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Abschied vom Flohmarkt der Herzlichkeit
Matthias Kaiser testet für die TA-Leser Restaurants entlang des Rennsteigs. Heute: Erinnerungen an zwei wunderbare Wirtsleute in Neustadt

VonMatthias Kaiser

A ls ich erfuhr, dass mein
nächster Rennsteig-Re-
port nur zwei Tage vor

Heiligabend erscheinen solle,
hieß das für mich, neben aller
Kritik vor allem frohe Botschaf-
ten zu verkünden. Kein leichtes
Unterfangen auf demRennsteig,
wo sich Freud und Leid nicht in
dem Maße die Waage halten,
wie es die Regeln der Natur
eigentlich vorsehen.
Eigentlich wollte ich über ein

Gasthaus berichten, das ich als
Glücksfall und Hoffnungsträger
bezeichnen möchte. Doch be-
dauerlicherweise kann ich die
frohe Botschaft erst in meiner
nächsten Kolumne verkünden;
heute jedoch gebietet es der Res-
pekt vor zwei wunderbaren
Menschen, erneut einen Verlust
zu betrauern der wieder einmal

beweist, wie eng am Rennsteig
Freud und Leid nebeneinander
liegen.Doch der Reihe nach.
Um unser heutiges Tagesziel,

den Erholungsort Frauenwald,
zu erreichen, mussten wir eine
Strecke von 18 Kilometern be-
wältigen. Geplant war dabei ein
Zwischenstopp im Gasthaus
„Großer Dreiherrenstein", das
auf unserer Route liegt.
FolgtmanvonMasserberg aus

dem originalen Rennsteigver-
lauf, wird selbst ein wenig routi-
nierter Wanderer nach gut zwei
StundenNeustadt amRennsteig
erreichen. Das versicherten uns
jedenfalls mehrere Routenpla-
ner imNetz.
Dameine körperlichen Fähig-

keiten indes nicht ausreichen,
um eine solche lange Strecke
problemlos zu bewältigen, geste-
he ich freimütig, dass ich diesen
Teil des Rennsteigs vom Auto-
fenster aus betrachtete. Noch
dazu, weil der Rennsteig in die-
ser Jahreszeit hierdenWanderer
kaum mit landschaftlichen
Highlights verwöhnt. Was sich
jedoch schlagartig ändert, wenn
Schnee fällt.
Den Ort Neustadt dagegen,

durch den der Rennsteig läuft,
durchquerten wir sowohl im
November als auch Anfang De-
zember diesen Jahres mehrfach
per pedes. DiemeistenGasthäu-
ser und Pensionen waren ge-
schlossen. Auch das alteingesse-
ne Café Lusky – dort werden seit
1926 Gäste verwöhnt – nutzt
derzeit die schnee- und damit

tearme Periode um zu reno-
Ab 27. Dezember emp-

ieder Gäste. Verrät
Schild im Fens-

ter. Überhaupt stellten wir fest,
dass solche Schildermit konkre-
ten Wiedereröffnungszeiten
jetzt auch an jenen geschlosse-
nen gastronomischen Einrich-
tungen zu finden sind, die ich in
meinem letzten Beitrag wegen
ihrer schwammigen Informatio-
nen kritisiert hatte. Da soll noch
einer behaupten, es würde keine
Zeitungmehr gelesen.
Wie schon erwähnt, wollten

wir nun das rund drei Kilometer
von Neustadt am Rennsteig ent-
fernte, ebenfalls direkt amRenn-
steig stehende Gasthaus „Gro-
ßer Dreiherrenstein" besuchen.
Und das, obwohl es geschlossen
hatte. Geplant war ein kurzer
Freundschaftsbesuch bei Volk-
mar und Stefanie Röse, die den
Gasthof fast dreißig Jahre lang
treu und brav bewirtschaftet ha-
ben, – zwei echte fast prähisto-
risch anmutende Thüringer-
Wald-Originale, die uns seit Jah-
ren derart ans Herz gewachsen
sind, dass wir ihnen in regelmä-
ßigen Abständen nicht nur sinn-
bildlich um den Hals gefallen
sind.

Während ich klingelte,
erinnerte ich mich
plötzlich an unsere

erste Einkehr bei den beiden
skurrilenWirtsleuten:
Es war an einem bitterkalten

Januartag im Jahre 1996. Der
Wetterdienst hatte für Thürin-
gen eine Unwetterwarnung he-
rausgegeben. Vorhergesagt wur-
den eisige Kälte und riesige
Schneeverwehungen. Und allen
üblichen verharmlosenden
Sprüchen zum Trotz traf die
Vorhersage zu. Es war ein mehr
als ungemütlicher Tag. Sozusa-
gen auf der letzten Rille steuer-
ten wir den Parkplatz des Gast-
hauses an, gelegen am Kreu-
ungsbereich des Großen Drei-

nsteins, an der Gabelung
en Ilmenau, Neustadt
ÖrtchensAllzunah.

ns durch den Sturm
gstür desDomizils

gekämpft hatten und diese öff-
neten, schlug uns eine Duftwol-
ke entgegen, die so streng roch,
dass ich mich unwillkürlich in
dasRaubtiergehege einesZoolo-
gischen Gartens versetzt fühlte.
Was nicht verwunderlich war,
denn der Laden quoll derart von
Unwetter-Gestrandeten über,
dass wir höllisch aufpassen
mussten, beimDurchqueren der
beiden mit Nippes und Ähnli-
chem ausgeschmückten Gast-
stuben niemandem auf die Füße
zu treten.
Dadraußendas Thermometer

auf satteMinus 15Grad gefallen
war, hielt man die Fenster ge-
schlossen. Einemoderne Entlüf-
tung ließ die hauseigene Strom-
versorgung nicht zu.
So versandeten die vereinzel-

ten Hilferufe einiger mimosen-
hafter Wanderer nach Öffnung
der Fenster im Gebrüll der grog-
und glühweinberauschten Lei-
densgemeinschaft von Schnee-
sturmgeschädigten. Mit Müh
und Not ergatterten wir die Rit-
zen eines alten Küchen-Chaise-
longes, das so morsch war, dass
sogar dieHolzwürmer ausAngst
vor körperlicher Schädigung
schon vor Jahrzehnten die
Flucht ergriffen hatten. Was üb-

rig blieb, erinnerte mich an die
verschlissene Bühnendekora-
tion des „Fliegenden Hollän-
ders" jener Wanderschauspiel-
gruppe, die während meiner
Kindheit regelmäßig unsere
Parkbühne in Mühlhausen be-
spielte.

Damals schon für die Thü-
ringer Allgemeine unter-
wegs, wog ich in jener

Zeit so um die 180 Kilo. Womit
sich heftige Bewegungen auf
dem altersschwachen Sofa
selbstredend verboten – jeden-
falls bis zumdrittenGrog.
Apropos „Fliegender Hollän-

der": Zwischen all dem Gestöh-
ne, Seufzen und Lustschreien
schaukelte Wirtin Stefanie ähn-
lich bedrohlichwie eineGeister-
fregatte durchs proppenvolle
Revier und verteilte an die hung-
rigen Gäste das einzige Gericht,
das noch nicht ausverkauft war:
Spiegeleier mit Bratkartoffeln.
Für schlappe
9,20 Euro die Portion – bis

heute übrigens die teuersten
Spiegeleier nördlich des Weiß-
wurstäquators. Einmal auf den
stolzen Preis angesprochen, ver-
sicherte mir Volkmar spitzbü-
bisch, dass es sich nicht umSpie-

geleier handele, sondern um
„Sprungtabletten", die er ähn-
lich wie ein Apotheker in sorg-
fältiger Handarbeit herstelle
und vertreibe. „Und Medizin ist
nach der letzten Gesundheitsre-
formnunmal etwas preisintensi-
ver geworden." Sprachs und
zischte ein eiskaltes Pils, das
sich der gelernte Koch mehr als
50 Jahre lang nach demMittags-
geschäft gönnte.
Doch Ehre wem Ehre ge-

bührt: Es ist an der Zeit, die
durchaus beachtenswerten gast-
ronomischen Leistungen der
beiden Vollblutgastronomen zu
würdigen, denn wenn nicht ge-
rade ein Unwetter die Kühl-
schränke leer gefegt hatte, fand
der Gast auf der Speisekarte
wunderbare Traditionsgerichte
und unvergessene Eintöpfe.
Und jeden Tag Thüringer Klöße.
Dazu einen Kaffeetisch mit
hausgebackenem Kuchen und
so mächtigen Sahnetorten, dass
es schon des Mutterwitzes ge-
paart mit einem nicht ganz so el-
fengleichen Charme der rustika-
len Stefanie bedurfte, um sie an
den Mann, pardon, den Gast zu
bringen.
Da ist eigentlich eine wunder-

bare Weihnachtgeschichte,
wenn, ja wenn sich ein Nachfol-
ger gefunden hätte, der sich in
diesen doch recht aufwendig zu
betreibendenGasthof –mit eige-
nemStrom,Wasser- undAbwas-
sernetz– ebenso verliebt hätte,
wie die beiden Röses vor nun-
mehr fast 30 Jahren.
Um die Trauer abzukürzen:

Vor gut einem Jahr sackte Volk-
mar –immerhinhatte er die Sieb-
zig damals schonüberschritten–
plötzlich hinterm Herd zusam-
men. Sein jahrzehntelanger Ein-
satz für die Gäste hatte seinen
Tribut gefordert.
Doch während der bis zur Er-

schöpfung ausgepowerte Volk-
mar versuchte, sich wieder auf-
zurappeln, öffnete die ebenfalls
seit Jahren gesundheitlich stark
angeschlagene Stefanie sozusa-
gen in einem letztenAkt derVer-
zweiflung das Gasthaus weiter-
hin, um die Wanderer wenigs-
tensmitGetränken sowieKaffee
undKuchen zu bewirten.
Letztlich aber musste man

sich demSchicksal beugen.
Als wir den beiden Unermüd-

lichen vor einigen Monaten
einen Krankenbesuch abstatte-
ten, saßen wir in der verwaisten
Gaststube. Plötzlich wirkten die
verstaubten Instrumente, die
von Motten zerfressenen Tier-

präparate, die glanzlosen Nip-
pesfiguren; die unzähligen Kaf-
feekannen; der alte Hausrat und
die vergilbten Postkarten an den
Wänden wie die geschmacklose
Kulisse eines schlechten Hei-
matfilms. In den „Flohmarkt der
Herzlichkeit", wie ich das Gast-
haus einmal scherzhaft nannte,
war Trauer eingezogen.

P lötzlich erinnerte ichmich
noch einmal an unsere ers-
te Begegnung: Nachdem

wir die Nacht mehr schlecht als
recht mit Glühwein und Volk-
mars Akkordeonklängen über-
standen hatten, schaufelte er
uns bei herrlichem Wetter den
Weg zumParkplatz frei.
Dazu hatte er sich eigens eine

Schürze in den Farben der deut-
schen Nationalfahne umgebun-
den, die er sich inderWende-Eu-
phorie schneidern ließ. Als die
Sonne die Eiszapfen tropfen
ließ, verließen wir damals völlig
übermüdet aber glücklich das
Anwesen.
Alswirnunaufunserer letzten

Tour versuchten, die beiden er-
neut aufzusuchen, wirkte das
Haus schon von Weitem ver-
waist. Unser Klingeln verhallte.
Auf dem Banner eines Immobi-
lienhändlers derwahrscheinlich
ins Leere stoßende Versuch, das
Gasthaus zu verkaufen. Er wird
sicherlich scheitern – wer kauft
sich am Rennsteig schon Arbeit
ohneHoffnung.
Noch ein letzter Blick. ImStil-

len dankte ich dem Schicksal,
dass ich Volkmar und Stefanie
begegnen durfte.
In derHoffnung, dass es ihnen

gelingt, ohne allzu große
Schmerzen an Leib und Seele
noch einige Jahre gemeinsam
auf ihr erfülltes Leben zurückzu-
blicken, bekenne ich freimütig,
dass dieErinnerung andiese bei-
den prächtigen Menschen so
nachhaltig ist, dass sie mir nie-
mand nehmen kann und die
auch nicht verblassenwird.
Es wird schwer, ja fast unmög-

lich sein, den Verlust dieser Ori-
ginale zu kompensieren.
Doch sind es gerade Men-

schen, wie Volkmar und Stefa-
nie, die den Rennsteig zu dem
gemacht hat, was er einmal war:
Ein Sehnsuchtort.
Danke.

Ihnen liebe Leserinnen und
Leserwünsche ich eine besinn-
licheWeihnachtszeit und einen
gutenRutsch ins neue Jahr.
Ihr Tester

DrohendesUnwetter übermDreiherrenstein. ARCHIV-FOTOS:MATTHIAS KAISER

Ein Bild aus besseren Tagen: Volkmar und Stefanie
Röse imHerbst .

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?

rn, der wieder einm
d
gästea
vieren. Ab
fängt man wie
zumindest ein

zung
herren
zwische
und desÖr

Als wir un
zur Eingang
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