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Versöhnung am Bratwurst-Äquator
Matthias Kaiser testet für die TA-Leser Restaurants entlang des Rennsteigs. Heute:Awo-Ferienzentrum und Thüringer Hütte in Oberhof

VonMatthias Kaiser

Durch unseren letzten Be-
such im Forsthaus Sat-
telbach bestens gelaunt,

überquerten wir kurz vor der
Ortslage von Oberhof mit rund
zwanzig Schritten federnd die
futuristisch anmutende Fußgän-
gerbrücke, die den Rennsteig
scheinbar schwebend über die
B 247 hebt. Eine für jeden nor-
malenWandersmann eine mini-
male, kaum erwähnenswerte
Distanz, diese zwanzig Schritte
jedoch trennen fürmich als Thü-
ringerWelten, dennhier verläuft
jene Frontlinie, an der sich die
Geschmäcker der Thüringer
spalten. Das ist sozusagen der
Thüringer Bratwurstäquator.
Auf südlicher Front hat das

Heer der animalischen „Brade-
wörschtjünger“ Aufstellung ge-
nommen.Nach ihremVerständ-
nis bestehen Rostbratwürste aus
grobem Schweinehack, die aus-
schließlich mit geriebener Mus-
katnuss und einem Hauch von
Majoran gewürzt in zarten
Schleiß gehüllt (zarter Schwei-
nedarm), über glühender Holz-
kohle gegrillt werden dürfen.
Ihnen gegenüber haben sich

die Truppen der Kümmel-Ritter
formiert. Für die Südthüringer
handelt es sich um verirrte Ge-
schmacksillusionisten, die auf
fein gemahlenem Brät bestehen,
den sie oft derart mit besagtem
Kümmel, Mazis-Blüte oder so-
gar Kardamom überwürzen,
dass ihre Rostbratwürste wie ein
orientalischerGewürzbasar duf-
ten. Und schlimmer noch, sie
lassen ihre kümmelgewürzten
kulinarischen Fragwürdigkeiten
allzu gern in ölgetränkten Brat-
pfannen einen finalen Ge-
schmackstod sterben.
Das ist nicht der einzige Ge-

schmacks-Zankapfel. Auch an
der zweiten Ikone der Thüringer
Küche reiben sich genau hier die
Gemüter: an Thüringer Kartof-
felkloß! Im südlichenLandesteil
zärtlich als „Ruane Hutes“ oder
„Griene Kließ“ verhätschelt,
nennt sie der nördlich siedelnde
Flachlandthüringer mit büro-
kratischer Sachlichkeit wenig
prosaisch einfach „Klöße“ Kein
Wunder, dass die mehrfach ge-
brühten, sich seidig rekelnden
samtigen Kartoffelklöße der
S üdthüringer, den Ärger

der prüden Nordthüringer he-
raufbeschwören. Die ihre Kloß-
masse nur einmal brühen und
deshalb Klöße essen, die steif
wie preußische Kürassiere, bes-
tenfalls ... nahrhaft sind. Sinn-
lichkeit beim Essen scheint ih-
nen suspekt. Sicherlich einer der
Gründe, warum Feinschme-
ckerlokale in Nordthüringen so
rar sind, wie charmante Servie-
rerinnen amRennsteig.

Während dieser Gedan-
ken passiertenwir das
Waldarbeiterdenk-

mal am Rondell. Im Jahre 1981
aufgestellt, wollte man damit je-
nen fleißigen Forstarbeitern
Dank zollen, die die Schäden
nach dem schweren Orkan be-
seitigten, der in der Nacht vom
13. zum 14. Juni 1946 in den
Forsten des Thüringer Waldes
wütete. Ein lebensgefährlicher
Auftrag, der sich über Jahre hin-
zog und bei dem die einheimi-
schen Forstarbeiter von zahlrei-
chen sowjetischen Soldaten
unterstützt wurden, die kurzer-
hand zwangsverpflichtet wur-
den.

Wir hingegen lenkten unsere
Schritte in Richtung des

Naturfreundehauses
am Rennsteig frei-

willig. Während meiner Inter-
netrecherchen hatte ich erfah-
ren, dass dieses Sport- und Frei-
zeitzentrum nur ein Jahr nach
unserem Besuch von der Arbei-
terwohlfahrt (Awo Sano ge-
meinnützige GmbH) übernom-
menwordenwar.
Einerseits hatte ich das Haus

vor zwölf Jahren für seine vielfäl-
tigen Familienangebote gelobt,
anderseits lief unser Besuch da-
mals so clean ab wie ein Blut-
spendetermin – nur eben völlig
blutlos. Alles wirkte klinisch-
keimfrei. Natürlich absolut ge-
eignet, um die Bedürfnisse grö-
ßerer Menschenmassen zu be-
friedigen. Nicht aber, um die
Gäste in einen Zustand der Zu-
friedenheit zu versetzen.
Auch das Speiseangebot war

mager, wie ein Hamster nach
demWinterschlaf. Unser beson-
deres Mitleid galt damals einem
Paar lauwarmer Frankfurter
Würstchen aus der Dose. Sie
wirkten so erschöpft, wie einst
der junge Genosse Erich in den
Fünfzigerjahren des zwanzigs-
ten Jahrhunderts, als er vergeb-
lich versuchte, seinen winter-
sportbegeisterten Ziehvater
Walter beim Rodeln auf dem
Hang der gegenüberliegenden
Golfwiese zu überholen. Da-
mals, als das ZK der SED be-
schloss, Oberhof zumDavos der
Republik umzugestalten. Zu al-
lem Unheil bediente uns da ein
so teilnahmsloser Kellner,

neben dem sich ein steifer
englischer Butler wie ein

Springinsfeld ausge-
nommen hätte. Alles

erinnerte im Na-

turfreundehaus an die Auffüh-
rung von Schillers Drama „Die
Räuber“.
Und nun, zwölf Jahre später?

Fühlten wir uns im Awo-Ferien-
zentrum wie in Shakespeares
„Was ihr wollt“; einer Komödie
voller Lebenslust und Heiter-
keit.
Nicht, dass inzwischen etwas

Gravierendes am Inventar ver-
ändert worden war. Einzig die
Polsterstühle im Restaurant tra-
gen einen neuen Bezug. Nein, es
sind die handelnden Personen,
die ein völlig neues Gesicht zei-
gen. Freundliche Menschen wie
beispielsweise die agile Viola
Scharf. Gemeinsam mit der
ungarischen Praktikantin Renà-
ta Görkies verzaubert sie die im-
mer noch etwas nüchtern wir-
kende Restauration mit Charme
und Herzensfrische in eine wär-
mendeWohlfühloase.

Kaum Platz genommen im
sehr gut besetzten Res-
taurant, das für die Öf-

fentlichkeit täglich von 10 bis 22
Uhr geöffnet hat, überraschten
uns diese beiden Serviererinnen
mit einem Diensteifer, dem der
Wandersmann in dieser Intensi-
tät am Rennsteig nur selten be-
gegnet. Da verziehen wir der
munteren Viola im Nachhinein
sogar, dass sie unsere zugegebe-
nermaßen nicht ganz mehr so
gelenkig anmutende (immerhin
78-jährige)Neu-TesterinSieglin-
de etwasübereifrig fragte, obdie-
se schon ihr Zimmer bezogen
hätte. Als wir sie verdutzt an-
blickten, versuchte sie, die Situa-
tion mit der Information zu ret-
ten, dass imHaus nebenMutter-
und-Kind-Kuren neuerdings
auch Demenzfreizeiten angebo-
ten würden. Ich konnte versi-

chern, dass für beide Offerten
bei Sieglinde kein Bedarf

besteht. Und Sieglinde selbst
musste sich sehr beherrschen,
umnicht lauthals loszulachen.
Der kleine Fauxpas war

schnell vergessen, als vor ihr
eine Tomatensuppe (2,80 Euro)
dampfte. Obwohl sie ganz offen-
sichtlich aus vorgefertigten Zu-
taten zubereitet worden war,
verströmte sie eine derart ausge-
prägte persönliche Note, dass
ich sofort wusste, dass hinter
dem Herd ein leibhaftiger Koch
steht.Wasmir später auchbestä-
tigt wurde, nachdem ich nachge-
fragt hatte, welche Thüringer
Institution beispielsweise die
prächtigenWienerSchnitzelmit
Pommes frites und Salaten für
8,10 Euro oder aber auch die
Schweinerückensteaks entwe-
dermitGrillgemüse odermit To-
maten und Käse überbacken für
8,40 Euro subventioniere. Um
nur einige der unglaublich preis-
werten Speisen aus der umfang-
reichen Speisekarte herauszu-
nehmen.

A lles in allem lag ein so er-
baulicher Besuch hinter
uns, dass ich noch am

Abend desselben Tages meine
Familie bat,mich bei eventueller
Demenzmindestens zweimal im
Jahr dort einzuquartieren.
Gestärkt und voller Taten-

drang steuertenwir analog unse-
rer Tour vor zwölf Jahren die gut
drei Kilometer entfernte Thürin-
gerHütte amGrenzadler an. Als
verwirklichter Traum des Gast-
ronomen Kai Wagner empfängt

diese im Blockhausstil erbaute
Restauration hier – an der Wal-
halla des Thüringer Winter-
sports – seit 2003Gäste aus Nah
und Fern. Im Winter sind es so-
wohl die begeisterten Anhänger
des Biathlons als die Freunde
des Bob- und Rennrodelsports –
die an zahlreichen Wochenen-
den für Volksfeststimmung sor-
gen. Einer der Gründe, warum
der Hüttenwirt gleich neben
dem Blockhaus einen Holzkoh-
lengrill errichten ließ.Der inzwi-
schen in Thüringen Kultstatus
erlangt hat. Da wir uns hier, wie
eingangs geschildert, an der
Nahtstelle des Thüringer Ge-
schmacks befanden, wollten wir
testen, welche Variante von
Bratwürsten – die südliche oder
die nördliche – hier bevorzugt
aufgelegt wird.
Inzwischen war es der Sonne

gelungen, die Wolken zu ver-
drängen, und Tausende Lang-
läufer tummelten sich auf den
für Anfang März noch ausge-
zeichnet präparierten Loipen.
Dementsprechend herrschte an
derThüringerHütte auchandie-
sem Tag ein Andrang wie beim
Winterschlussverkauf. Ange-
sichts der vielen glücklichenGe-
sichter übermannte mich erst-
mals auf meiner Tour das Ge-
fühl, dass hier oben auf 700 Me-
ter Höhe der Rennsteig noch
immer das Nonplusultra des
Thüringer Fremdenverkehrs an-
zutreffen ist. Mir ging das Herz
auf; doch im selben Moment er-
fasste mich Wut und Trauer da-

rüber, dass es unseren Touris-
tikern ganz offensichtlich bisher
nicht gelungen ist, dieses groß-
artige Geschenk der Natur in
einemMaße zu vermarkten, das
seiner Bedeutung gerechtwird.
Um es abzukürzen: Die Ver-

kostung ergab, wie eigentlich
nicht anders zu erwarten, dass
im Grill der Thüringer Hütte
neben Rostbrätln ausschließlich
Südthüringer „Bradewörscht“
(das Stück für 3 Euro) angebo-
ten werden – am Tag unseres
Tests übrigens von drei Grill-
meistern, die mit einer Leiden-
schaft hantierten, die an Beses-
senheit grenzte.
Natürlich würde ich es als

Flachlandthüringer begrüßen,
könnte sich der Gast hier an der
Front des Thüringer Ge-
schmacks für beide Varianten
entscheiden; würde es doch da-
mit vielleicht gelingen, allein
durch den Einsatz von Kümmel,
ein wenig Mazis-Blüte und
einemHauchvonKardamom je-
nes Zeichen der Versöhnung zu
setzen, auf das die Menschen
unseres Freistaates seit Langem
vergeblichwarten.

Awo Sano Ferienzentrum
Zellaer Straße 
Oberhof
Telefon:  

Gasthof Thüringer Hütte
AmGrenzadler 
Oberschönau
Telefon:  

Wiegut ist derRennsteig?Oder
noch besser gefragt: Wie gut
kann ich rasten und essen auf
demRennsteig? ImAuftrag der
Thüringer Allgemeinen macht
sich der Restauranttester Mat-
thias Kaiser auf den Weg und
prüft dieGastronomie aufHerz
und Nieren. Da er den Renn-
steig schon einmal vormehr als
zehn Jahren abgegangen ist,
kann er auch vergleichen: Hat
sich was verändert oder viel-
leicht verbessert?

Die drei Griller von der Thüringer Hütte inOberhof – von links: Jens Schramm,GottfriedDraha, HorstWerner. FOTOS:MATTHIAS KAISER

Viola Scharf (links) und Renàta Görkies, ungarischeHospitantin imNaturfreundehaus.
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