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einem Koch passieren kann“, schwärmt er. Viel 
Zeit, um den Duft der Kräuter und Blumen genie-
ßen zu können, hat er allerdings nicht: „Wir leben 
hier oben im Paradies, hinterm Haus grasen das 
ganze Jahr über die Rinder, hier wachsen Salate, 
Gemüse und Kräuter, und dort stehen die Apfel- 
und Birnenbäume, gedeihen die Brombeeren für 
unsere selbstgemachten Marmeladen, Chutneys, 
Desserts und Kuchen. Es gibt immer was zu tun.“ 

Um das mächtige Landgasthaus liegt die Bit-
telbrunner Jagd, das Revier des Gasthausbesitzers 
und Managers Professor Dr. Klaus Mangold. Dass 
Wildschwein, Reh und Hirsch aus diesem Forst 
kommen, nur wenige hundert Meter vom Gasthaus 

entfernt verarbeitet und dann in die Küche gelie-
fert werden, um daraus Rehrücken, Ragout von 
dreierlei Wild, Wildpralinen oder Wildschweinbrat-
würste zu machen, ist für Bastian Wüst Ehrensache. 
Die Herkunft der Produkte aus der Region wird bei 
ihm großgeschrieben. So ist er stolz darauf, dass 
die täglich frisch gefangenen Lachsforellen von 
Claus Mufflers Forellenhof aus dem nahen Eigeltin-
gen gebracht werden. Genauso, dass er das Brot, 
die Kuchen und selbst die Kekse für den Kaffee 
frisch bäckt oder das Minzeis mit Himbeermous-
se selbst zubereitet. „Bei uns ist alles hand- und 
hausgemacht; im Trockenlager finden Sie höchs-
tens ein paar Päckchen Reis und Couscous oder  

Essen und Idylle im Hegau 

Seit das traditionsreiche und liebevoll 
renovierte Landgasthaus Schenkenberger 
Hof inmitten der Bittelbrunner Wälder von 
Michaela Merz und Bastian Wüst übernom-
men wurde, wird hier auf den Höhen des 
Hegaus in einer anderen gastronomischen 
Liga gespielt. Mit viel Gespür für die Gäste 
und regionalen Produkten wird in den stil-
voll eingerichteten, rustikalen Stuben eine 
gehobene gutbürgerliche Küche gepflegt, 
zu der Wild- und Fischkreationen oder auch 
mal eine modern interpretierte Kalbsha-
xe an glasierten Kohlrabi, Kartoffel-Kres-
sepüree und Weißbier-Jus gehören.

Kurvenreich schlängelt sich die Straße das Wasser-
burger Tal im westlichen Hegau hinauf zum auf 700 
Metern gelegenen Schenkenberger Hof und der 
davor auf dem ehemaligen Burghügel thronenden, 
barocken Schenkenbergkapelle. Der Weg hierher 
lohnt sich nicht nur für Wanderer oder Wallfahrer, 
sondern auch für Ruhesuchende, und Genießer, die 
seit Menschengedenken zur 1727 eingeweihten 
Barockkirche pilgern und anschließend im gegen-
über gelegenen Landgasthaus zum Essen oder zum 
Kaffeetrinken und Vespern, aber auch mal zum 
Feiern einkehren. An schönen Sommer- und Früh-
jahrstagen machen es sich die Gäste auch auf der 
großen Terrasse vor der Gaststube, im schattigen 

Biergarten und im Hofcafé neben dem Hofladen 
gemütlich. Und die Hochzeitsgesellschaft, die nach 
der Trauung in der Kapelle in dem zur Festscheu-
ne umgebauten ehemaligen Stall ausgelassen fei-
ert, lässt sich im hinteren Bereich des Landgasthau-
ses nicht stören. 

Bastian Wüst indes steht schon frühmorgens 
mit Marktkorb und Messer gerüstet mitten im 
großzügig angelegten Bauerngarten und schneidet 
die noch vom Tau bedeckten Kräuter und ein paar 
Blumenblüten ab, mit denen die Gänge des abend-
lichen Menüs wie Gemälde mit vielen Farbklecksen 
garniert und verfeinert werden. „Diese Momen-
te im eigenen Garten sind doch das Schönste, was 

Im Schenkenberger Hof wird handwerkliche Küche auf hohem Niveau gepflegt

Ein Landgasthaus wie aus dem Bilderbuch

Feierlich: Die Hubertusstube ist aus alten Hölzern  

neu aufgebaut. |Bild: Privat

oben:

Wallfahrtskirche: Die Schenkenbergkapelle und das 

dazugehörige ehemalige Einsiedlerhäuschen bilden 

mit dem Landgasthof ein Ensemble.

unten:

Mächtig: Auf einer Anhöhe des Hegaus liegt etwas 

außerhalb das von Wäldern und Wiesen umgebene 

Landgasthaus Schenkenberger Hof.
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Landauer Parkhotel zum Koch ausgebildet hat und 
als langjährigen Weggefährten bezeichnet. Küchen-
chef ist Thomas Partes, der zuletzt Küchenleiter im 
Hotel und Restaurant Die Krone in Gottlieben war. 
Im Service setzen Bastian Wüst und Michaela Merz 
auf sechs Damen, allesamt keine Profis, die aber 
mit Herzblut und Charme die Gäste bedienen und 
ihnen die Wünsche von den Augen ablesen. 

Manchmal, das haben die Einschränkungen 
während der Pandemie gezeigt, gestalten die Gast-
hausdamen sogar Wohnmobile um und machen sie 
mit dem servierten 3-Gänge-Menü samt Tischdeko 
zum parkenden Esszimmer. Mediterran geschichte-
tes Gemüse an getrocknetem Parmaschinken und 
Pecorino oder gebratener Wildschweinrücken im 
Kräutermantel an Pastinaken und Wildreis sowie 
die gebratene Lachsforelle an geschmorten Radies-
chen und Couscous-Talern mit Limettensauce wer-
den dann durchs Fenster gereicht. Das Dessert des 
Wohnmobildinners ist etwa eine Rhabarber-Mous-
se mit hausgemachtem Vanille-Eis und warmem 
Schoko-Brownie. Zu normalen Zeiten stehen auf 
der Karte die legendären Meringues mit Schlagsah-
ne, die schon seit 50 Jahren hier serviert werden. 
Nur dass Wüst daraus eine Meringuetorte zaubert.

Der Schenkenberger Hof ist kein Ausflugslo-
kal. Er ist auch kein Wirtshaus mit Festsaal. Und 
kein Gourmetrestaurant. Der abseits der großen 
Verkehrswege und nahe der Gemeinde Emmin-
gen-Liptingen gelegene Schenkenberger Hof ist 
alles zusammen, lässt sich aber in keine Schublade 
stecken. Schon die von Hausherrin Kirsten Mangold 
zusammengetragene Einrichtung für das 2013 auf-
wändig kernsanierte Haus spricht dafür: schwere 
Eichentische mit eingelassenen Schieferplatten und 
Intarsienarbeiten. An jedem der Unikate stehen 
unterschiedliche Biedermeier- oder Wirtshausstüh-
le, und Eckbänke prägen mit den alten Gemälden 
und Stichen an den Holzwänden die Einrichtung 
der Gaststube. In einer Ecke sorgt im Winter der aus 
dem einst maroden Gasthaus gerettete Kachelofen 
für wohlige Wärme. Für die in der Scheune entstan-
dene Bar und die separate Hubertusstube hat Fami-
lie Mangold teils 400 Jahre alte Balken und Höl-
zer einer Tiroler Almhütte abbauen und von einem 

Essen und Idylle im Hegau 

Tomatenmark. Das war’s. Convenience-Produkte 
wie Soßen haben wir nicht“, sagt er – und man 
glaubt es ihm. 

Statt urbaner Hektik gibt’s  
ländliche Abgeschiedenheit 

Das gerade aus dem Ofen gezogene, noch knus-
prig-warme Brot ist für die Gäste und für die eige-
ne Familie. Bastian Wüst und Michaela Merz füh-
ren den Landgasthof seit Juni 2019. Der 39-Jährige 
steht mit Souschef Fabrice Chehami und Küchen-
chef Thomas Partes am Herd. Michaela Merz küm-
mert sich mit der Gastronomieleiterin und guten 
Seele des Hauses, Sigrid Gnirß, ums Wohl der Gäs-
te und als Diplomkauffrau ums Marketing, um die 

Finanzen und das Büro. Ihr dreijähriger Sohn Julius 
gehört schon fest zum familiären Team, zumindest 
wenn es ums Lächeln für die Fotos und die Betreu-
ung der Kinder auf dem Spielplatz geht. 

Wüst stört auch die Abgeschiedenheit hier 
oben, kurz vorm Witthoh und dem Donaubergland, 
nicht. Stadt und pulsierendes Leben seien früher 
gewesen. Jetzt genieße er die Idylle, seine Familie 
und das Fußballspiel in der Altherrenmannschaft 
von Emmingen-Liptingen. „Abends hören wir hier 
sogar die Frösche in unserem Teich quaken“, lacht 
der Mann, der selbst in einem 300-Seelen-Dorf 
im Norden, zwischen Bremen und Hannover, auf-
gewachsen ist. Schon recht früh hat er in Töpfen 
gerührt, weil sein Vater ebenfalls Küchenchef war. 

Zunächst hat Bastian Wüst Bäcker und Konditor 
gelernt und dann die Kochlehre im Hilton-Hotel 
in Berlin gemacht. Nach etlichen Stationen zog es 
ihn in den Südwesten. Im Heidelberger Schlossres-
taurant, das lange Zeit einen Michelin-Stern hatte, 
war er unter Martin Scharff Leiter der Bankett- und 
Cateringabteilung. Danach leitete er als Küchen-
direktor die Churfirstenstube, das Arvnstübli und 
das Käs-Stübli sowie die Kochschule des Schwei-
zer Hotels Cristal Flumserberg. Bevor das Paar Wüst 
und Merz das Angebot für den Schenkenberger 
Hof bekam, führte er die Küche im Hotel Drachen-
burg und Waaghaus in Gottlieben am Thurgau-
er Bodenseeufer. Zu seiner jetzigen Küchenbriga-
de gehört Fabrice Chehami, den Wüst selbst im  

Schön dekoriert und angerichtet: Egal ob Vor-, Haupt- oder Nachspeise – auch das Auge isst hier immer begeistert mit.

Feuerstelle: In der Küche des  

Schenkenberger Hofes, wenn  

Bastian Wüst und Thomas Partes 

am Flambieren sind, geht es auch 

mal richtig heiß her. 
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Essen und Idylle im Hegau 

Kurzinfo

Landgasthaus Schenkenberger Hof

Bastian Wüst 

Schenkenbergerhof 22

78576 Emmingen-Liptingen

Telefon: +49 7465 920 29 50

E-Mail: post@schenkenberger-hof.com 

www.schenkenberger-hof.com

Hofladen: Im ehemaligen Backhäuschen wurde der 

kleine Hofladen eingerichtet, in dem auch Kuchen, 

Marmeladen, Chutneys und hausgemachtes Eis  

angeboten werden.

Gastgeber: Michaela Merz und Bastian Wüst mit ihrem Sohn Julius empfangen die Gäste auf dem 

 Schenkenberger Hof.

Gemütlichkeit: Vor allem an kalten Wintertagen zählt der Tisch am Kachelofen zu den beliebtesten Plätzen im 

Landgasthaus. 

österreichischen Schreiner aufbereiten lassen. Hier 
lässt sich, wie man so schön sagt, zünftig spei-
sen oder festlich dinieren. Hier lässt sich aber das 
Genossene auch einkaufen. Im Hofladen steht für 
diejenigen, die sich appetitliche Handwerkskunst 
mitnehmen wollen, wieder Hausgemachtes: Speck- 
und Knoblauchbrote, Eisvariationen, von Wüst per-
sönlich komponierte Gewürze für Fleisch und Fisch, 
Marmeladen, Chutneys oder Wildleberwurst, Wild-
schweinbratwurst und Rehsalami. Es lohnt sich also 
zu jeder Jahreszeit, über die Höhen des Hegaus zu 
wandern oder die kurvige Straße des Wasserburger 
Tals hochzufahren, um es sich im Schenkenberger 
Hof rundum gutgehen zu lassen und eine kleine 
Auszeit vom Alltag zu nehmen. 

 Text: Gerhard Herr

 Bilder: Jerôme Herr 

Gedeckter Tisch: Der bunte Stilmix und die 

alten Möbel sorgen für den besonderen 

 Charakter in den verschiedenen Gaststuben.


