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Der mühselige Kampf ums Paradies
Matthias Kaiser testet für die Leser der TA Restaurants entlang des Rennsteigs. Heute: Die Rennsteigbaude in Neuhaus am Rennweg

VonMatthias Kaiser

A rchäologische Fundstü-
cke beweisen, wie eng
die Kelten, deren Exis-

tenz in unserer Region schon
seit der Eisenzeit nachgewiesen
werden kann, mit dem damals
noch wild-romantischen Thü-
ringerWald verwurzelt waren.
So verwundert es sicherlich

nicht, dass dieses sagenumwo-
bene Volk einen ihrer Götter
„Cernunnos“ – denGehörnten –
nannte. Der Gedanke jedoch,
dass diese mit einem prächtigen
Geweih ausstaffierte Symbolfi-
gur, die für unbändige Lebens-
kraft und Lebensfreude steht,
auch nur imEntferntesten etwas
mit jenem „Hirsch“ in Neuhaus
am Rennweg zu tun hat, der uns
so positiv überraschte,muss hin-
gegen ins Land der Fantasie ver-
banntwerden.
Trotzdem wird uns dieser

HoffnungmachendeBesuch im-
mer im Gedächtnis bleiben,
denn irgendwie überfiel uns
plötzlichdasGefühl, auf unserer
Tour immer häufiger in Gast-
häusern einzukehren, in denen
aufmerksame und freundliche
Mitarbeiter für jenes
entspanntes Verhält-
nis zwischen Gästen
und Gastgebern sor-
gen, das Grundlage
der viel beschwore-
nen Thüringer Gast-
lichkeit ist.
Und als wolle ein

unsichtbarer Regis-
seur diese Theorie
untermauern, kehr-
tenwir nach unserem
erfreulichen Aufent-
halt im „Hirsch“
auch auf unserer
nächsten Etappe
sofort wieder in
eine Lokalität
ein, in der wir
jenem dienst-
baren Lä-
cheln begegne-
ten, mit dem
diensteifriges
Personal unseren
Groll gegen missmu-
tige Gastronomen wie
Schnee in der Sonne
schmelzen ließ.

Dabei kam diese er-
neute Überra-
schung ganz unver-

hofft: Sie wartete schon am
Ortseingang von Neuhaus
am Rennweg in der dortigen
Rennsteigbaude auf uns. Eine
Wegstrecke von nur rund drei
Kilometern, für die selbst einnur
mäßig geübter Wandersmann
vom „Hirsch“ aus höchstens ein
dreiviertel Stündchen benötigt.
Also keine Strecke, auf der so
rundum gesättigte Wanderer,
wie wir es waren, zu verhungern
drohen.
Auch in besagter Rennsteig-

baude bin ich während meiner
Rennsteigtour vor zwölf Jahren
schon einmal eingekehrt und
ich freute mich sehr auf unsere
bevorstehende Einkehr. Auf
dem Weg erinnerte ich mich an
die Lockerheit, mit der uns da-
mals eine von ihrem Beruf be-
seelte junge Brigade von Kell-
nern und Köchen in eine Welt
der Bewirtung entführte, die am
Rennsteig nur noch ganz imVer-
borgenen gedeiht.
Ich jedenfalls bewertete sei-

nerzeit das Haus derart optimis-
tisch, dass ich diesem erst vor 30
Jahren im Blockhausstil errich-
teten Gasthof eine rosige Zu-
kunft voraussagte – und das, ob-
wohl er direkt an der viel befah-
renen B281 liegt und das Rum-
peln der vorbeirauschenden
Lkws undBusse aufmeinemmit
Rinderconsommé gefüllten Sup-
penlöffel kreisförmige Wellen
auslöste. Dass sich an dieser

Verkehrssi-
tuation sicher-
lich nichts geändert
hat, trübte indes meine
Vorfreude ebenso wenig, wie
der Umstand, dass die Home-
page www.rennsteigbaude.de
nach wie vor einer Baustelle
gleicht, die nicht mehr als die
Telefon- bzw. die Faxnummern
preisgibt.
DazudieAnschrift . . . undden

Namendes Inhabers.Eine Infor-
mation übrigens, die ich jedoch
routinemäßig überlas. Inmeiner
Euphorie wäre ich niemals auf
den abwegigen Gedanken ge-
kommen, in der „Rennsteigbau-
de“ andere handelnde Perso-
nen, als jene, die uns vor zwölf
Jahren so vorzüglich bewirtet
hatten, anzutreffen.
Das führte dazu, dass ich kurz

nach meiner Ankunft völlig
konsterniert feststellen musste,
dassmeine vor Jahren abgegebe-
ne Erfolgsprognose für das gäs-
tefreundliche Gasthaus den
Bach heruntergegangen war:
Das altePersonal scheinbar vom
Winde verweht; neue Gesichter
huschten durchs Revier.Wie ich

später
erfuhr, schei-
terten die ehemaligen
Betreiber einerseits daran,
sich nicht auf die veränderten
Einkehr- und Ernährungsge-
wohnheiten der Wanderer ein-
gestellt zu haben. Anderseits be-
gegneten sie den zwangsläufig
daraus resultierenden ökonomi-
schen Tiefschlägen nicht mit je-
nem kaufmännischen Ernst, der
notwendig gewesen wäre, um
wirtschaftlich zu überleben.

Obwohl ich, soweit möch-
te ich vorgreifen, von
mehreren in vielerlei

Hinsicht durchaus bemerkens-
werten Besuchen der Rennsteig-
baude berichten werde, berühr-
te mich der Verlust des vertrau-
ten Personals derart, dass un-
willkürlich ein innerliches
Unbehagen gegenüber dem mir
bis dahin unbekannten Betrei-

ber Jörg Beyer in mir aufstieg.
Ein Gefühl übrigens, das zusätz-
lich gefördert wurde, nachdem
ich erfahren hatte, dass er – ein
erfolgreicher Computerfach-
mann – das Anwesen vor sieben
Jahren im Zuge einer Zwangs-
verwaltung relativ preiswert er-
werben konnte. Hatte sich da
vielleicht ein Erfolgsverwöhnter
in ein gemachtes Nest gesetzt,
um dort in einem „gestohlenen“
Paradies seinen Traum vom
Thüringer-Wald-Gastwirt zu
realisieren?
Natürlich habe ich den Neu-

wirt Jörg Beyer zu keinem Zeit-
punkt offen mit meinen Beden-
ken konfrontiert – bis auf die Sa-
che mit dem Paradies, die ich
mir nicht verkneifen konnte.

Wie gut ist der Rennsteig?
Oder noch besser gefragt:Wie
gut kann ich rasten und essen
auf demRennsteig? ImAuf-
trag der ThüringerAllgemei-
nenmacht sich einmal imMo-
nat RestauranttesterMatthias
Kaiser auf denWegundprüft
dieGastronomie aufHerz und
Nieren.Da er denRennsteig
schon einmal vormehr als
zehn Jahren abgegangen ist,
kannKaiser auch vergleichen:
Hat sichwas verändert oder
vielleicht verbessert?

ihm selbst entwickel-
ten und jeweils nach

einer Bestellung a laminute
zubereiteten Rennsteigbauden-
Burger zu verkosten.
Mit dem Moment, als ich vor-

sichtig in ein solches maßge-
schneidertes Exemplar gebissen
hatte, vollzog sichbeimir einun-
verhoffter Sinneswandel und
ich musste freimütig zugeben,
dass man hausgemachte Rinder-
hackfrikadellen, die von zwei
Brötchenhälften gehalten wer-
den, völlig anders zu bewerten
hat als dieMassenexemplare der
Fastfood-Ketten.
Plötzlich wehte der frische

Wind derGastlichkeit durch die
Baude – und meinen Geist und
fast alle meine Befürchtungen
lösten sich in Wohlgefallen auf.
Derart inspiriert machte ich im
pulsierenden Hinterland der
Rennsteigbaude am Tage unse-
rer ersten Visite nach zwölf Jah-
ren nicht nur die Bekanntschaft
mit herzhaften Burgern, son-
dern auch mit einer perfekt ein-
gespielten Küchenmannschaft.
Ich sah zu, wie die jungen Leute
routiniert und mit unübersehba-
rer Leidenschaft die zahlreichen
Bons abarbeiteten,mit denen sie
von der beschwingten Serviere-
rin Melanie und einer weiteren
nicht minder heiteren Kollegin
förmlich bombardiert wurden.
Einerseits richteten sie tradi-

tionelle Gerichte an – prächtige
Thüringer Klöße und diverse
deftige Braten, Thüringer Rost-
bratwürste und Rostbrätl – und
produzierten wie am Fließband
die allseits beliebten mit Käse
überbackenen Schälchen mit
Würzfleisch und das immer sel-
tener angebotene unverwüstli-
che „Steak au four“ für nostal-
gisch schwelgendeGäste.
Für mich indes war der vom

Wirt täglich frisch gebackene
Kuchen so etwas wie ein Auf-
bruch in eine vergessene Welt.
„Fünf unterschiedliche Sorten
werden täglich frisch geba-
cken“, klärtemich derWirt auf.
Und hier nun die Krux: Der

aufmerksame Leser wird be-
merkt haben, dass ich mich bei
meinen Schilderungen strikt im
Präteritum bewegt habe; also in
der Vergangenheitsform. Wie
immer, wenn mein Testbericht
erscheint, besuchenwir nämlich
kurz zuvor noch einmal die von

uns vorgestellten gastronomi-
schenBetriebe.Manwill ja nicht
in die Falle der Falschinforma-
tion geraten.
Gut, dass wir auch beim Test

der „Rennsteigbaude“ dieser gu-
ten Tradition treu geblieben
sind, denn bedauerlicherweise
standen wir bei zwei vergebli-
chen Anläufen vor verschlosse-
ner Tür. Erst beim dritten Ver-
such trafen wir in der Küche auf
einen einsamen, uns fremden
Koch, der inAbwesenheit seines
Chefs eine Soljanka kochte.
Was mich etwas erleichterte,
hatte ich doch befürchtet, dass
schon wieder ein Gastwirt das
Handtuch geworfen hat.
Am Telefon auf unsere Fehl-

versuche angesprochen, berich-
tete Jörg Beyer von tiefgreifen-
den Veränderungen, mit denen
er in den letzten Monaten zu
kämpfen hatte.Musste erfahren,
dass die Gefahr des Scheiterns
in seinem Fall weder von den
Gästen noch von veränderten
wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen abhing, sondern zum
Großteil den Reihen seiner Be-
rufskollegen entsprang: „Mei-
nen Mitbewerbern blieb natür-
lich nicht verborgen,was sich da
für eine prächtige Truppe gefun-
den hat und nach und nach war-
ben sie meine Mitarbeiter mit
höheren Löhnen und sozialen
Versprechungen ab.“
„UndMelanie?“, fragte ich be-

sorgt, „das Herzstück deiner
Mitarbeiter?“ „Ist auch gegan-
gen. Es ist zum Haareraufen!“
Für kurzeZeit herrschte betrete-
nes Schweigen.
„Außerdem hat sich mein

Paradies, wie du es nanntest, als
Ruinengrundstück erwiesen.
Die Fundamente und Versor-
gungsleitungen waren so maro-
de, dass ich sie, sowie die Terras-
se, völlig erneuern musste. Da-
von stand inderGrundstücksbe-
wertungderBanknatürlichkein
Wort. Und als ich versuchte, die
Missstände zu reklamieren, be-
wies keiner den Anstand, dafür
geradezustehen“ Wieder eine
kleine Pause. „Und an manchen
Tagen,wennbeispielsweise kein
Wasser lief, mussten wir schlie-
ßen. Aber die Arbeiten nähern
sich demEnde.“

P lötzlich bedauerte ich ihn,
denn inzwischen hatte ich
recherchiert, dass sein

Wunsch nach einer gastronomi-
schen Karriere einer ähnlichen
fast manischen Leidenschaft
fürs Backen und Kochen ent-
sprungenwar, die einigenunver-
besserlichen Optimisten von
Natur aus in die Wiege gelegt
wird.
EswardieserOptimismus, der

ihn vor sieben Jahren bewog, die
Rennsteigbaude zu kaufen, um
sein Geld im Gastgewerbe zu
verdienen – ein Schritt, den in
dieser Konsequenz immer weni-
ger junge Leute hierzulande ge-
hen. Eine Konsequenz indes,
von der Jörg Beyer derart durch-
drungen ist, dass er selbst in die-
ser schier ausweglosen Situa-
tion, an der sich mancher seiner
Berufskollegen, die in fremden
Revieren wildern, ein Beispiel
nehmen sollte.
„Natürlich bin ich ständig auf

derSuchenachneuemPersonal.
Bin auch fündig geworden und
bin fest davon überzeugt, aus
meinen neuen Mitarbeitern
einen festenBund vonGleichge-
sinnten zu schmieden.“
Was Sie an der Karte ablesen

sollten, wenn Sie der „Renn-
steigbaude“ einen Besuch ab-
statten. Dort finden Sie natür-
lich die Thüringer Klöße, Rost-
brätl und Rostbratwürste, das
kultige Würzfleisch und den
herrlichenKuchen.
Doch bei aller Hochachtung

vor demKampfgeist undderLei-
denschaft des Wirtes und seiner
Mitarbeiter: Was ich heute lobe
müsste eigentlich Normalität
amRennsteig sein.

Rennsteigbaude
Bernhardsthal 
Neuhaus amRennweg
Telefon: () 
www.rennsteigbaude.de

Geöffnet ab Uhr
(Mo – Fr bis Uhr,
Di – Do und Sa – So bis Uhr)
Für Gruppen und Familienfei-
ern können andereÖffnungs-
zeiten vereinbartwerden.

Diesen Einwurf
überhörte er geflis-

sentlich. Trotzdem
möchte ich mich bei ihm
für meine vorschnelle und
deshalb unfaire Beurteilung
seiner Person entschuldigen,
wusste ich doch, dass die
Gastro-Szene imAllgemeinen

– und besonders die am Renn-
steig – derart schnelllebig ist,
dass generationenübergreifende
Verlässlichkeit zwischen Gast-
wirten und Gästen die absolute
Ausnahme bildet. Und die weni-
gen wirklich noch beharrlich im
harten Alltag agierenden Wirts-
haus- undHotelfamilien finden

keine Nachfolger – die Kin-
der winken in der Regel
nurmüdeab–undver-
schwinden dort,
nicht selten körper-
lich und seelisch
völlig ausgelaugt,
sang- und klang-
los von der Bild-
fläche.

Entschuldigen
muss ichmich
auch für mein

anfängliches Suchen nach dem
Haar in der Suppe. So lästerte
ich beispielsweise ohne vorheri-
ge Verkostung über die haus-
eigenen Burger, für die im
Schaukasten am Eingang ge-
worben wird. Stellte meinen
Testern hinter vorgehaltener
Hand sogar die provokatorische
Frage, ob es sich nicht vielleicht
um jene vorgefertigten und tief-
gefrorenen faden Exemplare
einer berühmten, weltweit agie-
renden Fastfood-Kette handele.
Wirt Jörg Beyer reagierte auf

mein spürbar gereiztes Verhal-
ten mit Gelassenheit. Kurzer-
hand schlug er vor, den Schau-
platz unseres Tests in die Küche
zu verlagern, um dort einen sei-
ner – wie er stolz betonte – von
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Einst Computerfachmann, jetzt Gastwirt aus Leidenschaft: Jörg Beyer hat die Rennsteigbaude vor sieben Jahren gekauft. Fotos:Matthias Kaiser

Das überbackene
Würzfleisch ist der
Renner in der
Rennsteigbaude.
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