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Wie gut ist der Rennsteig?
Oder noch besser gefragt: Wie
gut kann ich rasten und essen
auf demRennsteig? ImAuftrag
der Thüringer Allgemeinen
macht sich einmal im Monat
Restauranttester Matthias Kai-
ser auf den Weg und prüft die
Gastronomie auf Herz und
Nieren. Da er den Rennsteig
schon einmal vormehr als zehn
Jahren abgegangen ist, kann
Kaiser auch vergleichen: Hat
sich was verändert oder viel-
leicht verbessert?

Eine royale Rast
Matthias Kaiser testet für die TA-Leser Restaurants entlang des Rennsteigs. Heute: Ferienhaus „Arnika” und Gasthaus „Zum Rennsteig“

VonMatthias Kaiser

Das Herz voller Trauer
über die nicht allzu fer-
ne, aber bedauerlicher-

weise unausweichliche Be-
triebsschließung von „Elke’s Jä-
gerstube“ in Limbach zogen wir
weiter zu dem nächsten, vierein-
halb Kilometer entfernten Ziel:
der beschaulichen Rennsteig-
Gemeinde Friedrichshöhe.
Erster Anlaufpunkt war die

Pension „Arnika“ am Ortsein-
gang. Vor zwölf Jahren wurde
sie von keinem Geringeren als
Florian Meusel geführt, einem
Friedrichshöher Urgestein, der
kurz nach der Wiedervereini-
gung den ebenfalls dort behei-
mateten Naturpark Thüringer
Wald e.V. mitbegründete. Seit-
her beweist er hohen Sachver-
stand in punkto regionaler Tou-
ristik und deren Vermarktung.
Doch selbst diesem erfahrenen
Kämpfer für den Thüringer
Wald und den Rennsteig war es
nicht gelungen, seine gastrono-
mischen Ambitionen beim Auf-
bau seiner Pension „Arnika“ in
vollem Umfang in unsere heuti-
ge von wirtschaftlicher Unsi-
cherheit geprägte Zeit zu retten.
Ich kannmich noch gut daran

erinnern, mit welcher Euphorie
er mir damals schilderte, wie er
Mitte der 1990er-Jahre aus den
traurigen Resten eines ehemali-
gen Betriebsferienheims die
Pension und dasGasthaus form-
te. Noch heute sehe ich ihn vor
mir, wie er Gäste aus nah und
fern in die wunderbare Welt der
Waldwiesen mit ihren duften-
den Kräutern und Gräsern ent-
führte, die noch heute direkt vor
der Tür der Pension wachsen,
und so zumLeitgedanken seines
gastronomischen Wirkens wur-
den. Höhepunkt für die Gäste
war ein Wiesenkräuter-Heu-
Bad, das er für besonders treue
Gäste persönlich richtete.
Wer kann erahnen, wie sehr

es ihn betrübte, als er die Bewir-
tung aus wirtschaftlichen Zwän-
gen einstellenmusste?
Inzwischen führt Sohn Hein-

rich die Pension. Vermietet lie-
bevoll und praktisch eingerich-
tete Ferienwohnungen. Fürs
leibliche Wohl muss der Gast
nun selbst sorgen. Doch die Kü-
chen sind derart professionell
eingerichtet, dass sie selbst von
anspruchsvollen Hausfrauen
und -männern in den höchsten
Tönen gelobtwerden.
Auch Meusel Junior betreibt

das Ferienhaus „Arnika“ nur im
Nebengewerbe. Allein die Ver-
mietung würde finanziell nicht
ausreichen. Also hat er seine
Liebhaberei zum Beruf ge-
macht: Infiziert von den väterli-
chen Heu-Genen, handelt er,
der schon als 14-Jähriger ein
Praktikum bei Bergbauern in
Österreich absolvierte, haupt-
amtlich als „Heu-Heinrich“ –
vorwiegend übers Internet – mit
Heilkräutern, Heu und Stroh
aus der Region.

Hiermusste ichmir keine Sor-
gen umdieZukunftmachen.
Als ichmich auf denWeg zum

wenige Hundert Meter entfern-
ten Gasthaus „Zum Rennsteig“
machte, summte ich fröhlich
„Kein schöner Land in dieser
Zeit“ undmeine Seele kroch aus
ihremSchmollwinkel.
Vor mir lag die wunderbar in

ein Tal eingebettete Gemeinde
mit einer Hand voll schieferge-
deckten Häuschen. Anno 1725
gegründet, war dieser Flecken
bis zur Gebietsreform Mitte der
Neunziger des vorigen Jahrhun-
derts die kleinste selbstverwalte-
te KommuneDeutschlands. Ob-
wohl das Örtchen durch rasan-
tes Aussterben scheinbar in sei-
ner Existenz bedroht wird – seit
unserem letztenBesuch sankdie
Einwohnerzahl von 35 auf dra-
matisch klingende 18 Einwoh-
ner – darf keinesfalls der Schluss
gezogenwerden, dass sichFried-
richshöhe auf einer ähnlichen
Talfahrt in die Bedeutungslosig-
keit befindet, wieOrte amRenn-
steig, mit einer weitaus imponie-
renderenVita.
Obwohl die Hauptstraße als

Sackgasse endet, sind es viel-
leicht die funktionierenden
Gasthäuser, die jährlich Tausen-
de Gäste nach Friedrichshöhe
locken; der eigentliche Magnet
indes ist jedoch ohne Frage die
Natur, die hier oben alle Merk-
male zu vereinen scheint, die
den Thüringer Wald so unver-
gleichlich reizvollmachen.
Schon beim allerersten Ken-

nenlernen verglich ich Fried-
richshöhe – dort, woWerra- und
Schwarzatal verschmelzen –
nicht nur wegen seiner magi-
schen Anziehungskraft, son-
dern auch wegen seiner klar
denkenden Einwohner mit dem
buddhistischen Nirwana;
schwärmte damals wie heute
von den goldgelb blühenden Ar-
nikawiesen und der unver-
gleichlichen Romantik, wenn
sich imWinter buchenerKamin-
rauch über die verschneiten Dä-
cher legt.
Und damals wie heute führten

uns (aus Neugier hatten wir die-
sen Teil unserer Rennsteig-Wan-
derung vorgezogen) handgemal-
te Hinweisschilder im nostalgi-
schen Stocknagel-Look direkt
zu jenem Gasthaus „Zum Renn-
steig“, das uns schon bei unserer
ersten Visite vor zwölf Jahren
derart in seinen Bann gezogen
hatte, dass wir uns fragten, ob
wir uns wirklich noch auf dem
Rennsteig befänden.

Nun die erneute Visite: Es
war, als blätterten wir in
einem Grimmschen

Märchenbuch: später Nachmit-
tag im warmen Spätsommer,
wolkenloser Himmel. Schon
aus der Ferne grüßte uns – genau
so, wie wir es in Erinnerung hat-
ten, – das stimmungsvolle Far-
benspiel von karminroten Gera-
nien und blaugrauem Schiefer.
Alles atmete das lang ersehnte
Willkommen, dem früher der
Rennsteigwanderer auf Schritt
und Tritt begegnete.
Vor demGasthof lud ein Bier-

garten wie aus der Fernsehwer-
bung zur Rast ein. Unter einem
weit über 100 Jahre alten Berg-
ahorn saßen zufriedene Gäste
an langen Sitzgruppen aus ge-
sägten Baumstämmen. Mit der
Geschmeidigkeit eines ausgebil-
deten Balletttänzers balancierte
ein hemdsärmeliger Kellner mit
beladenen Speisetellern und ge-
füllten Maßkrügen zwischen
den Sitzreihen hindurch. Faszi-
niert nahm ichwahr, wie sich im

honigfarbigen
Bier die letztenStrah-
len der Abendsonne spie-
gelten. Solist war wie vor zwölf
Jahren Thomas Lutz; seinerzeit
nicht nur Sohn der Wirtin
Kriemhilde, sondern auch der
Juniorchef.
Nachdem ich ihn näher ken-

nengelernt hatte, verpasste ich
ihm (voller Sympathie aber viel-
leicht doch etwas zu despektier-
lich) den Spitznamen Prinz

Charles des Rennsteigs. Nicht,
weil ihn abstehende Ohren
schmücken – deren Nichtvor-
handensein er überdies mit im-
ponierenden Geheimratsecken
spielend kompensieren kann –
sondern allein der Tatsache we-
gen, dass seine resolute Mutter

den Eindruck vermittelte, als
Monarchin noch sehr lange das
Zepter in der Hand zu halten.
Die fast greifbare Vitalität der
damals Endsechzigerin ließ ver-
muten, dass er auf ihre Abdan-
kung ähnlich lange warten müs-
se, wie der echte Charles.

Doch auch die vermutete Fer-
ne trägt rückblickend ein
Datum: Völlig unverhofft starb
Kriemhilde Lutz im Jahr 2016.

Entgegender gängigenRea-
lität auf dem Rennsteig,
wird das Gasthaus seither

nahtlos als Familienbetrieb wei-
tergeführt, denn bei aller Stren-
ge und allem konservativen Ver-
ständnis von royalistischer
Rangordnung, war Kriemhilde
so klug, ihrem Sohn ihre Erfah-
rungen weiterzugeben, so dass
er problemlos in ihreFußstapfen
treten konnte. Diese Konstella-
tion wurde der Familie offen-
sichtlich in die Gene gepflanzt:
Mit Sohn Paul, der in Erfurt eine
Kochlehre absolvierte, wurde
inzwischen die nächste Genera-
tion fest in das Familien-Gastro-
Team integriert.Gemeinsammit
Vater Thomas, Mutter Katrin
(sie kümmert sich um die Pen-
sion) und seiner väterlichen
Tante Sabine führt er – nach an-
fänglicher Saisonarbeit als Heu-
knecht bei seinem Freund Hein-
rich – dieKüche nun ganzjährig.
Ach ja – die Küche. Bei aller

Schwärmerei für diese Familie
hätte ich fast den Test vergessen.
Womit natürlichmeinHauptan-
liegen auf der Strecke geblieben
und ihnen eine Empfehlung ver-
loren gegangen wäre, die vieles
vergessen lässt, was uns an Ne-
gativem auf dem Rennsteig wi-
derfahren ist.
Zuerst einmal: Niemand hat

mich erwartet und erkannt.
Mein erheblicher Gewichtsver-
lust hatmich in einenAllerwelts-
menschen verwandelt. Wieso
ich das behaupte?
Als mir Thomas im Vorbeige-

hen die Speisekarte in die Hand
drückte, lächelte mich dort das
Foto dreier Thüringer Spätzlein
an, die in einemNestmit Thürin-
ger Rostbratwürsten gefüttert
werden. Holla dieWaldfee – das
Foto hatte der Kronprinz ein-
fach aus Band zwei meiner
„Thüringer Streifzüge“ kopiert.
Mein lieber Thomas-Charles,
solches Raubkopieren kann teu-
er werden! Unser Essen haben
wir trotzdembezahlt. Es gab kei-
ne interne Verrechnung. Es gibt
einfach Momente im Leben, da
sollte man den Mund halten.
Und geschmeichelt hat’s mich
obendrein!

Das Speiseangebot des
Gasthauses „ZumRenn-
steig“ ist nostalgisch!

Handgemachte Gerichte ver-
strömen den viel zitierten Ge-
schmack aus Omas Herzblutkü-
che: das Rostbrätl zart und saf-
tig, die dazu gereichten Bratkar-
toffeln knackig, die gegrillte
Schweinshaxe deftig und riesig.
Nichts für Feiglinge, wie ich zu
sagenpflege.UnddieSchwarte –
wie es sich gehört– ist nichts für
Gebissträger. Die sollten lieber
zu den harmonisch abgestimm-
ten Schweinelendchen mit
Rahmchampignons oder dem
hier oben überlebten Schweine-
rückensteak „au four“ greifen.
Einziger Kritikpunkt, liebe

Köche: Lernt, wie man eine or-
dentliche weiße Grundsauce –
in Fachkreisen Velouté genannt
– macht. Die braucht nun mal
Geduld, damit sie ihrenMehlge-
schmack verliert. (Außerdem
biete ich allen Köchen einen
Lehrgang an, bei dem ich ihnen
zeige, mit welch einfachen Me-
thoden man trockenes Schwei-
nerückenfleisch in eine zarte
Versuchung verwandelt.) Trotz-
dem:DasEssen ist eineWohltat!
Gestört hat mich nur, dass in

der Heu- und Wiesenregion mit
dem panierten Ziegenkäse nur
ein einziges vegetarisches Ge-
richt angeboten wird. Aber im-
merhin kann sich der Vegetarier
ja eines der gepflegten Biere be-
stellen.Das ist sogar vegan.

Gasthaus& Pension
„ZumRennsteig“
Familie Thomas Lutz
Ortsteil Friedrichshöhe
Rennsteigstraße 
 Sachsenbrunn
Telefon () 

Heubad& Ferienhaus
„Arnika” HeinrichMeusel
Ortsteil Friedrichshöhe
Rennsteigstraße 
 Sachsenbrunn
Telefon () 
E-Mail: rp.arnika@t-online.de

Bei schönem Wetter kann man vom Frühjahr bis zum Herbst in Friedrichshöhe Rennsteigromantik unter dem mehr als
 Jahre alten Bergahorn genießen. Foto:Matthias Kaiser
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Die Rennsteig-Familie Lutz: Thomas, Katrin, Paul und Sabine (von links).
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