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GRUSS AUS DER KÜCHE

Die Jagstmühle ist das, was

wir immer wollten : einzigartige

Natur, ehrliche Küche und ganz
viele Möglichkeiten, mit allen

Sinnen zu genießen. Gehen Sie
mit uns auf diese spannende

Reise und lernen Sie uns kennen.
Willkommen im Jagsttal!
Herzlichst Ihr Gastgeber

Steffen Mezger
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APÉRITIV

ZAUBER des

JAGSTTALS
Das Jagsttal in Hohenlohe ist eine der unberührtesten
Naturlandschaften Deutschlands. Ehrlich und urwüchsig empfängt es seine Besucher und belohnt die
Gäste mit einem unvergleichlichen „Indian Summer“.

W

enn sich im Jagsttal die Blätter färben und goldenes
Herbstlicht durch die Wipfel strahlt, entfaltet sich
hier eine ganz besondere Stimmung. Jetzt ist die Zeit,
um auf Entdeckertour zu gehen und die Schönheit und Ruhe dieser
Landschaft tief in sich aufzunehmen.
Das fast 200 Kilometer lange Tal erstreckt sich in vielen Windungen
zwischen Ostalb und Neckarmündung und ist das, was es schon immer
war: Idylle pur. Wer nicht aufs Geratewohl losziehen möchte, kann
sich von der Route des „Kocher-Jagst-Radwegs“ oder vom „Kulturwanderweg Jagst“ inspirieren lassen. Und schon beim ersten Schritt
des Spaziergangs zeigt sich: Hier ist die Natur im Lot. Die Jagst gurgelt
leise vor sich hin; an ihrem Ufer leben Eisvogel, Flussuferläufer und
andere geschützte Tier- und Pflanzenarten, die anderswo schon lange
verschwunden sind. Und so dauert es nicht lange und der Besucher
wird Teil dieser ehrlichen Naturschönheit, die mit Selbstverständlichkeit zeigt, was sie ist: ein Kraftort.

Im Herbst leuchten die Blätter der
Bäume in den schönsten Farben –
„Indian Summer“ im Jagsttal
MÜHLENPOST MAGAZIN 01/2022
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Entspannt spazieren gehen oder das Jagsttal mit dem
Mountainbike entdecken: Diese Region ist wie gemacht
für einen Urlaub in der Natur

Buntes Laub schwimmt auf der Jagst, lässt sich zum Neckar tragen.
Und während der Wanderer Schritt um Schritt das Tal erkundet,
fällt der Blick auf die Hohenloher Talhänge, auf Schlösser und
Burgen. Die Zeitzeugen – darunter das Schloss Langenburg und
Schloss Weikersheim – empfehlen sich für einen entspannten Tagesausflug. Und wenn es noch mehr Kultur sein darf: Die beiden Museen
Würth in Künzelsau und die Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall
zeigen Ausstellungen auf internationalem Top-Niveau. Darüber
hinaus ist das Carmen Würth Forum in Künzelsau ein Treffpunkt
für Freunde der klassischen Musik: Hier finden bis in den nächsten
Sommer hinein Konzerte der Würth Philharmoniker und anderer
Künstler statt.
Und was kann es Schöneres geben, nach einem Tag mit Natur und
Kultur, das Erlebte im Herzen der Region Revue passieren zu
lassen – in der Jagstmühle. Der Gast ist kaum eingetreten, da ist er
auch schon da: Der Zauber des Jagsttals, der hier über allem liegt.
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WELLNESS

Tipp

Sie möchten
zwischendurch im SPA
entspannen? Nennen
Sie uns Ihre Wünsche,
wir haben die schönsten
Wellness-Tipps für Sie
zusammengestellt.

MÜHLENPOST MAGAZIN 01/2022

7

VORSPEISE

VORSPEISE

Die Naturhefen machen
die Backwaren von Arnd
Erbel nicht nur schmackhaft, sondern auch sehr
bekömmlich

Der

FREIBÄCKER
und DIE MÜHLE
Arnd Erbel backt das Brot für die Jagstmühle. Der einzige
Freibäcker Deutschlands folgt dabei nur seinen eigenen
Prinzipien und dem Verständnis für die Natur.

W

eite Felder, Wald und Wiesen und mittendrin ein kleiner Ort: Dansbach in Mittelfranken ist die Heimat der Familie Erbel. Seit 1680 wird hier gebacken;
Arnd Erbel führt die Bäckerei in 12ter Generation. In jungen Jahren war er

viel in der Welt unterwegs, immer auf der Suche nach dem Echten, dem Ursprünglichen.
Die Meisterprüfung absolvierte er schließlich in Wien. Sein Vater, der noch heute im
Familienbetrieb mitarbeitet, setzte auf industrielle Hefen. Davon hat sich Arnd
Erbel abgewandt. Der einzige Freibäcker hierzulande - er muss sich nicht den Regularien
der Innung beugen - arbeitet ausschließlich mit Naturhefen.
Diese Mikroorganismen, die zur Gattung der Pilze zählen, sind in der Luft allgegenwärtig. Mit ihnen setzt Arnd Erbel den Sauerteig für seine über Deutschland hinaus
bekannten Brote an. Auch Croissants, Plundergebäck und Laugenbrezen - die Grundlage
ist Sauerteig mit Naturhefen. Dazu vermengt der Bäcker frisch gemahlenes Mehl mit
Wasser und lässt den Vorteig an einem gleichmäßig warmen Ort ruhen. Bald fängt es an
zu blubbern, die Fermentation beginnt. Nach der Zugabe von Salz und weiteren Ruhephasen kann der Vorteig verarbeitet werden.
''Durch unsere Fermentation erreichen wir eine sehr gute Bekömmlichkeit'', sagt der
Bäcker und holt ein Brotlaib aus dem Ofen. Es ist ein„Primeur“, so nennt Erbel scherzhaft die Brote, die aus dem ersten Getreide eines Jahres gebacken werden. Sein Weg ist
stets mit der Natur, nie dagegen. Und wenn die Ernte enttäuscht, weil zu viel Sonne
oder Regen dem Getreide geschadet haben? Dann hat Arnd Erbel eine pragmatische
Lösung parat: Die betreffende Brotsorte wird von der Karte gestrichen. Dieses Verständnis und die Achtung der Natur ist bei jedem Bissen spürbar. Und ein Geschenk
für die Gäste der Jagstmühle, denn das Sauerteigbrot von Arnd Erbel ist ein Teil der
ehrlichen Küche von Steffen Mezger.
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Mit

Ein Toast auf
die Zukunft der
Jagstmühle:
Gerhard und
Annemarie Sturm

HERZ und
HEIMATSINN
Das Unternehmerpaar Gerhard und Annemarie Sturm fühlt
sich dem Jagsttal sehr verbunden. 2007 haben die beiden
die historische Wassermühle gekauft, um den Menschen
hier ein kostbares Stück Heimat zu erhalten.

„Die wunderschöne Natur des
Jagsttals, verbunden mit gutem Essen
und freundlichen Menschen, dazu die
Ruhe, all das verwebt sich zu einem
einzigartigen Ambiente.“
Gerhard Sturm

„Die Jagstmühle hat meine Familie schon immer persönlich
angezogen“, sagt Gerhard Sturm und blickt sich im Restaurant
um, wo gerade die Tische eingedeckt werden. Gemeinsam mit
seiner Ehefrau Annemarie ist er aus dem benachbarten Mulfingen
nach Heimhausen gekommen, um sich mit Familie Mezger zu
treffen – und natürlich auch, um die Küchenkunst von Steffen
Mezger zu genießen. „Wir selbst haben dort im Laufe der Jahre
immer wieder schöne Familienfeiern erleben dürfen und haben
uns hier sehr wohl gefühlt.“ Sturm zählt zu den bekanntesten
Unternehmer-Persönlichkeiten der Region; die von ihm gegründete
ebm-papst Gruppe ist zweitgrößter Arbeitgeber in Hohenlohe.
Dass er einmal die Mühle kaufen und damit auch in das Gastronomie- und Hotelleriegeschäft einsteigen würde, hätte er allerdings

nicht gedacht: „Das war nie der Plan. Dazu kam es nur, weil die
Jagstmühle verkauft werden sollte.“ Damit das Anwesen nicht von
einem Fremdinvestor übernommen wurde, habe man sich 2007
zum Kauf entschieden. Und noch etwas anderes habe bei der
Entscheidung eine Rolle gespielt: „Wir wollten ein Stück Heimat
erhalten und heimischen wie auswärtigen Gästen zugänglich
machen.“ Dieser Plan ist bestens aufgegangen – aber Gerhard
Sturm wäre nicht Unternehmer aus Leidenschaft, wenn er nicht
auch Zukunftspläne für die Mühle hegen würde: „Die Jagstmühle
soll bleiben, wie sie ist – ein Platz für Geselligkeit und Genuss,
zum Feiern, aber auch ein Platz der Ruhe und Entspannung oder
sogar zum Arbeiten. Um all dies zu erreichen, muss man sich
aber stetig weiterentwickeln.“ Er schaut zu Steffen und Nadine
Mezger, die bei ihm und seiner Ehefrau stehen. „Mit Familie
Mezger wollen wir genau das erreichen. Da Steffen Mezger auch
aus der Region stammt, war das die ideale Voraussetzung dafür,
diesen Weg gemeinsam zu gehen – und mit seiner feinen Küche,
der die Regionalität zugrunde liegt, hatte er uns sehr schnell
überzeugt.“ Ziel sei es, die Gäste so zufrieden und glücklich wie
möglich zu machen. „Dabei behalten wir natürlich auch die
Natur, die Menschen und die Landschaft im Blick, weil wir das
Schöne, was wir hier haben, erhalten wollen und dieses Naturerlebnis, verbunden mit Genuss und Komfort, auch den Gästen
vermitteln wollen, denn ‚Wiedersehen macht Freude!“
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Die

EHRLICHE
KUNST
Für den Bayerischen Hof in München hat Steffen Mezger den ersten Stern
überhaupt erkocht, für die Residenz Heinz Winkler zwei Sterne über Jahre
bestätigt. Nun schwingt er sich auf zu neuen Höhen. In der Jagstmühle.

„I

ch habe einen ganz einfachen Geschmack. Ich bin immer mit dem Besten zufrieden.“ Dieses
schöne Bonmot von Oscar Wilde könnte ebenso gut von Steffen Mezger stammen, denn
genau das ist sein Prinzip: von allem das Beste.

Der gebürtige Öhringer hat auf seinen Stationen – unter anderem war er als Sous Chef bei Lothar
Eiermann im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe tätig – immer auf Basis der klassischen französischen
Küche an seinem Stil gefeilt. Bis er mit der japanischen Kochkunst und ihren Aromen in Berührung
kam. „Die japanische Küche ist eine ehrliche Küche mit klaren Geschmäckern ohne Sahne, ohne
Butter“, beschreibt er den Grund, sich mit dieser Philosophie auseinanderzusetzen und Stück für
Stück in seine Kreationen einzubauen. „Das geht nicht“ gibt es für ihn nicht, er experimentiert gern
und viel, Kompromisse macht er nicht: „Stil ist, was schmeckt.“ Dass er nach mehr als achtzehn
Jahren in Bayern nun wieder in seiner Heimat arbeite, mache ihn glücklich und sporne ihn an. Wenn
er ein unbekanntes Gericht probiere, habe er sofort Bilder im Kopf, sagt der Spitzenkoch: „Da frage
ich mich sofort, wie kriege ich das hin?“ An seiner „Taube Peking Style“ habe er 14 Tage lang gearbeitet.
Und wenn ein Rezept steht? „Dann fange ich sofort beim nächsten an“, sagt Mezger und lacht. In
der Praxis bedeutet das: Alle sechs Wochen wechselt das Menü im Gourmetrestaurant. Kaum ist das
neue auf der Karte, ist das nächste schon in Planung.
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In der „Findungsphase“ macht er gern Waldläufe, geht einkaufen
und tauscht sich mit anderen Köchen aus. Sein aktuelles Projekt:
Weißkohl fermentieren. „Diesen unverfälschten, würzigen Geschmack zu erzeugen – Umami – wie es die Japaner mit Pilzen und
Algen machen, das will ich auf heimische Produkte übertragen.“
Also kocht er „ehrlich“ – und das auf höchstem Niveau. „Mehr als
drei Aromen kann das Gehirn nicht verarbeiten“, sagt Mezger, der
nicht nur auf den Geschmack, sondern auch auf die Textur achtet.
„Es ist wichtig, ein Gericht zu hinterfragen, auch wenn es schon fast
anstrengend sein kann“, setzt er nach. Die Natur gibt die Speisekarte vor, und dabei geht es dem Küchenchef der Jagstmühle auch
um Nachhaltigkeit.
„Die passenden Lieferanten und Produzenten zu haben, ist extrem
wichtig für das nachhaltige Kochen“, sagt Steffen Mezger. Was aber
nicht heißen soll, dass die Karte rein regional geprägt sei.

„Ich möchte auf Wildfang aus der Bretagne, auf Steinbutt, See
zunge und Jacobsmuschel nicht verzichten“, sagt er, „solche Produkte
gehören für mich zur Hochküche einfach dazu – und viele Gäste
erwarten das auch.“ Das Gourmet-Erlebnis als Weltreise, so liest
sich auch die Karte. Dass eine Kreation vielleicht einmal nicht so
ankommt wie erwartet, sieht Mezger gelassen: „Wenn es jedem
schmeckt, passt was nicht. Küche muss polarisieren.“ Und das geht
nur, wenn sie ehrlich ist. So wie die von Steffen Mezger.

Genuss mit allen Sinnen:
Jedes Gericht wird perfekt
in Szene gesetzt
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BROT & BUTTER

Die MÜHLE

Balkonen und Terrassen lassen die Gäste in die wunderbare Landschaft eintauchen und bieten beste Voraussetzungen für einen ent
spannten Aufenthalt. „Aber das war noch nicht alles“, sagt Nadine
Mezger und führt zum nächsten Gebäude, dem Gästehaus. Das
2015 errichtete Gebäude in modernem Landhausstil passt sich
wunderbar in die Landschaft ein. Es beherbergt elf großzügige
Gästezimmer, darunter ein Familienzimmer auf zwei Etagen. Eine
Frühstücksterrasse und Kamin-Lounge für die Hausgäste macht
das Gästehaus zum perfekten Rückzugsort vom Alltag, zum „Hotel
im Hotel“.

ENTDECKEN
Die historische Mühle im Jagstal ist eine kleine Welt für sich –
mit Häusern, Garten und einer Insel. Und mit einem
einzigartigen Lebensgefühl.

Viel Holz und Naturfarben sind die prägenden
Elemente der Gästezimmer und Suiten

Die kleine Bank
auf der Jagstinsel
ist ein beliebter
Rückzugsort bei
den Gästen wie
bei Mezgers

Historische Architektur in perfekter
Harmonie mit modernem Interieur

Wir werfen noch einen Blick auf die Mühlenscheune, in der sich das
gleichnamige Restaurant befindet, dann schlendern wir entlang
der Jagst zurück zur Mühle. Sie sei gern an diesem Ort, sagt Nadine
Mezger und schaut zwei Schwänen auf dem Fluss nach. Erst im
Oktober 2021 waren sie und ihr Mann nach mehr als 10 Jahren in
Bayern in die Heimat von Steffen Mezger zurückgekehrt und hatten
den traditionsreichen Landgasthof übernommen – mit genauen
Vorstellungen von einer eigenen Handschrift. Die Jagst gluckst leise,
es klingt wie eine Zustimmung. Und für die kleine Auszeit zwischendurch, das weiß Nadine Mezger, steht da ja diese Bank…

E

inen Lieblingsplatz habe sie nicht direkt, sagt Nadine Mezger
und lächelt. Dann weist sie zur Insel, wo eine kleine Bank
steht, mit direktem Blick auf die Jagst. „Man hat dort einen
wunderschönen Blick in die Natur und hört das Wasser plätschern.
Hier kann ich gut mal fünf Minuten abschalten.“ Natürlich nur, wenn
sich nicht schon ein Gast dort entspannt – die kleine Bank ist bei
Mezgers wie bei den Gästen sehr beliebt. Vorbei geht es an der

historischen Wassermühle, in der sich das Gourmetrestaurant befindet. Auch 11 der 26 Gästezimmer haben ihren Platz in der Mühle.
Wie überall auf dem Anwesen dominieren hier Materialen wie
Holz und Stein und bieten den Gästen Wohlfühlambiente im tradi
tionellen Landhausstil. Von der Mühle führt ein kleiner Weg zur
modern puristischen Jagsthütte. Sie liegt direkt am Fluss und hat
einen eigenen Zugang zur Insel. Vier kleine Suiten mit offenen
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Trauung auf der Insel, inmitten
der Jagst: Romantischer kann
der Beginn des gemeinsamen
Lebens wohl kaum sein.

Eine Hochzeit in ländlicher
Kulisse ist ein ganz
besonderes Erlebnis –
nicht nur für das Brautpaar

E

s gibt wohl kaum ein Ereignis im Leben, das mit so vielen
Wünschen, Träumen und Erwartungen verbunden ist wie
die eigene Hochzeit. Denn so viel steht fest: Dieser Tag soll
perfekt sein, von der Location über die Kulinarik bis zum musikalischen Programm. Kein Wunder, dass vielen Ehepaaren in spe der
Kopf schwirrt.

DER

GROSSE

TAG

Der gemeinsame Weg ins Leben beginnt
mit einem „Ja“. Für die Hochzeitsfeier
empfiehlt sich die Jagstmühle.

M
MÜÜHHLLEENNPPOOSSTT M
M AA G A Z I N 0 1 / 22 002222

vor der Hochzeit treffen und sich miteinander auf das Ereignis
einstimmen wollen oder das erste Frühstück des frischgebackenen
Ehepaars teilen möchten.
Auf bis zu 80 Feiernde (im Saal) ist die Jagstmühle ausgerichtet,
dazu kommen 26 Zimmer und Juniorsuiten. Das beeindruckende
Naturerlebnis des Jagsttals gibt’s stets dazu.

Dabei gibt es eine einfache Lösung. Und die lautet: Auf das eigene
Gefühl vertrauen und dort feiern, wo man sich wohlfühlt. Wie in
der Jagstmühle bei Steffen und Nadine Mezger. Weit ab von der
Stadt, inmitten schönster Natur, können sich Hochzeitpaar und
Gäste hier auf das Wesentliche konzentrieren – den schönsten Tag
im Leben zweier Menschen. Besonders romantisch ist eine freie
Trauung auf der Insel inmitten der Jagst, direkt bei der Mühle.
Umgeben von Wasser und wunderbarer Uferlandschaft ist dieser
Ort wie geschaffen für das „Ja“ – und für lange Kuchentafeln.
Auch der große, ursprüngliche Garten und der lichtdurchflutete
Veranstaltungsraum bieten sich für Hochzeitsfeiern an. Dass sich
Paare auf den ersten Blick in die Jagstmühle verlieben, komme oft
vor, erzählt Nina Karl. Sie ist die Veranstaltungsleiterin und nimmt
die Gäste unter ihre Fittiche, berät und organisiert. Zudem ist
sie bestens in der Region vernetzt und gibt gern Empfehlungen für
Fotografen, Floristen und Musiker. Auch bei der Auswahl des
Menüs, bei der Bestuhlung und Dekoration berät sie „ihre“ Hochzeitspaare mit viel Gespür für Menschen mit Schmetterlingen im
Bauch und ebenso viel Sinn für Individualität. Selbstverständlich,
so die Veranstaltungsleiterin, kann die Mühle auch komplett gemietet werden – ideal für Gesellschaften, die sich schon einen Tag
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Die

Eleganter

MAGIE der
BLÜTEN

ABSCHLUSS

Der Holunderzauber von Bernulf Schlauch macht
seinem Namen alle Ehre: Nach Champagner
methode hergestellt, ist das edle wie alkoholarme
Getränk ein wunderbarer Apéritiv.

K

räuter und Blüten spielen in Steffen Mezgers Kreationen
eine wichtige Rolle. Im Garten direkt bei der Jagstmühle
werden die Aromenträger täglich frisch geerntet. Doch
nicht nur in der Küche, auch bei den Getränken ist dieses Prinzip
spürbar: So hat der Spitzenkoch „Holunderzauber“ auf seine Karte
gesetzt. Der Hohenloher Journalist und Landwirt Bernulf Schlauch
hat diesen alkoholarmen Sekt vor 25 Jahren erfunden. Die Blütendolden stammen von frei wachsenden Holunderbüschen im Jagsttal,
die Schlauch selbst pflückt und mit wilden Hefen und Biozucker
vergärt. Der weitere Prozess entspricht dem der Méthode Champe
noise – Rütteln inklusive. Neben dem Holunderzauber produziert
der Slow Food Regionsbetreuer für Hohenlohe auch andere magische
Sekte – darunter „Rosenzauber“ aus historischen Duftrosen aus
Demeter-Anbau.

Was wäre ein Menü ohne Dessert? Für die einen kaum denkbar, für die
anderen kein großer Verlust. Steffen Mezger hat seine eigene Meinung.

W

ie jeder Gang hat das Dessert seine Aufgabe, sagt der Spitzenkoch. Und mag das Dessert auch irgendwie
„süß“ sein, so kommt ihm doch eine große Verantwortung zu: „Es darf nicht wuchtig sein und darf den Hauptgang in keinem Fall schlagen“, sagt Steffen Mezger. Vielmehr müsse es den Spannungsbogen des Menüs als
kleiner feiner Abschluss elegant abrunden. Mousse au Chocolat oder Omelette Surprise seien dazu nicht geeignet.
Die Desserts für seine Menüs kreiert er leicht und weniger süß, wobei er stets mit Süße und Säure spielt. Und auch hier
gilt – die Textur ist ein wichtiges Element. Auf sein persönliches Lieblingsdessert angesprochen, muss er schmunzeln.
„Wenn ich wählen darf, entscheide ich mich für etwas Käse und ein Glas Rotwein.“
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Für eine Jahresproduktion seines Holunderzaubers
benötigt Bernulf Schlauch etwa 5000 Blütendolden,
die er alle selbst pflückt

Fast das gesamte Jahr hindurch wird täglich geerntet –
die frischen Kräuter aus dem Garten sind essenziell für
die Kreationen von Steffen Mezger
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AUSZEIT RUHE GENIESSEN!

Schon ab
325,- pro
Person

Schon ab
395,- pro
Person

FÜR ZWEI NÄCHTE

WINTER

Arrangement
FÜR ZWEI NÄCHTE

Gönnen Sie sich vor der stressigen Vorweihnachtszeit nochmals eine kleine Auszeit. Tanken
Sie bei einem Glas Tee im Kaminzimmer oder
bei einem Sparziergang auf und starten Sie voller
Energie in die besinnliche Weihnachtszeit.

Entfliehen Sie der Hektik des Alltags, lassen Sie die Seele baumeln und nehmen
Sie sich wieder einmal die Zeit, ein gutes Buch zu lesen oder einen tiefgründigen
Gedanken zu Ende zu denken. Willkommen bei uns im Jagsttal.
–	Zwei Übernachtungen inklusive Frühstück vom Buffet
– Erfrischungen aus der Minibar
– Am Nachmittag „Mühlen-Jause“ und
Erfrischungsgetränke von 14:00 bis 17:00 Uhr
–	Bei Anreise eine Flasche Wasser & frisches
Obst oder eine süße Überraschung aus der
Patisserie auf dem Zimmer
– Am Anreisetag ein Apéritiv mit anschließendem
3-Gang Menü und korrespondierenden Weinen
– Ein 5-Gang Menü mit korrespondierenden
Weinen am zweiten Abend

Gerne können Sie die Reihenfolge der Menüs
ändern, geben Sie uns bitte frühzeitig Bescheid.
Im Mühlenzimmer ab € 395,00 p.P.
Im Mühlendoppelzimmer zur Einzelnutzung ab € 435,00 p.P.
Ganzjährig buchbar auf Anfrage nach Verfügbarkeit.

Durch Scannen des QR-Codes
gelangen Sie direkt zur Buchungsseite.
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– Zwei Übernachtungen inklusive Frühstück vom Buffet
– Erfrischungen aus der Minibar
– Am Nachmittag „Mühlen-Jause“ und
Erfrischungsgetränke von 14:00 bis 17:00 Uhr
–	Bei Anreise eine Flasche Wasser & frisches Obst
oder eine süße Überraschung aus der Patisserie auf
dem Zimmer
– Ein 3-Gang Abendmenü am ersten Abend
– Ein 4-Gang Abendmenü am zweiten Abend

Gerne können Sie die Reihenfolge der Menüs
ändern, geben Sie uns bitte frühzeitig Bescheid.
Im Mühlenzimmer ab € 325,00 p.P.
Im Mühlendoppelzimmer zur Einzelnutzung ab € 365,00 p.P.
Buchbar von Oktober bis Dezember 2022 auf
Anfrage nach Verfügbarkeit.

Durch Scannen des QR-Codes
gelangen Sie direkt zur Buchungsseite.

KUNST IM GLAS
E I N M E I S T E R W E R K
A U X E R R O I S – D A S

B E D A R F N I C H T V I E L E R W O R T E .
O R I G I N A L V O N H I R T H .

W E I N G U T H I R T H . D E
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