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VonMatthias Kaiser

Während der Planung
für die erneute Renn-
steigvisite durchstö-

berte ich natürlich auch die No-
tizbücher, indenen ichvor zwölf
Jahren jeneErkenntnisse gesam-
melt hatte, die letztlich zu mei-
ner damaligen Beurteilung über
das Befinden des Rennsteig-
Tourismus´ geführt haben.
Viele meiner damaligen Ah-

nungen hinsichtlich der Zu-
kunft, vor allem der schon da-
mals arg in Mitleidenschaft ge-
zogenen Gastronomie entpupp-
ten sich schon kurz nach den
ersten diesjährigen Etappen als
lupenreine Prophezeiungen.
Was mich jedoch nicht davon
abhalten wird, auch diese Tour
völlig unvoreingenommen und
vor allem positiv eingestimmt
anzugehen. Mir war freilich be-
wusst, dass diese enthusiasti-
sche Berauschtheit der nüchter-
nen Realität zum Opfer fallen
würde. Mir war also schon klar,
dass meine Wanderung über
den Rennsteig kein fröhlicher
Ausflug zu Charlies Schokola-
denfabrik wird. Mehr: „Häns-
chen zieht in denKrieg.“

Natürlich wäre es besser
gewesen, mit unserer
Tour am frühen Mor-

gen in Blankenstein – am Kilo-
meter null des Rennsteigs – zu
starten. Doch schon bei frühe-
ren und leider erfolglosen Re-
cherchen nach einer passenden
Übernachtungsmöglichkeit und
einer gastlichen Stätte für eine
gemütliche abendliche Einkehr
erinnerte mich das Blanken-
steiner Gastgewerbe an eine alt-
jungferliche Landpomeranze,
die die Suche nach einem fe-
schen Bräutigam seit Langem
aufgegeben hat.
Also entschiedenwir uns, ana-

log zu unserer früheren Renn-
steigwanderung, auch dieses
Mal wieder im nur wenige Auto-
minuten entfernten Bad Loben-

stein zu übernachten – einem
kleinen Städtchen im Thüringer
Schiefergebirge zwischen den
Ausläufern des Thüringer Wal-
des und des Frankenwaldes.
Dort lernten wir damals die

ambitionierten Betreiber des
Hotels „Lobensteiner Marktstu-
ben“ –FamilieStiegler –kennen,
die imetwas schlafmützig anmu-
tenden Lobenstein wenigstens
ansatzweise so etwas wie Zuver-
sicht in die touristische Zukunft
ausstrahlten. Jetzt, in der Zwi-
schensaison, würde das Hotel
erfahrungsgemäß sicherlich
nicht ausverkauft sein. Also pro-
grammierte ich mein Naviga-
tionsgerät in Erfurt: Bad Loben-
stein, Sonderziele, Hotel „Lo-
bensteiner Markstuben“, Markt
24 – und stand anderthalb Stun-
den später vor der „Bad Loben-
steiner Destillerie & Markt-
brauerei. Das Erlebnishotel“.
„Neuer Name. Stieglers ha-

ben es nicht geschafft“, sagte
meine Frau Martina lakonisch
zu der neuen Außenwerbung.
Im Nachgang recherchierte ich
dann, dass die Stieglers schon
kurz nach unserem Besuch das
Hotel aufgegeben hatten.
Was mir keine Ruhe ließ. So

stöberte ich schließlich Her-
mann Stiegler in Luxemburg
auf. Dort schwingt er jetzt als
Angestellter auf einemGolfplatz
Pfannen und Töpfe. „Wesent-
lich relaxter als früher in Thürin-
gen“, wie er versicherte.
Dieses Statement hielt mich

allerdings nicht davon ab, hin-
sichtlich der Geschäftsaufgabe
Stieglers tiefer zu bohren. Was
folgte, war im Grunde genom-
men etwa die Quintessenz des
Versagens der Gastronomie im
ThüringerWald.
Euphorisiert vom Verspre-

chen blühender Landschaften
nahmen von ihrer Heimat be-
seelte Menschen wie die Stieg-

lers riesige Kredite mit zum Teil
haarsträubenden Zinsraten auf,
um in ihrer Heimat zu investie-
ren. Was sie damals noch nicht
wussten, war, dass die Zukunfts-
aussichten ihrer Region meist
auf realitätsfremden Struktur-
prognosen beruhten. Nachdem
einige Jahre später die ersten
Zinsraten fällig wurden, fiel vor
allem in der Gastronomie die
Mehrzahl dieser Betriebe wie
Kartenhäuser in sich zusam-
men. FürBadLobenstein bedeu-
tete das beispielsweise, dass
einstmals so geschätzte Restau-
rationen, wie der „Reußische
Hof“, das „Berghotel“ oder das
„Oberland“ verschwanden.
Eine Lücke, die binnen kür-

zester Zeit von asiatischenGast-
ronomen und Händlern besetzt
wurde, die in Bad Lobenstein
den „Markt“ beherrschen. Und
das nicht nur im sprichwörtli-
chen Sinne. Nichts gegen diese
Handelskultur – man wird in
vielen dieser Geschäfte zuvor-
kommend und vor allem preis-
wert bedient. Andererseits
schmerzt es mich als Thüringer
schon ein wenig, dass nur weni-
ge alteingesessene Geschäfte
den Strukturwandel überlebten.
Wehmütig erinnere ich mich an

eine Zeit, als Bad Lobensteins
Innenstadt noch mit abwech-
selndem Markttreiben Gäste
aus nah und fern anlockte.

Zweiter Sonntag imMärz:
Sonnenschein. Erstmals
seit Wochen milde Tem-

peraturen. Ausflugszeit. Der Lo-
bensteiner Marktplatz jedoch
wirkte auf uns wie eine ausge-
storbene Filmkulisse im mittle-
renWesten derUSA.
Am Markt steuerten wir gera-

dewegs in das kleine Eis-Café
„Dolce Vita“ an. Dort trafen wir
Patrone Bruno. Unser Anliegen,
bei ihm durch denVerzehrmeh-
rerer (ausgezeichneter) Espressi
so etwas wie Vertrauen aufzu-
bauen, um ihm Informationen
über das weltweit erfolgreiche
Geschäftsmodell der Italiener
im Allgemeinen und die offen-
sichtliche gastronomischeMise-
re der Mitwerber in Bad Loben-
stein im Besonderen zu entlo-
cken, scheiterten kläglich. Um-
so dankbarer waren wir, dass
uns zwei Einheimische das Rü-
gener Fischhaus empfahlen.
„Das findet ihr gleich um die
Ecke imneuen Schloss.“
Obwohl es fürs Mittagessen

eigentlich noch etwas zu früh

war, standen wir nach wenigen
Augenblicken vor dem „Neuen
Schloss“. Das Fischrestaurant
empfängt seineGäste denn auch
hochherrschaftlich im einstigen
Prunksaal des Hauses – hohe
Wände, Kreuzgewölbe. „Hier
bestellt man Champagner und
keinen Küstennebel“, lästerte
einemeiner Testerinnen. Als ich
sie mahnte, unsere Unterneh-
mung etwas respektvoller zu be-
trachten, verstummte sie sofort.
Besonders nachdem ich fest-

stellen musste, dass das Restau-
rant schon zu dieser frühenMit-
tagsstunde bis auf wenige Plätze
besetzt war. Im Nachgang er-
fuhr ich dann, dass vor allem an
denWochenenden so viele Gäs-
te kommen, dassman unbedingt
vorbestellen sollte.
Uwe Baumgart, der heutige

Restaurantbetreiber, ist eigent-
lich gelernterWerkzeugmacher,
der nach seinerwendebedingten
Kündigung eine Videothek er-
öffnete. Die lief wie geschmiert –
bis dieDigitalisierung kam.
Also räumte er seine Regale

und verfrachtete Hunderte von
Filmen in Gelbe Säcke; hielt je-
doch inne, als ihm „Brust oder
Keule“ in die Hände fiel. Wäh-
rend er sich über die Kapriolen
von Louis de Funès amüsierte,
reifte in ihm der Plan, sich im
Kochen zu üben. Und irgend-
wann schmiedete er denwaghal-
sigen Plan, in Bad Lobenstein
ein Speiselokal zu eröffnen.
Ein Urlaub auf Rügen und der

Besuch eines Fischrestaurants
dort gaben dann den Ausschlag,
mitten im Rostbratwurstland
Fischspezialitäten zu servieren.

Seitdem grillt, dünstet und
brät er gegen den Trend
solche geschmacklichund

preislich durchaus als aufsehen-
erregenden Delikatessen wie
Steinbeißer, Talapia-Bunt-

barsch, Victoriaseebarsch, Rot-
barsch, Heilbutt, Seelachs, Pan-
gasius, Seehecht, Wels, Zander
und zum Zeitpunkt unseres Be-
suches vor allem Skrei – einen
jungfräulichen Kabeljau, der
von Januar bisMärz Saison hat.
Die Gerichte aus dem inzwi-

schen zum Kultfisch arrivierten
Mitglied aus der Familie der
Dorsche habenwir natürlich be-
sonders unter die Lupe genom-
men. Zuvor jedoch bestellten
wir einige Hors D’oeuvre aus
der Vorspeisenkarte: Riesengar-
nelen mit Knoblauch, Kirschto-
maten und Lauchzwiebeln für
unschlagbare 9,90 Euro, Toma-
ten-Bruschetta (5,90 Euro) und
ein den Geschmack seiner ost-
deutschen Gäste hofierendes
Baguette „au four“ (5,90 Euro),
das im Rügener Fischhaus mit
Gouda überbacken serviert
wird, der einmal nicht an einen
alten Fahrradschlauch erinnert.
Ein „Mecklenburger Teufels-
brot“ mit scharfem Chili-Papri-
ka-Gemüse und gegrillten Fisch-
würfeln für 8,90 Euro begeister-
te uns schließlich fast so sehr,
wie die pikante „Rügener Fisch-
suppe“, in die wir uns förmlich
verliebten, denn sie bewies in
ihrer Klarheit, dass der Koch oh-
ne Netz und doppelten Boden –
sprich aus frischen Zutaten und
ohne den Einsatz chemischer
Geschmacks- und Konservie-
rungsstoffe – sein Handwerk
verrichtet.
Wobei unter frischen Zutaten

hauptsächlich frischer Fisch zu
verstehen ist, denderWirtmehr-
mals in derWoche entweder aus
Chemnitz oder Hof selbst holt.
„Ichwill sehen, riechen und füh-
len, was ich meinen Gästen auf-
tische.“
So, wie jetzt den anfangs er-

wähnten Skrei, den er vorwie-
gend auf der Haut gebraten an-
bietet, nachdem er ihn relativ

scharf angebraten in einer mit
90 Grad Celsius vorgeheizten
Röhre nachgegart hat.
„So absolut glasig mögen‘s die

meisten Gäste nicht. Die sind
konservativ.“ Ich genoss den
Skrei klassisch ohne viel Firle-
fanz mit zerlassener Butter und
bestellte mir dazu einen Speck-
salat (13,90Euro), dessenMach-
art mir endgültig bestätigte, dass
in der Küche solide Handarbeit
verrichtet wird. Ein anderer Tes-
ter entschied sich für im Weiß-
weinsud gedünsteten Skrei mit
Dillrahmsauce und Petersilien-
kartoffeln (16,90 Euro). Dazu
ein schlichter Gurkensalat mit
einfachem Süß-Sauer-Dressing.
Ein Genuss, der auch dadurch
so harmonisch ausfällt, weil der
junge Koch seine Gewürzmi-
schungen selbst herstellt.
Nur unsere Vorlaute hatte ein

wenig Pech: Gemäß dem Motto
„Kleine Sünden bestraft der lie-
be Gott sofort“, hatte sie den
Skrei im Ofen gebacken (17,90
Euro) bestellt. Der Fisch Welt-
klasse gegart; das dazu gereichte
Broccoligemüse ertrank jedoch
in einer Flut von Fertig-Hollan-
daise, von der ich wünschte, sie
würde zukünftig die Küche um-
schippern. Warum nicht Man-
delbutter oder eine einfache Bé-
chamelsauce?
Immerhin kostet dieser Rück-

fall in die Barbarei der Conve-
nience-Kultur den fünften Stern
unser Speisen-Bewertung.
Übrigens steht auch die heimi-

sche Forelle, die er immer, wenn
dies möglich ist, nebenan bei
den Lobensteiner Stadtteichen
einkauft, auf der Speisekarte.
„Doch die würde mich nicht er-
nähren, weil sie zu wenig geor-
dert wird“, erklärt er.
Erfreut stellten wir fest, dass

aus dem akribischen Werkzeug-
macher und umtriebigen Video-
thekbetreiber Uwe Baumgart in-
zwischen ein ausgezeichneter
Fischkoch geworden ist. Einer,
der nie aufgibt und dem die Ga-
be in dieWiege gelegtwurde, oh-
ne künstliche Aromen aus Mee-
resgetier schnörkellose und au-
thentische Mahlzeiten zuzube-
reiten, die einfach nur für
Gaumenfreude sorgen.
Wer keinen Fisch mag, hat

überdies die Wahl in einer be-
merkenswerten Schnitzelkarte.
Aber testen Sie selbst.
GutenAppetit wünscht

IhrMatthias Kaiser

P.S. Niemandbestelltewäh-
rend unserer Anwesenheit
Champagner. Alle tranken
Störtebeker-Bier, Küstennebel
oder Rostocker Kümmel.

ZumTestessen gab‘s Skreimit Senfsauce. Skrei ist ein jungfräulicher Kabeljau, der von Januar bisMärz Saison hat. Foto:Matthias Kaiser
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Rügener Fischhaus

Leonberger Platz 

Im „Neuen Schloss“

 Bad Lobenstein

Telefon:  /   

info@ruegener-fischhaus.de

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
der Restauranttester Matthias
Kaiser 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?

„Fisch Ahoi“ im Bratwurstland
Matthias Kaiser testet für die Leser der
Thüringer Allgemeinen Restaurants
entlang des Rennsteigs. Heute: das

Rügener Fischhaus in Bad Lobenstein

Gemeinsammit seiner Frau Kathrin betreibt UweBaumgart das Rügener Fischhaus, das imneuen Schloss von Bad Lobenstein seinDo-
mizil hat. Anastasia hilft ihnen als Teilzeit-Serviererin. Fotos:Matthias Kaiser
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