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Der verweigerte Handschlag
Matthias Kaiser testet für die TA-Leser Restaurants entlang des Rennsteigs. Heute: Waldgasthof Schanzenbaude in Oberhof

VonMatthias Kaiser

D ie Sonne geht auf. Ichbe-
grüße die ersten Gäste
des Tages“, empfing uns

auf unserer Tour vor zwölf Jah-
ren eine gelockte Strahlefrau,
nachdem sie – schon eine Stun-
de vor der offiziellen Öffnungs-
zeit – die Eingangstür zum Res-
taurant aufgeschlossen hatte.
„Habe Euch gesehen. Kann

Euch doch nicht hier draußen
stehen lassen. Nicht bei diesem
Wetter.“ Dabei wedelte sie so
kraftvoll wie eine Windmühle
im Sturm mit den Armen, als
wolle sie die dunklen Wolken
verscheuchen, aus denen es da-
malswie ausKübeln goss.
Kein anderer Willkommens-

gruß hat mich während unserer
damaligen Rennsteig-Tour
mehr fasziniert, als dieser herzli-
che Empfang von Marion Eich-
holz; ihres Zeichen Wirtin der
Oberhofer Schanzenbaude,
gleich neben demRennsteig und
vis-à-vis dem Oberhofer Grenz-
adler. Seit nunmehr fast dreißig
Jahren zelebriert sie gemeinsam
mit EhemannGustav jene wohl-
tuende Gastfreundschaft, die
ausGästen Freundemacht.
„ ... und aus notorischenNörg-

lern fast immerhandzahmeWie-
derholungstäter ...“, wie sie uns
später verriet, als wir sie damals
fragten, ob ihre offenherzige Di-
rektheit bei den Wäldlern von
Anfang an auf Gegenliebe gesto-
ßen war. Wovon sich diese vor
Lebenslust sprühende ehemali-
ge OP-Schwester jedoch nicht
beeindrucken ließ.
„Ich habe Erfahrung im Um-

gangmit Eigenbrötlern“, scherz-
te sie. „Komme ja aus selbst aus
dem für seinen etwas unchar-
manten Menschenschlag be-
kannten Mecklenburg-Vorpom-
mern.“ Und sie berichtete, wie
dieLiebe zu ihremMannGustav
sie aus Schwerin nach Thürin-
gen gelockt hatte.
Jedenfalls umsorgte sie uns

währendunserer erstenVisite so
ungewohnt warmherzig, dass
wir für einen Moment an ihrer
Herkunft zweifelten; auch we-
gen ihrer deftigen Thüringer
Großmutterküche. Prächtige
Rinderrouladen tischte sie uns
damals auf; üppige Salatteller,
riesige knusprige Schnitzel und
eine herrliche Gemüsesuppe,
die sie „quer über den Markt“,
wie sie formulierte, gekocht hat-
te. Auch eine peppig-feurige, ja
fast sinnlichubezeichnendeGu-
laschsuppe begeisterte uns. Na-
türlich nicht zu vergessen, ihre

„Handgeschnitzten“! So nannte
die fast antiquarisch (be)dienen-
de Wirtin ihre wunderbar duf-
tenden selbst gebackenen Plätz-
chen, die sie bei unserem ersten
Besuch in der Adventszeit, je-
dem Gast als kleines „Give-
away“ zum Abschied in die
Hand drückte.
All das wurde uns in einer be-

haglichen Atmosphäre serviert,
die beim Anblick des spröden
Gebäudes niemand vermutet
hätte; wurde die Schanzenbau-
de doch 1967 ursprünglich als
Versorgungstrakt für die Schan-
zen amKanzlersgrund recht pri-
mitivwie einHäufleinElendein-
fach auf die grüneWiese gesetzt.
Mit sparsamsten Mitteln gebaut
und ohne jegliche architektoni-
sche Innovation konzipiert, ver-
sprühte sie noch Anfang der
Neunziger, als die Wirtsleute
hier einzogen, denCharmeeiner
Kartoffellagerhalle. Dass es der
Familie Eichholz trotzdem ge-
lungen ist, diesemZweckbauLe-
ben einzuhauchen, muss des-
halb als Großtat gewertet wer-
den.
Wobei an dieser Stelle er-

wähnt werden sollte, dass der
meist im Hintergrund agierende

Gustav dabei denkauf-
männischen Part
übernommen hat;

das Herz des
Unterneh-

mens hingegen ist für mich Ma-
rion – eine Frau voller Leiden-
schaft für Gäste und zwei pony-
großeBerner Sennenhunde.Die
nennt sie scherzhaft ihr „bunt
geflecktes Jungvieh“, das sie
dreimal täglich „auf die Weide“
führt.
Vielleicht ahnen Sie jetzt, wa-

rum wir dem Wiedersehen mit
diesem Gasthaus förmlich ent-
gegenfieberten.
Allein der flüchtige Blick auf

die im Schaukasten aushängen-
de recht sparsambestückte Spei-
sekarte und ein handgeschriebe-
ner Zettel mit dem Hinweis,
dass heute schon ab 14 Uhr ge-
schlossenwürde, versetzte unse-
rer Wiedersehensfreude einen
herben Dämpfer. Als dann auch
noch – an einem sonnendurch-
fluteten Sonntagmittag – in der
Gaststube nur zwei Tische be-
setzt waren, befürchtetenwir so-
gar, das am Rennsteig langsam
dahinwelkende Gastgewerbe
könnte erneut ein Mitglied sei-
ner Zunft verloren haben.

A lso nahmen wir Platz
und bestellten, wenn
auch nicht ganz so eu-

phorisch wie bei unserem ersten
Besuch, einige Gerichte aus
dem begrenzten Angebot. Ob-
wohl es weder am Service noch
am Essen etwas zu beanstanden
gab, stellte sich angesichts einer
fast greifbaren Tristesse bei uns
nicht jenes Gefühl der Zufrie-
denheit ein, auf das wir uns so
gefreut hatten.

Als mich die Situation zu
erdrücken drohte, fragte

ich nach der Wirtin und
reichte dem Kellner

eine Visiten-
karte.

„

Sind Sie der Kaiser? Sie waren
doch schon ...?“ Den Rest des
Satzes verschluckte er. Ich nick-
te artig wie ein Fünftklässler. Sie
macht oben die Zimmer sauber.
Rufe sie sofort, . . . hat natürlich
jeden ihrer Artikel gelesen und
sie schon erwartet . . . wird sich
freuen."
Fünf Minuten später rauschte

sie herein: Marion, die Hüterin
der Thüringer Gastlichkeit und
des bunt gefleckten Jungviehs.
Strahlte übers ganze Gesicht
und verscheuchte in Sekunden-
schnelle alle unsere finsteren
Gedanken. Anscheinend hatte
sie sich kein bisschen verändert!
Blieb allein die Frage, warum

wir eine solche Trostlosigkeit
empfanden? Doch sollte uns
überhaupt das Recht auf einen
Empfang gewährt werden, der
eigentlich nur ganz engen
Freunden des Hauses vorbehal-
ten ist. Reichte da unsere freund-
liche Begegnung vor über einem
Jahrzehnt aus, um zu diesem il-
lustren Kreis gezählt zu wer-
den? Außerdem kamen wir un-
angemeldet und trotz aller ihrer
Talente, ist Marion vermutlich
keineHellseherin.
Da sie zu fühlen schien, wie

sehr ich innerlich kämpfte,
nahm sie mich in ihrer unver-
gleichlichen Art an die Hand
und wenig später saßen wir ge-
meinsam mit Gustav in dessen
Büro und ich hörte eine Ge-
schichte von Wut und Trauer,
die letztlich . . . trotzdem opti-
mistisch stimmte.
„Wir haben unsere Gäste im-

mer mit offenen Armen empfan-
gen“, begann die Wirtin zu er-
zählen. „Haben ihnen immer ein
Quäntchen mehr Zuneigung
spüren lassen, als das unser Be-
ruf ohnehin gebietet. Irgend-
wann bewerteten einige unserer

Gäste dieses Quäntchen
Mehr jedoch als Normali-

tät, verzichteten
einfach auf

jene klei-

nenGestenderDankbarkeit, die
für alle Gastronomen der
schönste Lohn ist.“ Sie machte
eine sehr lange Pause.
„Außerdem verspürten wir im

Laufe der Jahre die Veränderun-
gen imVerhalten unserer Gäste.
Hofften aber insgeheim, dass
wir beispielsweise solche Volks-
krankheiten wie Geiz ist geil
und das wie ein Fieber um sich
greifende Verlangen nach Ra-
batt mit noch größerem Einsatz
kompensieren könnten. Wir
schluckten ergeben, wenn von
einer zur anderen Stunde Zim-
merreservierungen storniert
wurden; ja, hielten sogar still,
wenn sich die Gäste unter fal-
scher Flagge anmeldeten, um
dann aus irgendeinem Grund
einfach nicht anzureisen. Selbst
noch inMomenten, indenenwir
den uns zustehenden Gewinn
ganz nach unten korrigierten,
boten wir die Hand zum Hand-
schlag an. Der jedoch von im-
mer mehr Gästen einfach ver-
weigert wurde. Als die Situation
unerträglich wurde, standen wir
vor der Entscheidung, uns ent-
weder aus demGastgewerbe zu-
rückzuziehen oder uns einfach
neue, dankbarere Gäste zu su-
chen. Da die erste Variante na-
türlich allein aus unserer Beru-
fung heraus völlig undenkbar
war, konzentrierten wir uns auf
die zweite Alternative. Dabei
kam es uns zugute, dass wir in
den letzten Jahren immer häufi-
ger Anfragen von Sportverbän-
den bekamen, die Quartiere für
ihre Lehrgänge suchten.“
Plötzlich begann sie aufzublü-

hen. Voller Begeisterung erzähl-

te sie uns, wie Gustav und sie
selbst vor so gewaltigen Investi-
tionen, wie den Neubau eines
Regenerationsbereiches inklusi-
ve Sauna, Infrarotkabine und
Whirlpool nicht zurückschreck-
ten. Immerhin sind beide in
einem Alter, in dem andere Be-
rufskollegen gewöhnlich ihren
geordnetenRückzug planen.
Womit sich natürlich die Prio-

ritäten verlagerten – weg vomÀ-
la-carte-Geschäft und vom stän-
digen Stand-bye, hin zur All-In-
clusive-Betreuung von Sport-
lern aus der ganzen Welt, die
inzwischen fast ganzjährig die
Schanzenbaude als vorüberge-
hende Heimstatt nutzen, um
nicht nur in den Wintersportar-
ten inOberhof zu trainieren.
„So verrückt es auch klingt:

Ich habe nicht nur neue Gäste,
sondern neue Familien gefun-
den“, erklärt sie unsmitBeschei-
denheit. (Die es unter anderem
nicht zuließ, von ihr undGustav
ein Foto zu schießen.)

„Besonders an solchen Ta-
gen, an denen ich gemeinsam
mit den Sportlern und deren Be-
treuern koche oder mich und
meinen Gustav sogar von ihnen
mit ihrenNationalgerichten ver-
wöhnen lasse, fühle ich mich
wie eine Ersatzmutter auf Zeit.
Geachtet und geliebt; einfach
ernst genommen.“

Betroffen von dieser Ent-
wicklung waren allein je-
ne Tagesgäste, für die die

Schanzenbaude vor ihrer Neu-
orientierung so etwas wie eine
rund um die Uhr geöffnete
Wohlfühloase war. Ihre Stamm-

gäste hingegen und Zeitgenos-
sen, die in ihren Räumen feiern
möchten, bereitete sie nach wie
vor den „Himmel auf Erden“ zu,
wie beide Wirtsleute versi-
chern.
Längst haben die Wirtsleute

jedoch auch ihre Öffnungszei-
ten den veränderten Einkehrge-
wohnheiten; manchmal aber
auch der Wetterlage angepasst.
Erschwerend kommt hinzu,
dass es die neuen gesetzlich vor-
geschriebenen Arbeitszeiten
verbieten, einen Mitarbeiter im
Normalfall mehr als die vorge-
schriebenen Stunden zu be-
schäftigen. Zusätzliches Perso-
nal für eine zweite Schicht ein-
zustellen, würde die Schanzen-
baude wie viele ähnliche
gastronomischerBetriebe inden
sicherenKonkurs treiben.
Also weiter Ihr beiden Beses-

senen! Ein Liedchen auf den
Lippen, ein flotter Spruch und
dazu ein Lächeln im Gesicht –
hoch lebe die unternehmerische
Selbstausbeutung.
Wenigstens wissen Gustav

und Marion, wofür sie sich
neben dem schnöden Mammon
vor allem schinden: für ein Lä-
cheln amEnde des Tages, das sie
für alle Mühe entschädigt und
die Kraft verleiht, die nötig ist,
um weiterhin gesund und froh
gelaunt ihrenGästen zu dienen.

Waldgasthof Schanzenbaude
Familie Eichholz
AmGrenzadler 
Oberhof
Telefon:   
Mail: info@schanzenbaude.de
www.schanzenbaude.de

Die Gemüsesuppe „Quer über denMarkt“ ist eine Spezialität vonMarion Eichholz. FOTOS:MATTHIAS KAISER

Wie gut ist der Rennsteig?
Oder anders gefragt:Wie gut
kann ich rasten und essen auf
demRennsteig? ImAuf-
trag der ThüringerA llgemei-
nenmacht sichRestauranttes-
terMatthiasKaiser auf den
Wegundprüft dieGastrono-
mie aufHerz undNieren.Da er
denRennsteig schon ein-
mal vormehr als zehn Jahren
abgegangen ist, kann er ver-
gleichen:Hat sichwas verän-
dert oder vielleicht verbessert?
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Die SchanzenbaudeOberhof imWinter – außen schlicht, innenwarm.
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