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Wenn der Name zum Programm wird
Matthias Kaiser testet für die TA-Leser Restaurants entlang des Rennsteigs. Heute: Zu Gast bei den Gastingers in Schmiedefeld

VonMatthias Kaiser

Der sehnlich erwartete
Winter hat über Nacht
Einzug gehalten und

schon seit Jahren befällt das Ge-
fühl, als verdecke der frisch ge-
fallene Schnee alle gastronomi-
schen Probleme auf dem Renn-
steig. Kaum einer von denen, die
dieLoipen stürmenoder sichdie
Hänge hinunterstürzen, übt
noch Kritik an kalt serviertem
Kaffee oder Tee; an lustlos zube-
reiteter Convenience-Nahrung
oder sogar an dem seit Jahren
beinahe flächendeckend im
Thüringen servierten grauenhaf-
ten Fass-Glühwein, der sicher-
lich anders etikettiert, auch an
Auto-Werkstätten geliefertwird,
um als Frostschutzmittel die
Kühlsysteme unserer fahrbaren
Untersätze vor dem Einfrieren
zu schützen.Undderübrigens in
genau diesem grauenhaften Zu-
stand auch an zahlreichen Stän-
den auf dem letztjährigen Erfur-
ter Weihnachtsmarkt angebo-
ten wurde. Wer ihn getrunken
hat, wird mir beipflichten, dass
diesesGesöffmit dennamensge-
benden „Weintrauben“ ähnlich
genetisch verwandt ist, wie
Nordseekrabben mit schotti-
schenHochlandrindern.
Angesichts der Schneeschuh-

Euphorie will das niemand hö-
ren und mit dem Einzug des
Winters beginnt offensichtlich
jene Jahreszeit, in der Gastrono-
mie-Tester eigentlich überflüssig
werden. Wirte und Gäste bilden
plötzlich eine stillschweigende
Allianz und solche Kritiker wie
ich, erfreuen sich beidseitig
einer ähnlichen Beliebtheit, wie
hartnäckige Finanzamt-Prüfer
amValentinstag.
AlsoWinterpause?
Eigentlich ist nichts dagegen

einzuwenden. Doch dann könn-
tenwir das Kapitel völlig ad acta
legen und den Rennsteig nur
noch im Winter öffnen. Abgese-
hen davon, dass dann plötzlich
im Thüringer Wald eine verhee-
rende Sommerarbeitslosigkeit
grassieren würde, käme ange-
sichts des inzwischen fast greif-
baren Klimawandels ein solcher
Entschluss obendrein in die Nä-
he einesVabanquespiels.
Irgendwie stimmt mich das

traurig und gäbe es da nicht die-
sewunderbarenOasenderGast-
freundschaft, die jeden Wan-
dersmann übers ganze Jahr hin-
weg erfreuen, würde ich viel-
leicht resignieren.
Doch – und das ist die frohe

Botschaft – es gibt sie noch: Die-
se verlässlichen Perlen der Gast-
ronomie, die sich alle Attitüden
jener Thüringer Gastfreund-
schaft bewahrt haben, die früher
Tausende Gäste auf den Renn-
steig lockten.
Und so ein wunderbares Re-

likt wie aus einemMärchen war
auch der Grund, dass ich mich
schon vor Wochen speziell auf
die heutige Etappe freute: Wir
wanderten vom Frauenwalder
Bunkerhotel „Rennsteighöhe“
zum Schmiedefelder Hotel
„Gastinger“. Eine Wegstrecke
von knapp drei Kilometern, die
selbst ein wenig geübterWande-
rer locker aus den Beinen schüt-
telt. Noch dazu, weil in dieser
Gegend sogar die Wege für Fuß-
gänger fast immer vorbildlich ge-
räumtwerden.

Vor zwölf Jahren sind wir
diesen Weg schon mal
gegangen, ohne zu ah-

nen, welche Überraschung am
Ende des Tages auf unswartete.
Doch etwas hat sich gegen-

über unserer damaligen Tour
verändert. Sogar zum Positiven!
Seit 2010 kann der besonders
Wanderer nämlich im renovier-
ten Güterboden des Bahnhofs
Rennsteig eine zusätzliche Rast
einlegen. Damals als „Gleis 1“
eröffnet, gehört diese nostal-

gisch eingerichtete Erleb-
nisrestauration inzwi-
schen zum festen
Rennsteig-Inventar.

Das am Tage

unseres Besuches derart kit-
schig-romantisch wie eine klei-
ne Welt unter einer schneewei-
ßen Puderschicht bei blauem
Himmel erstrahlte, sodass ich
unwillkürlich an die gläserne
Schneekugel erinnert wurde,
mit der mein Großvater auf sei-
nem Schreibtisch einst seine
Briefe beschwerte.
Nicht nur für Eisenbahnro-

mantiker gehört diese Einkehr
meiner Meinung nach aufs
Pflichtprogramm.
Eisenbahn-Nostalgiker jeden-

falls werden dort besonders In
ganz Thüringen werden sie
kaum ein geeigneteres Ambien-
te für eine Hochzeit – ja sogar
Trauungen können dort stan-
desamtlich erfolgen – oder ande-
re Familienfeiern finden, als die-
sen Hort einer Dampflok-Poe-
sie, die in meiner Kindheit und
Jugendzeit noch zum Alltag ge-
hörte.

Besonders lobenswert in-
des, dass die Betreiber
nicht versuchen, die

schlichteNatürlichkeitmit jener
ungesunden Fülle von gastrono-
mischen Angeboten aufzumot-
zen, die jedemMenschenmit ge-
sundem Menschenverstand
eigentlich nur deutlich machen,
dass man bei der Einrichtung
des Objektes sich mehrere Mik-
rowellen leisten konnte.
So präsentiert sich die Karte

erfreulich straff, übersichtlich
und so weit wie möglich regio-
nal: von der „Tagessuppe Bhf.
Rennsteig“ (Tasse 4,20 € – Terri-
ne 6,80 €) über ein „Heizerfrüh-
stück“ (Bockwurst oder Wiener
mit Brötchen für 3,80 € odermit
einem hausgemachten Kartof-
felsalat – 5,30 €) bis hin zur
„Lokschlossermahlzeit“

(Rostbrätl, Kartoffelsalat -
8,20 €). Sämtliche

Speisen wer-

den sogar für Fahrgäste 2. Klasse
frisch zubereitet und sind preis-
lich erschwinglich. Vor allem
die Flammkuchen haben mich
überzeugt. Sie werden frisch zu-
bereitet und die dazu verwende-
ten „Rohlinge“ unterscheiden
sich wohltuend von den schock-
gefrosteten Luxus-Speisen eines
ICE–beworbenmit „Genuss auf
ganzer Strecke“. Und das in
einem Bahnhof, der nur noch
von wenigen Zügen frequentiert
wird.
Vielleicht treffen wir uns ja

dort einmal.

Weiter zu zum Hotel
„Gastinger“.
Seit Jahren ist die-

ses Familienhotel, in dem ich
mich seit meiner ersten Begeg-
nung wie zu Hause fühle, für
mich so etwas wie ein Gradmes-
ser der Thüringer-Wald-Gastro-
nomie. Sollte in diesem Betrieb
derWohlfühl-Seismograf jemals
negativ ausschlagen, wäre das
für mich das untrügliche Zei-
chen für den unwiderruflichen
Niedergang des Thüringer-
Wald-Tourismus.Ohne jedwede
Hoffnung auf Rettung.

Doch eine solche Entwick-
lung ist im vorliegenden Fall
nicht zu befürchten, denn bei
den Gastingers vollzog sich et-
was, das in der gesamtenGastro-
nomie so selten vorkommt, wie
der sehnlich erwartete neuerli-
che Fund eines Nuggets in der
„Katze“ am Ortsausgang von
Katzhütte: Es fand sich nämlich
mit Tochter Tina eine Nachfol-
gerin aus der Familie, die den
Betrieb nicht nur in elterlicher
Tradition fortführt, sondern mit
eigenen Ideen – erfreulicherwei-
se noch immer mit spürbarer el-
terlicher Unterstützung – in ein
Zeitalter führt, das auch vonden
Thüringer Hoteliers und Gast-
wirten mehr verlangt als heißes
Essen, kühle Getränke und
saubere Toiletten: Erlebnisgast-

ronomiemit regionalerHand-
schrift und international

konkurrenzfähigem,

sowohl kulinarischem als auch
touristischemEntertainment.
Doch auch dieser Genera-

tionswechsel lief sicherlich
nicht so reibungslos über die
Bühne, wie er sich hier liest. Ich
kannmir gut vorstellen, dass die
erfolgreiche Keramikerin Tina
ursprünglich ihrLebenvöllig an-
ders geplant hatte. Vor allem,
weil sie von Kindesbeinen an
hautnah mitverfolgen musste,
wie mühsam und beschwerlich
so ein Gastronomenleben ver-
läuft.
Anderseits erlebte sie ebenso

direkt, mit welcher Dankbarkeit
zufriedeneGäste reagieren.Und
damit bei ihrenEltern undderen
Mitarbeitern ein Gefühl der Zu-
friedenheit auslösten, das man
sich mit keinem Geld der Welt
kaufen kann. Vermutlich gab
letztlich bei Tochter Tina, die
nicht viel reden von sichmacht,
diese Abwägung zwischen
Pflicht und Anerkennung den
Ausschlag, das „schöne, schwe-
re Erbe“ anzutreten.
Seit diesem Stabwechsel und

der damit verbundenen Pla-
nungssicherheit konzentrierten
sich die neuen Investitionen vor
allem auf das Hotel und die
Außenanlagen. Trotzdem
möchte ich das Restaurant und

die Küche, wie schon einmal vor
zwölf Jahren, noch immer als
das Herzstück des Unterneh-
mens bezeichnen. Vor allem in
derKüche schwingt noch immer
Seniorchefin Stefania umsichtig
und professionell das kulinari-
sche Zepter.Wobei sie ohne sol-
che Köche wie beispielsweise
Enrico Traute und Sandro Möl-
ler– der einst sogar im „Gastin-
ger“ lernte und nach Wander-
jahren wieder dorthin zurück-
kehrte – auf verlorenem Posten
stehen würde. Dabei schwört
die Crew auf frische Zutaten aus
der Region: Fleisch und Würste
aus dem nahen Oberweißbach,
Forellen aus Thüringer Quell-
zucht undWild vom Förster aus
derNachbarschaft.

E igentlich kann ich meine
damalige Kritik unkom-
mentiert zitieren:

„... besonders begeistert bin
ich vom klugen Einsatz der tra-
ditionellenGarverfahren. So rei-
fen in der Küche des ‘Gastinger‘
die Kalbshaxen, Lammstelzen,
Hirschkalbkeulen oder die Reh-
rücken über Stunden hinweg ge-
duldig im Niedertemperatur-
ofen; bleiben so saftig und aro-
matisch. . . Den letzten Kick
aber erhält das derart aufwendig

und behutsam Gebratene in
einem Steinbackofen, der das
Gargut zum krönenden Ab-
schlussmit einer knackigeKrus-
te veredelt. Die dabei entstande-
nen Natursaucen, noch ein letz-
tes Mal verfeinert durch Wirtin
Stefania, sind zusammen mit
den wattigen handgestampften
Thüringer Klößen, die man hier
‘Knölle‘ nennt, allein einen Be-
suchwert. . .“
Doch der Name Gastinger

steht eben nicht nur für Tradi-
tion, sondern auch für Innova-
tion. Während in den meisten
Gaststätten im Thüringer Wald
und besonders am Rennsteig –
ich weiß, dass jetzt bei einigen
Gastro-Freunden Zornesröte
aufsteigen wird, weil ich ein Ta-
buthema aufgreife – Vegetarier,
Veganer und Menschen mit Al-
lergien noch immer wie durch-
reisende Hausierer behandelt
werden, bemühen sich Stefania
und Rainer Gastinger schon seit
Jahren um diese – in den Augen
zahlreicher Mitbewerber –
„Exoten“.
Erst, nachdem ich dann einen

Blick in die eigens für diese Ziel-
gruppen „komponierten“ Spei-
sekarten geworfen hatte, wurde
mir bewusst, mit wie in diesem
Haus demGast gedientwird.

Fazit: Entgegen der inzwi-
schen gesellschaftlich an-
erkannten Geiz-Ist-Geil-

Welle ist das Hotel „Gastinger“
für mich ein Leuchtturm zwi-
schen all den kleinen und größe-
ren gastronomischen Zumutun-
gen auf demRennsteig.
Seit Jahren glänzt das Haus

mit einer Wohlfühl-Versorgung,
die sowohl im Restaurant wie
auch in der Hotellerie die geho-
benen Ansprüche einer vor-
nehmlich auf Qualität orientier-
tenKlientel erfüllt.
Dabei wird man sofort nach

dem Betreten so zuvorkom-
mend betreut, wie man es am
Rennsteig üblicherweise nicht
erwartet. Und das mit einfachen
Mitteln: Freundlichkeit, Auf-
merksamkeit und . . . Diskretion.
Ihnen an dieser Stelle Auszü-

ge aus den Speisekarten zu ser-
vieren, lehne ich ab. Gastinger
muss einfach vor Ort erlebt und
genossenwerden.
Zum Abschied bat ich die Fa-

milieGastinger, sowie vor zwölf
Jahren, um ein Foto am Kamin.
Diesmal jedoch mit Tochter Ti-
na.
„Eigentlich brauchen wir ja

keine Werbung“, scherzte Rai-
ner Gastinger. „Unser Name ist
Programm:GAST inger“.

Bahnhof Rennsteig
GastronomieGleis 
Rennsteig 
 Schmiedefeld
amt-gastro@gmx.de
Mo-Fr  – Uhr
Sa/So  – Uhr
Donnerstag Ruhetag

Hotel & Restaurant „Gastin-
ger“ Ilmenauer Straße 
 Schmiedefeld
www.hotel-gastinger.de
Tel.  -
Täglich  – Uhr geöffnet

Rainer, Tina und Stefania Gastinger (von links) sind eine Familie – und ein Bund vonGleichgesinnten. FOTOS ():MATTHIAS KAISER

Wie gut ist der Rennsteig?
Oder noch besser gefragt: Wie
gut kann ich rasten und essen
auf demRennsteig? ImAuftrag
der Thüringer Allgemei-
nen macht sich einmal im Mo-
nat Restauranttester Matthias
Kaiser auf den Weg und prüft
die Gastronomie auf Herz und
Nieren. Da er den Rennsteig
schon einmal vor mehr als
zehn Jahren abgegangen ist,
kann Kaiser auch vergleichen:
Hat sich was verändert oder
vielleicht verbessert?
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DasHotel Gastinger in Schmiedefeld.
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