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Das Lächeln der Dolores und eine „Hiobsbotschaft“
Matthias Kaiser testet für die Leser der TA Restaurants entlang des Rennsteigs. Heute: Gasthof & Pension „Am Rennsteig“ in Spechtsbrunn

Von süß bis deftig: Die Speisekarten vonGasthaus& Pension „AmRennsteig“ in Spechtsbrunn. Fotos ():Matthias Kaiser

Das Gasthaus „AmRennsteig“.
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willigen Kochs oder Kellners daher.
Dannwird wieder auf Klöße program-
miert.“

Wenig später verließen wir
das Gasthaus im sicheren
Gefühl, dass das Feuer der

Gastfreundschaft auch am Rennsteig
noch nicht völlig erloschen ist, son-
dern nur darauf wartet, dass es durch
kluge, praxistaugliche Entscheidun-
gen unserer Touristiker (und den poli-
tisch Verantwortlichen) neu entfacht
wird. Dazu ist es meiner Meinung
nach unumgänglich, vor allem dort zu
investieren, wo leidenschaftliche Her-
zen für den Rennsteig schlagen. Die
gibt es. Auch in der Brust von Dolores
schlägt eines. Und nicht nur, weil sie
sich trotz einer sicherenExistenz einst
entschloss, ein schweres und eigent-
lich unkalkulierbares Familienerbe
anzutreten. Nein, sondern auch weil
ihr die Freude am Beruf förmlich ins
Gesicht geschrieben steht.
Nehmen wir zum Beispiel Öster-

reich:Dortwerden solche junge Frem-
denverkehrs-Unternehmer mit hand-
festen nicht rückzahlbaren finanziel-
len Beihilfen für ihr Engagement be-
lohnt. Das jedoch setzt voraus, dass
die Politik den Gastronomen Vertrau-
en entgegenbringt.
Etwas, was ich nicht nur auf dem

Rennsteig gänzlich vermisse!
Was jedoch oft auch dem eigenwilli-

gen Verhalten einiger Gastronomen
geschuldet ist, wie unser nächster An-
laufpunkt beweisen sollte.
Da erst früherNachmittagwar, setz-

ten wir unsere Wanderung fort und
standen fünfzehnMinuten später kurz
hinter Spechtsbrunn am Abzweig von
der L1150 zum Rennsteig; dort, wo
dem Wanderer eine Einkehr im Berg-
gasthof „Am Brand“ schmackhaft ge-
machtwird.
Dieser Gasthof verspricht seit Jah-

ren imUmkreis vonmehrerenKilome-

res Dirschau-
er dazu bewogen ha-
ben könnte, ihren Verspre-
chungen keine Taten folgen zu las-
sen.
Ohne, wie ausdrücklich gewünscht,

zu klingeln, drückte ich die Haustür-
klinke herunter und stand wenige Se-
kunden später im Halbdunkel des
Flurs.Wir betratendenGastraum.Auf
den ersten Blick hatte sich nichts ver-
ändert: Ein einladendes picobello
sauberes, sonnendurchflutetes Pup-
penstübchen. Eigentlich fehlten nur
dieGäste.
Als Dolores denRaumbetrat – blau-

weiß ringelbestrümpft und schelmisch
lächelnd –wusste ich, dass PippiLang-
strumpf überlebt hatte. Nach wenigen
Minuten standen Kaffee und Tee auf
dem Tisch und das Versprechen im
Raum, uns sofort etwas Handfestes zu
servieren. Sie reichte die Karte: Sol-
janka! Willkommen du Schmierstoff
der Rennsteig-Gastronomen. Oben-
drein bietet sie jetzt ständig Würz-
fleisch, Zwiebelsuppe, Salatteller,
Thüringer Bratwurst, Eisbein, Puten-
brustfilet, allerhandVegetaria und vie-
leweitereKleinigkeiten an.
„Leider fehlt mir für ein größeres

Speiseangebot das Personal. Beson-
ders bitter: Thüringer Klöße und Bra-
ten kann ich nur noch nachVorbestel-
lung anbieten, denn inzwischen hat
sich auchmeinVater aus gesundheitli-
chen Gründen etwas zurückziehen
müssen“, stimmte sie in das Klagelied
zahlreicher ihrer leidgeprüften Kolle-
gen ein, mit denen ich in den letzten
Jahren gesprochen habe. „Noch dazu
haben sich die Ernährungsgewohn-
heiten der wenigen Wanderer, die bei
mir auch mittags noch Rast einlegten,
derart verändert, dass ich zu der Zeit,
als ich Sonntagmittag noch geöffnet
hatte, sehr oft auf meinen Klößen sit-
zen blieb. Und wer will schon eine
Woche lang aufgewärmte Klöße es-
sen? Da wirft selbst der überzeugteste
Thüringer irgendwann mal nicht nur
aus wirtschaftlichen Gründen das
Handtuch. Das werde ich aber nicht
tun! Vielleicht kommt ja irgendwann
ein Lichtlein in Gestalt eines arbeits-

Wie gut ist der Rennsteig?Oder
noch besser gefragt:Wie gut
kann ich rasten und essen auf
demRennsteig? ImAuftrag der
ThüringerAllgemeinenmacht
sich einmal imMonat derRes-
tauranttesterMatthiasKaiser auf
denWegundprüft dieGastrono-
mie aufHerz undNieren.Da er
denRennsteig schon einmal vor
mehr als zehn Jahren abgegan-
gen ist, kannKaiser auch verglei-
chen:Hat sichwas verändert
oder vielleicht verbessert?

besonders be-
geisterte: Eswar
dieses Lächeln
der Dolores!
Geboren aus
einer Melan-
ge aus zurück-
haltender
Landpomeran-
ze, trotziger
Selbstverwirkli-
chung und . . . Hu-
mor. Dazu ihre
Zöpfchen, Sommer-
sprossen und verschie-
denfarbige Strick-
strümpfe; eine echte Pippi
Langstrumpf des Renn-
steigs. Gepaart mit Freund-
lichkeit, Hilfsbereitschaft
und dem absoluten Willen, je-
demGast dasGefühl zu vermit-
teln, herzlich willkommen zu
sein.
Hier, meine hochgeschätzten

Planer des Thüringer Tourismus,
sollten sie ihre Hebel ansetzen, wenn
es darumgeht, reiselustige Fremdlinge
in unseren Thüringer Wald und damit
auch auf den Rennsteig zu locken. Es
sind solche Charaktereigenschaften
und kleine menschlichen Gesten, mit
denen manmehr erreicht, als mit dem
von Ihnen bisher präferierten Gieß-
kannenprinzip, das eigentlichnur jene
belohnt, die einen fehlerfreien Förder-
mittelantrag ausfüllen können. Liebe
zum Beruf, ohne die sich auch in Zu-
kunft kein Rad im Thüringer-Wald-
Fremdenverkehr dreht, wird selten
oder gar nicht honoriert.
Aber offensichtlich reichen die

Städtereisen zu Goethe, Schiller,
Bach und Luther aus, um das statisti-
sche Plansoll zu erreichen.
Doch bleiben wir lieber bei der Pip-

pi Langstrumpf vomRennsteig.
Während einerÜbergangs- undEin-

gewöhnungsphase, verhieß sie vor 12
Jahren, dass sie ihr Gasthaus wochen-
tags schon ab Mittag öffnen wolle.
„Und an denWochenendenwerde ich
meinenGästen dank der gütigenHilfe
meines Vaters und einiger guter
Freunde natürlich die echten handge-
machten Thüringer Klöße servieren.
Mit Enten-, Schweins- und Wildbra-
ten. Die unverzichtbaren Rouladen
nicht zu vergessen.“ Ihre Augen glänz-
ten dabei vor Eifer und mir lief das
Wasser imMund zusammen.
Weil wir damals in der Woche ein-

kehrten, erlöste sie den von ihr ange-
stacheltenAppetitmit einer . . . Soljan-
ka. Anfangs war ich skeptisch. Immer-
hin gibt es neben den vielen Befürwor-
tern dieser Kultsuppe auch nicht
wenigeZeitgenossen, die dieMeinung
vertreten, dass dieses Relikt der sozia-
listischen Speisekultur nichts auf dem
Rennsteig zu suchen hätte. Doch Do-
lores wischte solche Zweifel kurzer-
hand hinweg und würzte ihr Süpp-
chen nicht nur harmonisch mit Dill,

Zitrone und saurer Sahne,
sondern auch mit lustigen Ost-
West-Anekdoten, bei denen unsere
Brüder und Schwestern aus den ge-
brauchten Bundesländern nicht im-
mer das bessere Ende für sich monie-
ren konnten.
Dochweitermit unseremTest.
Die Soljanka schmeckte damals,

wie schon angedeutet, ausgezeichnet,
löste aber bei uns bei weitem nicht je-
ne Euphorie aus, wie Pippis forsches,
zukunftsorientiertes Auftreten.
Und was erwartete uns jetzt, über

ein Jahrzehnt später?

D iesmal kamen wir an einem
Sonntagmittag. Sie erinnern
sich: Klöße, Ente und Roula-

de... Heureka, wir kommen.
Doch plötzlichmitten in die Eupho-

rie hinein: Nitschewo – Nada – Pech
gehabt – wie es der Volksmund so tref-
fend formuliert. Es war geschlossen.
ImSchaukasten an derHauswand der
Hinweis: „Täglich – außer mittwochs
– ab 16 Uhr geöffnet.“ Kein Hinweis
mehr auf Thüringer Klöße an denWo-
chenenden. Entenbraten und Roula-
den passé. Mein Herz begann erst ein-
malwild zu rasen; beruhigte sich dann
aberwieder etwas, als ich denHinweis
las: „Bei Einkehrwunsch bitte auch
tagsüber klingeln!“
Das klang schon mehr nach jener

jungen Frau im Sturm und Drang, die
ich einst mit Pippi Langstrumpf ver-
glich.
Blieb die Frage, was oder wer einen

so dynamischen Menschen wie Dolo-

tern auf zahlreichen Werbe- und Hin-
weisschildern hausgebackenen Ku-
chen, Eisbecher und Bierspezialitä-
ten; auchoriginal ThüringerKlößemit
Bratenund soweiter.Alswir vor zwölf
Jahren diesen Versprechungen auf
den Leim gingen, hieß es: „Wegen
Bauarbeiten geschlossen.“ Das Gast-
haus war verwaist. Zwei Jahre später,
ich lief erneut „AmBrand“vorbei,wie-
der neue, diesmal sogarwidersprüchli-
che Aussagen. Zunächst einmal:
„HerzlichWillkommen.Wir bieten al-
les, was das Herz einesWanderers hö-
her schlagen lässt.“ Doch gleich dane-
ben: „Wegen Krankheit geschlossen.“
Erst Bau, dann Krankheit . . . Also Fa-
ke News.Mein damaliger Versuch üb-
rigens,mit demGastwirt insGespräch
zu kommen, scheiterte kläglich. Ohne
zu wissen, was ich ihn fragen wollte,
bat ermichmit Verweis auf diesbezüg-
liche Verbotsschilder, das Gelände zu
verlassen.
Nun waren wir gespannt, welches
Unheil in diesem Jahr demGasthof

widerfahren war? Oder war es
gar geöffnet?

Dreißig Minuten spä-
ter: Wieder – oder im-
mer noch – geschlos-
sen! Diesmal erneut
wegen Krankheit
und . . . aus Mangel
an Personal. Jeden-
falls hing anderEin-
gangstür ein Schild,
das irgendwie hän-
deringend um Fach-
personal bettelte.
Dass der Wirt die

Schließung mit
Krankheit entschul-

digt, ist menschlich ver-
zeihbar. Auch, wenn ich an-

zweifele, ob er wirklich öffnen würde,
wenn sich arbeitswillige Menschen
melden. Vielleicht genügen ja dem
Wirt auch die Einnahmen seiner gut
florierendenUrlauber-Finnhütten, die
vis-à-vis in der von Gästen befreiten
Idylle stehen, wie uns ein vorbeilau-
fender Einheimischer augenzwin-
kernd zusteckte. Und Krankheit?
Kenne ich aus eigener Erfahrung. Da-
rüber sollte man sich nicht echauffie-
ren. Aber da war doch noch etwas:
Auch ich entschuldigte während mei-
ner Studienzeit mehrfach das
Schwänzen von Vorlesungen mit
schwersten Krankheiten meiner Tan-
te Mimi. (Mimi hieß übrigens unsere
Hauskatze, die sich zum Zeitpunkt
ihrer vorgetäuschten Krankheiten
stets besterGesundheit erfreute.)
Unentschuldbar hingegen, die vie-

len Werbebotschaften am und rund
ums Haus, auf denen hungrigen Wan-
dersleuten munter das Schlaraffen-
land vomHimmel versprochenwird.
Natürlich sind solcheÜberlegungen

pureSpekulationen. Schlimmstenfalls
muss ich mich sogar entschuldigen
und die Krankheiten sind so gnaden-
los über denGasthof „AmBrand“ her-
gefallen, wie einst die zehn Plagen
überÄgypten.
AproposBibel:Eigentlichwollte ich

ja vorschlagen, das Gasthaus in „Zum
Hiob“ umzubenennen.
Aber das wäre respektlos . . . jeden-

falls gegenüber der Bibel.

Gasthof & Pension „AmRennsteig“
Spechtsbrunn
Obere Sonneberger Str. 
 Sonneberg
Telefon: () 
Mail: gasthaus_am_rennsteig@t-on-
line.de
Geöffnet täglich  bis Uhr
(außerhalb derÖffnungszeiten nach
Rücksprache),Mittwoch Ruhetag
(außer Voranmeldung)

VonMatthias Kaiser

D ie tausend Schritte von der
„Kalten Küche“ hinab nach
Spechtsbrunn legten wir trotz

der dort erlebten gastronomischen
Pleite in Hochstimmung zurück, der
wir die Vorfreude auf das Gasthaus
„Zum Rennsteig“ verdankten, in dem
wir uns vor zwölf Jahren wohlgefühlt
hatten, sodass wir diesem Wiederse-
hen förmlich entgegenfieberten.
Ich kann mich gut erinnern, dass

wir damals das Gasthaus eigentlich
mit gemischtenGefühlenbetretenhat-
ten; war uns doch zu Ohren gekom-
men, dass die alte Wirtin schwer er-
krankt undTochterDolores von ihren
Eltern derart überhastet – und letzt-
lichohneRücksicht auf ihre eigeneLe-
bensplanung – beinahe gezwungen
worden war, ins kalte Wasser der
Selbstständigkeit zu springen. So et-
was drückt bei der Betroffenen im All-
gemeinen die Stimmung.
Doch statt einermiesepetrigen Jung-

wirtin trafen wir auf ein quicklebendi-
ges Persönchen, das mit seiner fröhli-
chen Art viele Wunden heilte, die uns
andere Vertreter dieser Zunft auf dem
Rennsteig geschlagen hatten.
Doch der Reihe nach. Natürlich

schwebte das Thema des familiären
Stabwechsels schon seit geraumer
Zeit wie ein Damoklesschwert über
der Familie. Einig waren sich die Dir-
schauers nur, dass der vierten eine
fünfte Generation folgen sollte, die
das seit 150 Jahren im Familienbesitz
befindliche Gasthaus auch weiterhin
bewirtschaften sollte. Doch wie so oft
in solchen Fällen – noch dazu, weil
auch hier die Altvorderen im Grunde
genommen sohandelten, alswären sie
unsterblich –wurde das Thema immer
wieder auf die langeBank geschoben.
Kurz gesagt: Trotz ihrer offenkundi-

gen Fröhlichkeit hätte sich Dolores
den Einstieg in ihr gastronomisches
Erbe etwas weniger hektisch ge-
wünscht.

Kurz bevor wir unser Ziel er-
reicht hatten, zweifelte ich an-
gesichts dieser Überlegungen

trotz aller Euphorie (und in Anbe-
tracht der zahlreichen schlechten Er-
fahrungen auf den ersten Etappen)
schon ein wenig, ob wir im Gasthaus
„Zum Rennsteig“ noch immer diesen
selten gewordenen herzlichen Thürin-
ger-Wald-Charme antreffen würden,
mit dem uns vor 12 JahrenDolores be-
wirtet hatte und mit der es ihr immer-
hin gelungenwar, unsere durch lustlo-
se Gastronomen geschwächte Liebe
zumRennsteig neu zu entfachen.
Vor allem hatte uns damals über-

rascht, wie sie ihre damaligen offen-
sichtlichen handwerklichen Defizite
derart grazil überspielte, dass die an-
wesenden Stammgäste jedes ihrer
kleinen Malheure wie einen artisti-
schenHochseilakt feierten.
Ja und zu guter Letzt, jetzt, wo das

Alter vieles verklärter erscheinen
lässt, darf ich endlich darüber spre-
chen, was mich an dieser jungen Frau
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