit kulinarischen Genüssen 
zusammentrifft. Unsere besondere 
Empfehlung ist dann unbedingt der 

WINZERHOF GUSSEK

WEINGUT HEYMANN-LÖWENSTEIN

ZAUBERER DES

WEINS

Weingut Heymann-Löwenstein
Bahnhofstraße 10 | 56333 Winningen 
02606 1919 
www.hl.wine

Winzerhof Gussek
Kösener Straße 66 | 06618 Naumburg 
03445 7810366 
www.winzerhof-gussek.de

Gasthof Zufriedenheit, weil er ein 
Ort des guten Geschmacks und 
des guten Lebens ist und weil man 
sich dort einfach zufrieden fühlen 
kann. Mit dem Gasthof Zufrieden-
heit verbindet uns eine langjährige 
Freundschaft.
Lassen Sie Ihre Seele baumeln und 
nehmen Sie sich ein wenig Zeit für 
einen Besuch!

„Weil es einen 
Zauber gibt, der vom 

Wein ausgeht!“

Andre Gussek im Interview,  
ZEIT im Osten 

Nr. 39/2018

Werden Sie selbst zum Entdecker 
und probieren Sie dafür doch gleich 
ein Glas unseres „Schieferterrassen“ 
Riesling im Gasthof Zufriedenheit. 
Gute Reise!

 
„Terroirweine führen 

uns durch unterschiedliche  
Regionen, geologische Formationen 

und Klimaverhältnisse. Und sie begleiten 
uns zu unterschiedlichen Kulturen, Menschen, 
Träumen und Fantasien. Sie spiegeln unsere 
Seelenzustände und erweitern unser Bewusst-

sein. Sie sind der vielleicht genussvollste 
Aspekt der Emanzipation.“

Reinhard Löwenstein, 
Weingut Heymann-Löwenstein



Um die Jahre 1260 schrieb der 
Dichter Albrecht von Scharfenberg 
begeistert über die Fenster des 
legendären Tempels des Hl. Grals: 

„Diu glasevenster [...] wâren niht 
mit aschenglas verspann[t], [...] ez 
wâren lieht crîstallen [...], Berillen 
und cristallen wart vür [anstelle 
von] glas gesetzt“. Ob Albrecht die 
nur 10 Jahre vorher entstandenen 
Fenster im Westchor des Naumbur-
ger Doms damals schon gesehen 
hatte, ist nicht bekannt, 
aber sicherlich 
standen ihm 

vergleichbar prachtvolle Glasmale-
reien vor Augen. Diese Fenster, so 
der Dichter weiter, seien so hell und 
strahlend, dass die Augen Schaden 
nehmen würden bei zu langem 
Anschauen. Um das zu verhindern, 
habe man klugerweise Edelstei-
ne eingesetzt und auch Farben 
aufgetragen, um die Augen des 
Betrachters zu schonen. Der kurze 
Text zeigt uns, wie begeistert schon 
die damaligen Zeitgenossen von der 
funkelnden Pracht bemalter Fenster 
waren. Es ist ein großer Glücksfall, 
dass sich in beiden Chören des 
Naumburger Doms solche strahlen-
den Kunstwerke erhalten haben.
  

Die Westchorfenster, gleichzeitig 
mit den berühmten Stifterfiguren 
entstanden, zeigen heilige Figuren, 
die als elegante Ritter, noble Damen 
und imposante Kleriker dargestellt 
sind. Zum Beispiel den Hl. Sebastian 
in farbenprächtiger zeitgenössischer 
Kleidung, der in elegantem Tanz-
schritt als jugendlicher Ritter mit 
den Zeichen seines Standes, Schild 
und Schwert, dargestellt wurde 
(Abb. 1). Er trägt über dem blauen 
Waffenrock einen grünen Mantel mit 
braunem Pelzkragen. Seine Haare 
sind  − der Mode der Zeit entspre-
chend − mit der Brennschere (dem 
Vorläufer des heutigen Lockenstabs) 
in weiche Wellen gelegt und seine 

linke Hand ruht lässig in der 
Mantelschließe, der 

sogenannten          
  Tassel.

 
 
 

Die internationale Offenheit der da-
maligen Künstler im 13. Jahrhundert 
zeigt die Figur des Hl. Mauritius, der 

− als äthiopischer Offizier − völlig 
korrekt als Afrikaner dargestellt 
wurde (Abb. 2).  
Alle diese Fensterbilder wurden 
gleichzeitig mit den weltberühmten 
Stifterfiguren geschaffen und bilden 
mit diesen und der Architektur ein 
zusammenhängendes Ensemble. 
Dies gibt neben anderem dem 
Naumburger Dom seinen besonde-
ren Rang unter den mittelalterlichen 
Kathedralen Europas. 

Die Fenster des 
Naumburger Doms

Dr. Ivo Rauch

WIE KRISTALL
LEUCHTEND

Der Heilige 
Sebastian 
im Westchor 
des Doms

Leider haben die kostbaren Fenster 
unter den Zeitläuften gelitten und 
einige Teile gingen verloren, wie 
historische Fotos zeigen. Die Fehl-
stellen wurden bereits im 19. Jahr-
hundert schon rekonstruiert und 
die Lücken geschlossen. Zudem litt 
das Glasmaterial besonders seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts unter der 
zunehmenden Luftverschmutzung 
und zeigt heute unter dem Einfluss 
von sauerem Regen und anderen 
Luftschadstoffen starke Korrosions-
erscheinungen (Abb. 3). Die Mal-
farben sind dadurch gefährdet und 
auch zahlreiche Sprünge gefährden 
die kostbaren Glasmalereien. Diese 
und viele andere Erhaltungspro-
bleme haben dazu geführt, am 
Naumburger Dom eine eigene 
Restaurierungswerkstatt einzurich-
ten. Dies war nur möglich durch die 

Die Figur des Heiligen Mauritius zeigt die internationale Offenheit der damali-
gen Künstler im 13. Jahrhundert. 

Die zunehmende Luftverschmutzung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hat die Fenster des Naumburger Doms 
stark angegriffen. In der eigenen Restaurierungswerkstatt arbeiten heute, wie damals beim Bau des Westchors, 
Handwerker aus der ganzen Welt zusammen. (Bildnachweis: Glasrestaurierung am Naumburger Dom, Dr. Ivo Rauch) 

Unterstützung zahlreicher Geld-
geber, öffentlicher Institutionen und 
privater Stiftungen. Ein Team von 
akademisch ausgebildeten, hoch-
spezialisierten Glasrestauratorinnen 
arbeitet seit Ende 2017 daran, diese 
Fenster zu restaurieren und mit Hilfe 
einer Schutzverglasung vor zukünfti-
gen Schäden zu bewahren (Abb. 4). 
Wie zu Zeiten des Naumburger 
Meisters, als im 13. Jahrhundert 
Künstler aus verschiedenen weit 
entfernten Ländern zum Bau des 
Westchors zusammenkamen, so 
ist es auch heute gelungen, Glas-
spezialisten aus ganz Europa und 
darüber hinaus nach Naumburg zu 
verpflichten. Im Naumburger Team 
arbeiten Kolleginnen und Kollegen 
aus Deutschland, Großbritannien, 
Frankreich, den Niederlanden, Spa-
nien, den USA und Australien eng 

zusammen. Ein wissenschaftlicher 
Beirat, der ebenfalls international 
besetzt ist, berät und kontrolliert 
die Restaurierungsarbeiten, die 
natürlich in enger Abstimmung mit 
dem Landesamt für Denkmalpflege 
von Sachsen-Anhalt durchgeführt 
werden. So wird sichergestellt, dass 
die prachtvollen Glasmalereien zu-
sammen mit der Architektur und den 
Stifterfiguren noch viele Generatio-
nen von Besuchern erfreuen werden.

Dr. Ivo Rauch ist gelernter Kunst-
glaser und hat Theologie, Ger-
manistik und Kunstgeschichte 
studiert. Er ist freiberuflicher 
Kunstgutachter und Visiting 
Lecturer an der Universität York 
(GB). In Naumburg ist er Leiter des 
seit 2017 laufenden Glasrestaurie-
rungsprojekts.



Nun gibt es im Gasthof Zufriedenheit noch mehr Köstlich-
keiten, die besonders die Herzen aller Naschkatzen höher 
schlagen lassen: Mit Mina Thein begrüßen wir unsere 
hauseigene Pâtissière in unserem Team.

UNSERE

MINA THEIN
PÂTISSIÈRE

Nach drei Jahren haben Sarah 
Noack und Markus Wittke vor ein 
paar Monaten ihre Ausbildungen 
zur Hotelfachfrau und zum Koch 
erfolgreich absolviert − wenn 
das kein Grund zum Feiern ist! 
Für Frau Noack ist ihr Beruf nicht 
einfach nur ein Job: Sich auf jeden 
einzelnen Gast und seine Bedürfnisse 
ganz individuell einzustellen ist für 
sie die denkbar schönste Motivation, 
unsere Gäste wunschlos glücklich zu 
machen. Herr Wittke kommt sogar 
ins Schwärmen: „Ich bin froh, dass 
wir hier im Gasthof Zufriedenheit so 
hohe Ansprüche an die kulinarische 
Kreativität und ihre erstklassige 
Umsetzung zu unvergesslichen 
Geschmackserlebnissen stellen. Es 
macht einfach Spaß, jeden Tag etwas 
Neues zu lernen oder bekannte 
Gerichte clever und neu zu inter-
pretieren.“ Wir freuen uns und sind 
stolz, dass die beiden als Startpunkt 
für ihren Weg in die Berufswelt den 
Gasthof Zufriedenheit gewählt haben.

Sie kommen aus Sachsen-Anhalt, was sind die typischen 
Spezialitäten Ihrer Region?
Die berühmten Hallorenkugeln, die Reformationsbrötchen 
nach Martin Luther oder auch „der König der Kuchen“, der 
Baumkuchen: Alle haben sie ihre Wurzeln, eben wie ich, in 
Sachsen-Anhalt. Diese traditionellen Produkte haben nicht 
nur in diesem Bundesland oder in Deutschland ein hohes 
Ansehen im Bereich der Pâtisserie erreicht, sondern sind 
auch weltweit nicht mehr wegzudenken. Diese legendä-
ren Gebäcke finden Sie in kreativen und individuellen 
Neukreationen auch in unserem Haus.

Was ist Ihr wichtigstes Produkt?
Leidenschaft! Die Leidenschaft für die Pâtisserie, die 
Energie und das Wollen, jeden Tag neue Dinge zu kreie-
ren. Meine persönliche Linie ist die Innovation, Tradition 
zu modernisieren. Dadurch sind auch unsere neuen 
Produkte entstanden: zum Beispiel die hausgemachte 
dunkle kräftige Trinkschokolade mit selbst hergestelltem, 
süß-herbem Nougatlikör und einem Hauch Pfeffer. So 
wird aus dem einfachen „Kakao“, den man noch aus Kind-
heitstagen kennt, ein wahres Highlight. Oder doch die 
Praline mit Kirschgelee, Sherry-Ganache und roter Zwie-

bel. Mein Tipp: Lassen Sie sich nicht durch ungewöhn-
liche Kreationen abschrecken. Die vielfältige Mischung 
der Aromen und Konsistenzen birgt oft ein einzigartiges 
Geschmackserlebnis, das Mut und Lust auf mehr macht.

Was unterscheidet die deutsche Pâtisserie von ande-
ren? Was ist ihre Besonderheit?
Deutsche Pâtisserie ist klein, fein und mit vielen Kompo-
nenten versehen. Sie bezieht sich nicht auf einen großen 
Hauptbestandteil, sondern auf jede einzelne Kompo-
nente und die gelungene Komposition aller miteinander. 
Gleichzeitig werden unsere Teller von internationalen 
Trends und der Tradition der jeweiligen Region beein-
flusst.

Wo finden Sie Ihre Inspiration?
Meine Inspiration finde ich alltäglich neu, in Gesprächen, 
Magazinen und dem Web. Das Durchstöbern alter pri-
vater Backbücher aus den 1930er Jahren ist für mich die 
größte Inspiration. Inspiriert werde ich aber auch gerne 
beim Auswählen des Abendessens zu Hause.

„Das Durch-
stöbern alter privater 
Backbücher aus den 

1930er Jahren ist 
für mich die größte 

Inspiration.“

Mina Thein

Wie kamen Sie auf den Gasthof Zufriedenheit?
Im Mai 2017, also nur wenige Monate nach der Eröff-
nung des Gasthofs, wurde ich nach meiner Abschluss-
feier im Dom auf das neue Gebäude aufmerksam. Die 
Neugier war geweckt und der Abend ausgelassen im 
Hofgarten verbracht. Seit diesem Besuch, auch wenn 
ich wusste, es liegen nun erst einmal drei Jahre der Aus-
bildung vor mir, war ich mir sicher: Hier möchte ich auch 
einmal arbeiten. Zudem habe ich weiterhin den Werde-
gang und auch die angebotenen Produkte des Gasthofs 
verfolgt, zum Beispiel das spektakuläre Mittagsmenü, 
das feine, schnelle Essen in der Pause. 
Aber auch die Jahreszeitkarten und 
den ein oder anderen Weinabend 
mit der Begleitung eines Win-
zers habe ich besucht. Und 
immer wieder war ich mehr 
und mehr begeistert. Nun 
endlich bin ich hier, ange-
kommen, als Pâtissière im 
Gasthof Zufriedenheit.

UND 
AUSGELERNTZUFRIEDEN



BACH BY BIKE!
WE LIKE

Johann Sebastian Bach lebte 
von 1685 bis 1750 im heutigen 
Thüringen, Sachsen-Anhalt und 
Sachsen. Außergewöhnlich für 
einen Komponisten von Weltrang 
ist, dass sich seine Wirkungs-
stätten in diesem begrenzten 
Raum befinden. Sein Leben lässt 
sich vom Geburtsort Eisenach bis 
zum Sterbeort Leipzig auf dem 
Rad „er-fahren“, 
wodurch ein 
einzigartiger 
Zugang zu dem 
barocken 

Künstler möglich ist. Einzelne 
Stationen der Radtour sind je nach 
Tourenvariante u.a. Mühlhausen, 
Gotha, Wechmar als Stammort 
der Musikerfamilie Bach, Ohrdruf, 
Arnstadt, Dornheim, Erfurt, 
Weimar, Naumburg, Weißenfels, 
Halle und Köthen. Die Reisen 
führen auf landschaftlich sehr 
reizvollen Fernradrouten durch 
den Thüringer Wald, das Ilmtal, 
und natürlich durch unsere 

„Toskana des Nordens“ entlang der 
Weinberge an Saale und Unstrut 
und durch das Burgenland.

Auf den weiteren Etappen erleben die Radler exklusive 
Konzerte, hochkarätige Führungen und Musikbeispiele 
an den Originalschauplätzen, dort wo Bach lebte und 
wirkte. Ziel sind die Bach-Festivals der Region wie das 
Bachfest Leipzig, die Bach Biennale Weimar, die Köthe-
ner Bachfesttage, der Naumburger Orgelsommer und 
erstmalig in 2021 der Köthener Herbst sowie eine Tour 
zu den Kulturfesten Brandenburg nach Potsdam.

„Uns ist ein nachhaltiges Reisekonzept wichtig, weshalb 
wir unsere Strecke vollständig auf dem Fahrrad zurück-
legen. Umstiege in den Zug sind aber fast jederzeit 
entlang der Strecke möglich“, verrät Mareike Neumann. 
Anna-Luise Oppelt weist außerdem auf das gemeinsame 
Engagement für eine Beschilderung eines Johann-
Sebastian-Bach-Radwegs und die Vermarktung durch 
die drei Bundesländer hin. Zum reich gefüllten Reise-
paket gehört ein Rundum-Service mit Gepäcktransport, 
Lunchpaketen und ausgewählten, fahrradfreundlichen 
Hotels wie dem Gasthof Zufriedenheit entlang der male-
rischen Strecke. Auf Wunsch können Trekkingfahrräder 
oder E-Bikes geliehen werden. 

Das Projekt Bach by Bike, für das der Starbratschist Nils 
Mönkemeyer die Schirmherrschaft übernommen hat, ist 
offen für spezielle Anfragen von Gruppen und Einzel-
personen für individuelle Touren. Die Idee, gleichzeitig 
originale Bachorte und traumhafte Rad-Landschaften 
zu entdecken, ist wirklich einzigartig und begeistert uns 
sehr: We like Bach by Bike!

Übrigens: Sollte ein Festival aufgrund der Corona-
Pandemie ausfallen, werden die Touren selbstverständ-
lich an die Situation angepasst. Die Veranstalterinnen 
bemühen sich dann mit den vielen musikalischen Part-
nern vor Ort um ein Ersatzprogramm.

KöthenMühlhausen

Naumburg
Weißenfels

Wiederau

Leipzig
Halle

Weimar

Eisenach
Wechmar

Ohrdruf

Arnstadt

Erfurt

Dornheim

Gotha

Ignihitis evenis placipsam, omnis est que qui 
dunt venisit iosserruptus ea velitis mil id esci-
dis dolorem que

Das Bachfest in Leipzig ist eines von vielen 
Zielen auf der idyllischen und erkenntnisrei-
chen Radtour durch Mitteldeutschland.
(Bildnachweis: Bach by Bike)

In der Naumburger Stadtkirche St. Wenzel 
kann der Klang der 1746 von Bach abge-
nommenen Hildebrandt-Orgel regelmäßig 
authentisch erlebt werden.

Wir im Gasthof Zufriedenheit sind bestrebt, die Stadt Naumburg, die Saale-Unstrut-Region und 
die Mitte Deutschlands als kulturellen Ort stärker ins Bewusstsein zu heben, das Interesse an 
unserer traumhaften Region zu wecken und gemeinsam mit engagierten Partnern attraktive 
und einzigartige Angebote für unsere Gäste zu finden. Dabei sind wir auf eine genussreiche 
Radwandertour für Kultur- und Naturliebhaber gestoßen, die von den Musikerinnen Mareike 
Neumann und Anna-Luise Oppelt entwickelt wurde: Bach by Bike.

Angeradelt werden Museen, Denk-
mäler und Orte, an denen Bach arbei-
tete und wirkte. So auch die Stadt-
kirche St. Wenzel in Naumburg, in 
der er nur wenige Gehminuten vom 
Gasthof Zufriedenheit entfernt 1746 die 
klanggewaltige Hildebrandt-Orgel ab-
nahm und sie zum perfekten Ausdruck 
seiner musikalischen Ideen formte.

Zu den Besonderheiten dieses Rad-
tour-Konzepts zählt, dass die Reisen 
von den vielen persönlichen Kontakten 
vor Ort leben, die den Enthusiasmus 
der Veranstalterinnen für Bach und 
seine Musik teilen. Neumann und 
Oppelt haben über die letzten Jahre 
ihr Netzwerk stetig erweitert. 

„Diese persönliche Note macht den 
individuellen Charakter jeder Bach-
Station aus und sorgt immer wieder 
für Überraschungen, öffnet hier eine 
neue Tür oder erzählt dort eine noch 
unbekannte Geschichte“, schwärmt 
Oppelt, die auf den Zwischenstopps 
auch gern persönlich Konzerte für ihre 
Reisegäste gibt, um die Bachorte zum 
Klingen zu bringen. 

Bach by Bike©

Adenauerallee 80 | 53113 Bonn 
0228 24000224 
www.bachbybike.com



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


