
Seite  Thüringen TCTH Sonnabend, . Dezember 

Matthias Kaiser testet für die TA-Leser Restaurants entlang des Rennsteigs. Heute: Masserberg mit Turmbaude und dem Hotel Rennsteig

Wiegut ist derRennsteig?Odernoch
besser gefragt: Wie gut kann ich ras-
tenundessenauf demRennsteig? Im
Auftrag der Thüringer Allgemeinen
macht sich einmal imMonat Restau-
ranttester Matthias Kaiser auf den
Weg und prüft die Gastronomie auf
Herz und Nieren. Da er den Renn-
steig schon einmal vor mehr als zehn
Jahren abgegangen ist, kann Kaiser
auch vergleichen: Hat sich was ver-
ändert oder vielleicht verbessert?

VonMatthias Kaiser

Den knapp sieben Kilometer
langen Wanderweg von unse-
rer letzten Einkehr, demGast-

haus „Zum Rennsteig“ in Friedrichs-
höhe, bis Masserberg bewältigt selbst
ein ungeübter Wandersmann in gut
eineinhalb Stunden. Dieser Abschnitt
des Rennsteigs, der vorwiegend durch
dichten Wald führt, knausert nämlich
mit geologischen Herausforderungen.
Was mir sehr gelegen kam, denn so
konnte ich mich in aller Ruhe an eine
Frau erinnern, der ich erstmals im Jahr
2002 begegnete und die für mich bis
heute eine der eindrucksvollsten Sym-
bolfiguren des Thüringer-Wald-Frem-
denverkehrs ist: Ich durfte die bis heu-
te unvergessene Herta Machold ken-
nenlernen.
Da schilderte mir die damals schon

91-jährige, von harter Arbeit gezeich-
neteGrandDamedesRennsteig-Gast-
gewerbes, ohne auch nur für
einen Moment von ihrer
Arbeit aufzusehen, wie sie
als 17-jährige Land-
pomeranze 1928 dem
Ruf ihres Onkels ge-
folgt und ins Masser-
berger Kurhaus einge-
zogen war. Am An-
fang alsHausangestell-
te, später dann (1969)
nach dem Tod ihres On-
kels als Hotelbesitzerin,
erwarb sie sich über Jahr-
zehnte hinweg einen derart
sagenhaften und weit über
Thüringens Landesgrenzen
hinaus hallenden Ruf als Herz-
blut-Gastronomin, dass viele
treue Gäste noch heute über sie
wie von einerHeiligen sprechen.
Unvergessen auch die zwei Tage,

als mir die bescheideneWirtin erlaub-
te, sie während ihrer Arbeit mit dem
Fotoapparat begleiten zu dürfen. Und
während ich ihr in der gewaltigen Kü-
che – in der sie bis kurz vor ihrem Tod
noch stand, um sonntags ab 14.30Uhr
ihreGästemit ihrenwunderbaren Ku-
chen zu verwöhnen –, erzählte mir die
eigentlich schüchterne Herta eine Le-
bensgeschichte (nachzulesen imBand
1 meiner „Thüringer Streifzüge“), die
mich derart berührte, dass ich ihr auf
Anhieb verfallen war. Diese Tage im
November 2002 gehören seitdem zu
meinen kostbarstenErinnerungen.

P lötzlich befand ich mich in Ge-
danken vor dem maroden Kur-
haus. Der frühe Winter hatte es

in einen Mantel aus Zuckerguss ge-
hüllt. Als ich über die Schwelle schritt,
schnupperte ichdenDuft vonBohner-
wachs, hörte die kränkelnde Heizung
ächzen, lauschte den knarrenden Die-
len, sah die verstaubten riesigen Lüs-
ter im Speisesaal und bestaunte die
verschlissenen Holzfenster, auf deren
matten Scheiben im kalten Winter
tausende Eisblumen „Wärme“ aus-
strahlten. Auch die klamme Bettwä-
sche – zuletzt mussten sich die Gäste
die Betten selbst beziehen – ist mir in
Erinnerung geblieben. Aber mir wur-
de deutlich, dass echte Gastfreund-
schaft weder an gestyltem Interieur

noch an hoch-
glanzpolierter
Werbung festzuma-
chen ist. Kein noch so
luxuriös eingerichtetes
Gasthaus kann ein bedingungslos
dienendesHerz ersetzen.
So in Erinnerungen schwelgend

stand ich plötzlich . . . vor der ver-
schlossenen Tür der Turmbaude. Na-
türlich hatten wir für unseren Besuch
einWochenendegewählt,wusstenwir
doch von den inzwischen eingelegten
und wohlverdienten zwei Ruhetagen,
die besonders die von Personalsorgen
geplagten Gastronomen einlegen
müssen, umzu regenerieren.Dass der-
zeit die Turmbaude jedoch wegen (na-
türlich ebenfalls hochverdientem) Be-
triebsurlaub geschlossen war, verrät
das Internet leider nicht.
Ohne große Worte zu verlieren:

Wer das Internet nutzt, sollte seine
Einträge auch pflegen. Anderenfalls
erzeugt man Unmut, der nicht selten

in Ungerechtigkeit
ausartet. Auch der einmalige
Gast bedarf der Pflege. Vielleicht ist
das dem Turmbaude-Wirt nicht be-
wusst, denn auch sein sehr spartani-
sches Urlaubsschild verriet nicht,
wann der Wanderer dort wieder die
Gnade der Bewirtung genießen darf.
Nochmalige Internetrecherchen

hinsichtlich der Dauer des Urlaubs
gingen ebenfalls wie das Hornberger
Schießen aus. Eigentlich informiert
das Internet nur, dass die Turmbaude
ab Mai 2017 geöffnet hat. Und dass
man sich dort auf den Besuch von

Gästen freue. Also:
in wöchentlichem Rhythmus weitere
Anläufe. Immer dasselbe Schild. Gern
hätte ich berichtet. So blieb die Erin-
nerung an einen Wirt, der hier vor
zwölf Jahren agierte und mit seinem
Kellner richtig Gas gab. Damals funk-
tionierte der Laden. Sollte ichmich im
Frühjahr in der Gegend aufhalten,
werde ich erneut vorbeischauen. Für
jetzt aber erst einmal muss die Turm-
baude leider ohneBewertung bleiben.

Was eigentlich gar nicht so
schlimm ist, denn frei nach
dem Motto „Auch andere

Mütter haben schöne Töchter“ wartet
nur einenKilometerweitermit demdi-
rekt am Rennsteig gelegenen „Hotel
Rennsteig“ ein weiterer Anlaufpunkt
auf den Wanderer. Noch dazu einer,
der uns schon vor zwölf Jahrenmit sei-
ner Verlässlichkeit überzeugte. Ob
sich an dieser Einschätzung nach der
2012 erfolgten Übernahme durch die
Erfurter Bachmann-Hotel-Gruppe et-
was verändert hat, sollte unser Test he-
rausfinden. Den wir überdies äußerst
gewissenhaft vorbereiteten und dann
auch in mehreren Anläufen durch-
führten, denn einige Verantwortungs-
träger dieser für ihre solide Arbeit be-
kannten Hotelierfamilie sind mir per-
sönlich bekannt. Inständig hoffte ich,
dass es keinenAnlass gebenwürde, ih-
nen auf die Füße treten zu müssen.
Wobei: Sie können versichert sein, an
der nötigen Courage für eventuelle
Kritiken sollte es im Bedarfsfall nicht
fehlen.

A ls die Familie Bachmann 2012
das Hotel erwarb, übernahm
sie ein – vorsichtig formuliert –

in die Jahre gekommenes zementgrau-
es Bauwerk, das 1986 als Ferienheim
der Staatssicherheit in einem postmo-
dernen Stil eröffnet worden war, der
an das Bauhaus erinnert. Sagen wir
mal so: Es gab in derDDR schlimmere
Bausünden als diesen etwas robusten
Erholungsbau, in dem sich die Wäch-
ter von den Schlachten an den gehei-
men Fronten des Klassenkampfes er-
holten.
Neben dem Hotel thront noch im-

mer das mit sechs Pylonen aufgestylte
Badehaus. 1994 im futuristischen Stil
erbaut, gleicht diese derart gegen Re-
geln der Harmonie in die heile Renn-
steignatur gesetzteBausünde einer rie-
sigenRaketen-Abschussbasis. „Utopia
Masserbergensis“ lässt grüßen. Im-
merhin stand das Badehaus bei unse-
rer ersten Visite noch unter Dampf.
Viele Gäste kamen sogar nur des Ba-
des wegen. Inzwischen zwang be-
kannterweise dessen maroder Bauzu-
stand die Gemeinde im Jahre 2015, es
aufs Trockendock zu legen. Irgend-
wann soll hier einemoderneWellness-
Oase entstehen.
Fakt ist, dass Masserberg seit der

Schließung des Badehauses einen
Gästeschwund von 10 bis 15 Prozent
beklagt. Besucher, die natürlich auch
jede Rentabilitätsrechnung desHotels
Rennsteig zum Vabanquespiel ma-
chen. Umso höher muss das Engage-

ment der Familie Bachmann bewertet
werden, die dem massiven Hotel in
den letzten Jahren eine Lockerheit
überstreiften, die völlig konträr zu sei-
ner Bauweise steht. Allein wie ange-
nehm es sich auswirkt, dass sie die in
einem Anfall von Neokubismus mit
grellen Komplementärfarben verun-
stalteten Wände der Empfangshalle
mit wohltuenden Tönen überpinseln
ließen, zeugt von einer Einfühlsam-
keit, wie sie am Rennsteig leider nicht
allzu häufig anzutreffen ist.

Überhaupt die Lobby: kein Ver-
gleich zu unseren früheren Be-
suchen. Inzwischen hat man

hier eine Bar eingerichtet. Bequeme
italienische Sitzmöbel laden zum Ver-
weilenein.NebendenüblichenStand-
artgetränken – wir tranken hier mehr-
mals ausgezeichneten Kaffee und Es-
presso und freuten uns über wirklich
heißen Tee – kann der Gast auch aus
einer überschaubaren Tageskarte den
ganzen Tag über kleine, sowohl war-
me als auch kalte Speisen bestellen.
Überall strahlt dasHaus eineBehag-

lichkeit aus, die vieles, was noch nicht
ganzdemhohenAnspruch sowohlder
Gäste wie auch dem der Gastgeber
entspricht, relativiert. Womit ich die
doch, um es einmal gefällig auszudrü-
cken, recht bürgerlich eingerichteten
Hotelzimmer (natürlichwerden sie als
Komfortzimmer angepriesen), anspre-
chen möchte. Da liegt ein langer Weg
vor denBachmanns.
Am auffälligsten jedoch ist der nicht

zu übersehende Wandel beim Perso-
nal: Liefen hier bei unserer Einkehr
vor zwölf Jahrennoch einigeMitarbei-
ter durchs Revier, als hätten sie eine
saure Gurke verschluckt, begegnet
einem heute im „Rennsteig“ das Lä-
cheln. Auch wenn es sicher schwer-
fällt, bei solchen Gästen zu lächeln,
die hier in einem Masserberger Hotel
den Service eines Grandhotels in Da-
vos oder Kitzbühel erwarten, aber da-
für nur den Preis für eine tschechische
Jugendherberge zahlenwollen.

Womit ich eines der Haupt-
probleme ansprechen
möchte, die die Bachmanns

in Zukunft lösen müssen: Jahrelang
wurde der Rennsteig als Billig-Wan-
derweg vermarktet. Ein Sonderange-
bot jagt auch heute noch das andere.
Wennmanderart kalkuliert,wirdman
keinGeld erwirtschaften, umzu inves-
tieren. Und sein Geschäft immer nur
mit Fördergeldern am Leben zu erhal-
ten, wird auf Dauer auch nicht funk-
tionieren. Und investieren müssen die
Bachmanns dringend. Nicht nur in
dasEquipment, sondernauch inerfah-
renes, gut geschultesKüchenpersonal.
Sicherlich sind dieDamen undHer-

ren Küchenmitarbeiter voll motiviert
– allein es fehlt den tadellos zubereite-
ten Speisen jener kleine Touch, der
ausNahrungGenussmacht.

Hotel „Rennsteig“, AmBadehaus ,
Masserberg, Tel. () ,
info@hotel-rennsteig.com

Das alte Kurhaus vonMasserberg in einemverschneitenWinter –  erbaut, hat es eine bewegteGeschichte hinter sich. Archiv-Fotos:Matthias Kaiser

Trotz Problemen lächeln!

Die unvergessene HertaMacholdwar Hotelbesitzerin des altenMasserberger Kurhauses und hatte sich den
Ruf als GrandDamedes Rennsteig-Gastgewerbes erworben.  verstarb sie imAlter von  Jahren.
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