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Reparaturwerkstatt für den guten Geschmack
Matthias Kaiser testet für die Leser der TA Restaurants entlang des Rennsteigs. Heute: Hotel „Rennsteig“ in Steinbach amWald

VonMatthias Kaiser

Gut gelaunt und beflügelt
von der Gastfreund-
schaft des Wetzstein-

Kuchentrios führte uns die
nächste Etappe vom Lehesten
Altvaterturm über Brenners-
grün zurück zumRennsteig. Auf
dem rund siebeneinhalb Kilo-
meter langen Weg zu unserem
nächsten Ziel, dem bayrischen
Steinbach am Wald, pendelten
wir ständig zwischen Thüringen
und Bayern. Mit Schauder erin-
nerten wir uns daran, dass keine
drei Jahrzehnte zuvor eine sol-
che sorglose Wanderung un-
möglich gewesen wäre: Wir be-
schritten nämlich jene Teilstre-
cke des Rennsteigs, die während
desKaltenKrieges als innerdeut-
sche Grenze die Menschen im
Osten Deutschlands an einer
Flucht aus derDDRhinderte.
Wir jedoch ließen uns im si-

cheren geschichtlichen Abstand
natürlich nicht irritieren und
richteten unsere Schritte frei
nach dem Text des Frankenlie-
des vonViktor Scheffel „Ichwill
zur guten Sommerszeit ins Land
der Franken fahren“ gen Stein-
bach amWald, umdemdortigen
Hotel „Rennsteig“ einen Besuch
abzustatten.
Wir beschritten damit übri-

gens den originalenWanderweg
– der 9,5 Kilometer lange Rad-
wanderweg weicht indes erheb-
lich von der Originalroute ab
und führt über Lehesten.
Kurz vor Steinbach legten wir

eine Gedenkminute an der
Brandruine des 1986 bei einem
Feuer völlig zerstörten legendä-
ren Gasthauses „Weidmanns-
heil“ ein. Die aufmerksamen Le-
ser dieser Seriewerden sich erin-
nern, dass hier dasMareile wirk-
te, die als Tochter des ersten
Gastwirtes in den Köpfen so
manchen Wandersmannes
spukte. Sicherlich würde sie
heute angesichts der traurigen
Reste des Anwesens bittere Trä-
nen vergießen. Doch selbst im
reichen Bayern ist an einenWie-
deraufbau der historischen Stät-
te allein schon aus kaufmänni-
scher Sicht nicht zu denken.
Erwähnenswert noch, dass im

„Weidmannsheil“ – also in Bay-
ern und nicht, wie vielleicht ver-
mutet in Thüringen – amPfingst-
sonntag 1896 der Rennsteigver-
ein gegründetwurde.

A ls wir vor zwölf Jahren
erstmals hier vorbeika-
men, erfuhren wir auch,

dass die heutigenWirtsleute des
Hotels „Rennsteig“ in Steinbach
amWald zumZeitpunkt desUn-
glücks das „Weidmannsheil“ ge-
pachtet hatten. Was Anno dazu-
mal auch dazu führte, dass wir
dem Hotel „Rennsteig“ mehr
Aufmerksamkeit als ursprüng-
lich vorgesehen schenkten. Viel-
leicht auch um zu eruieren, ob
die Franken ein ebenso inniges
Verhältnis zum Rennsteig pfle-
gen, wie wir Thüringer, die sich
oft als wahre Hausherren des
Rennsteigs aufspielen – eine
Überlegung, die sich jedoch als

völlig falsch erwei-
sen sollte, denndas
fränkische Hotel
entpuppte sich als
Hort einer zuvor-
kommenden Renn-
steig-Gastlichkeit,
die wir während
unserer Wanderungen
auf Thüringer Seite oft-
mals nur allzu sehr ver-
missten. Und da spiele ich
nicht nur auf die exzellente
deftige Heimat-Küche des Ho-
tels an, die uns schon damals
derart begeisterte, dass wir im-
mer dann, wenn wir uns in der
Nähe Steinbachs aufhielten, die
Chance nutzten, dort einzukeh-
ren.
Nein! Es war und ist – soweit

möchte ich vorgreifen – erfreuli-
cherweise bis heute die Art und
Weise, mit der es der Familie
Hildebrandt gelingt, regionale
Allerweltsgerichte so frisch und
modern zuzubereiten und zu
servieren, dass sie selbst beken-
nende Tiefkühlkostverehrer
süchtigmachen.
Dreh- undAngelpunktmeiner

Begeisterung sind,wie bereits er-
wähnt, die Mitarbeiter der Kü-
che. Ihnen gelingt es unter der
Führung von Küchenchef Peter
Hildebrandt, triviale Klassiker
der oft zu Recht belächelten so-
genannten Hausmannskost in
wahre Genuss-Feuerwerke zu
verwandeln. Gänsebrust, Klöße
und Rotkohl (13,80 €) oder
Sauerbraten (12,80 €) explodie-
ren geschmacklich ebenso, wie
die gute bürgerliche Rinderrou-
lade (10,80 €) und natürlich der
auf keiner bayrischenSpeisekar-
te fehlende unverwüstliche def-
tige Schweinsbraten, zu dem
ebenfalls Klöße und Sauerkraut
gereicht werden (8,80 €). Was
für einUnterschied zu jenenFer-
tiggerichten, die uns in anderen
Häusern auflauerten.Wobei sol-
che Fertiggerichte – das ist mir
natürlich bewusst – oftmals aus
der Not geboren serviert wer-
den, denn einerseits meidet vor

allem jun-
ges gastronomi-
sches Fachperso-
nal den Rennsteig
wie der Teufel das
Weihwasser. Anderseits geht
sicherlichdie daraus resultieren-
de (manchmal auchnicht immer
ganz faire) Kritik den Gastrono-
men derart gegen den Strich,
dass sie sich zukeinerleiHöchst-
leistungen – was sag ich: sogar
noch nicht einmal zu mittel-
prächtigen Normalleistungen –
hinreißen lassen.

Dochweitermit der erbau-
lichen Begegnung in
Steinbach am Wald:

Komplettiertwirddasklassische
Küchenangebot neben einigen,
erfreulicherweise auch einhei-
mischen, Fischgerichten vor al-
lem mit einer fulminanten
Steak-Karte. Dass das Fleisch
für die zahlreichen professionell
zubereiteten Grillspezialitäten
aus derRegion stammtund auch
ohne eine (oft arglistige) Zertifi-
zierung „bio“ ist, wird selbst der

vo
n Miss-
trauen in die
Fleischindustrie
beherrschte Gast so-
fort schmecken. Die
Wahrheit liegt sozusagenauf der
Zunge.
Und noch etwas fällt im

„Rennsteig“-Hotel auf: Die
mehr als moderaten Preise, die
nachmeinenUnterlagen nur bei
wenigen Speisen in den letzten
Jahrenminimal nachobenkorri-
giert wurden.
Zu guter Letzt ein Loblied auf

die fränkischen Hilde-
brandt’schen Kartoffelklöße:
Die sind handgemacht, feder-
leicht-seidig und um ein Vielfa-
ches thüringischer, als dies die
territoriale Lage des Hotels ver-
muten lässt. Dazu herzstärken-
de Natursoßen; klassisch gezo-

gen mit
Wurzelgemü-
se und gewürzt mit den Kräut-
lein der thüringisch-fränkischen
Herzblutküche. Fazit: Alles, was
auf den Tisch kommt, strahlt
handwerkliches Können und
Freude amBeruf aus.
Was übrigens auch das junge

Schweizer Ehepaar Braune aus
Zürich bestätigte, das in Beglei-
tung ihres Hundes erstmals den
Rennsteig in voller Länge be-
wanderte. „Dessen Versor-
gungsniveauuns leider – vonwe-
nigen Ausnahmen abgesehen –
sehr enttäuschte“, wie der sicht-
lich unzufriedene junger
Schweizer Wandersmann be-
richtete, nachdem wir ihn nach
seinen Erfahrungen mit der re-
gionalen Speisenzubereitung
befragten. Immerhin zeigte er
Humor:
„Es scheint, Ihr seid ein einig

Volk von Convenience-Jün-
gern“, antwortete er in Anleh-
nung an den Rütli-Schwur und
verstieß mit dieser Einlage
gegen sämtliche Vorurteile hin-
sichtlich der geistigen Trägheit
der Eidgenossen.
„Da fühlten wir uns gestern

Abend hier im Restaurant, wie
in einer Reparaturwerkstatt für
den gutenGeschmack.“
Wobei ermit dieserUmschrei-

bung sicherlich mit vielen Gäs-
ten „d‘accord“ geht, wie er sich
ausdrückte.
Fakt ist jedenfalls, dass das

Restaurant bei all unseren Besu-
chen bis auf den letzten Platz be-
setzt war. Weshalb ich empfeh-
le, bei einer geplanten Einkehr
rechtzeitig zu reservieren. Be-
sonders an den Sonntagen,
wenn der Chef zusätzlich zu den
zahlreichen „a-la-carte“-Gerich-
ten sein beliebtes Sonntagsme-
nü zaubert, ist das unumgäng-
lich. Doch letztlich lassen Peter
und Ute keinen Gast mit leerem
Magen von dannen ziehen.
Auch, wenn das letzte Mittags-
gericht gemeinsam mit den ers-
ten Kuchentellern am Rechaud
kollidiert.

Doch auch am Hotel
„Rennsteig“ hinterließ
der gastronomische

Wandel seine Spuren: „In der
Woche öffnen wir erst ab 16.00
Uhr. Anders ist das personell
überhaupt nicht zu händeln“,
klagte Ute. „Öffnungszeiten, die
uns nicht nur Umsatzverlust
brachten, sondern auch für
Missmut sorgten.
Ich denke da an zornige Wor-

te, wie ‚ . . . Die haben es sicher-

lich nichtmehr nötig . . .‘“
Doch auch dieses Problem

trifft die Hildebrandts nicht
ganz so hart wie ihre Mitbewer-
ber. Für die ganz hungrige und
eilige Kundschaft halten sie
nämlich seit Jahrzehnten ein
zweites Eisen am Glühen: Das
nur wenige Hundert Meter vom
Hotel entfernteCaféFiedler-Hil-
debrandt mit eigener Kondito-
rei.
Wie Sie es finden? „Schnur-

stracks de Gass hinunder“, wie
mir die Tochter des Hauses, Ca-
rolin, in fränkischerMundart er-
klärte, als ich sie nach demWeg
fragte.
Zum besseren Verständnis:

Hotelchefin Ute Hildebrandt ist
eine geborene Fiedler und ihr
Urgroßvater, ein vormals boden-
ständiger Landbäcker, wie er in
FrankenundThüringen an jeder
Straßenecke zu findenwar, kam
1927 auf die Idee, zusätzlich zu
seinem Backwarensortiment
auch ein Konditorei- und Krä-
mersortiment feilzubieten. Kein
Wunder also, dass alle nachfol-

genden Generationen seit-
her den Beruf des Bäckers
und Konditors erlernten.
Übrigens auch besagte
Carolin, die als junges
Mädchen so überhaupt
nichts mit dem Hotel am
Hut hatte und in Fami-
lientradition erst einmal
Bäckerin lernte. Wel-
cher Überredungskünste

es bedurfte, sie so umzu-
stimmen, letztendlich doch die
Nachfolge im Hotel anzutreten,
kann selbst ein Eingeweihter
nur erahnen.
Das Café ist indes nicht nur

eine Honigfalle für die Lauf-
kundschaft. Was wörtlich ver-
standen werden kann, denn der
Rennsteig führt direkt daran
vorbei. Neben den kleinen Din-
gen des Lebens, für die sich der
Weg zum Discounter nicht
lohnt, werden die Gäste auch
mit deftigen Imbissen bewirtet,
verrät uns jedenfalls stolz Alt-
chefin Edda Fiedler, die Mutter
vonUteHildebrandt – in der Re-
gion als „Die Bäckerin“ be-
kannt. Trotz ihrer knapp 80 Jah-
re steht sie tagein, tagaus hinter
der Ladentheke und sortiert die
unwiderstehlichen Florentiner
ihres bald 81-jährigen Gerhard
vorsichtig in die Tüten der ku-
chensüchtigenKundschaft.
EineDelikatesse, die auchwir

uns selbstverständlich nicht ent-
gehen ließen.

Hotel „Rennsteig“
Rennsteigstraße 
 Steinbach amWald
Tel. / -
info@hotelrennsteig.de
www.hotelrennsteig.de

Das Hotel Rennsteig in Steinbach amWald. Fotos:Matthias Kaiser

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 derRestauranttesterMat-
thiasKaiser auf denWegund
prüft dieGastronomie auf
Herz undNieren.Da er den
Rennsteig schon einmal vor
mehr als zehn Jahren abgegan-
gen ist, kannKaiser auch ver-
gleichen:Hat sichwas verän-
dert oder vielleicht verbessert?
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Peter undUteHildebrandt. Die beliebte Rinderroulade.
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