
E
s ist der bitterkalte Februar 1985, 
als Elisabeth Heit zum ersten Mal 
die Sandstreintreppe zum Ritter 
hinaufgeht, um ihren neuen Job  

anzutreten. Schon damals hatte der Ritter  
einen super Ruf. Familie Brunner hatte sich 
im Restaurant zwei Sterne erkocht. Der 
Ritter gehörte damit zu den zehn besten 
Gasthäusern in Deutschland. Ein toller Job, 
den sich die junge Frau da an Land gezogen 
hatte … Was Elisabeth Heit damals nicht 
wusste: Aus dem ersten Job als Servicekraft 
im Restaurant sollte eine jahrzehntelange 
Verbundenheit werden. 
Heute, 30 Jahre später, begrüßt Elisabeth 
Heit die Gäste am Empfang: „Herzlich will-
kommmen. Wie schön, dass Sie wieder bei 
uns sind.“ Um die freundlichen braunen 
Augen bilden sich Lachfältchen, als ein 
Geschäftsreisender nach seinem Zimmer 
fragt. „Geht es Ihrem Rücken besser? Soll 
ich Ihnen vielleicht eine Massage in un-
serem Wellnessbereich organisieren?“ Eli-
sabeth Heit kennt die Gäste. „Heute steht 
vieles im Computer: Welches Zimmer der 
Gast am liebsten hat, ob er Allergikerbett-
wäsche braucht oder wir beim Frühstück 
auf etwas besonders achten müssen. Aber 
bei vielen Gästen habe ich die wichtigen 

Dinge im Hinterkopf gespeichert.“ Wenn 
Elisabeth Heit mit den Gästen spricht, ist 
keine Frage abgespult. Die Empfangschefin, 
die schon so viele Menschen kennengelernt 
hat, interessiert sich wirklich. „Nicht weil ich 
neugierig bin, sondern weil mir Menschen 
am Herzen liegen. Es gibt Gäste, die schon 
in der dritten Generation zu uns kommen. 
Ich kenne die Großeltern, die Eltern und 
kürzlich hat dann die Enkelin eines Stamm-
gastes hier geheiratet. Das ist wunderbar. 
Auch wenn man dabei merkt, wie schnell 
die Zeit vergeht – ich werde jetzt ja auch 
schon bald 60.“ 
Fast könnte man glauben, Elisabeth Heit 
spricht über ihre Familie, wenn sie über 
die Arbeit im Ritter redet. Das ist es wohl, 
was diese warme Herzlichkeit ausmacht, 
die einem direkt entgegenkommt, wenn 
man als Gast die Sandsteintreppe zum  
Haupteingang heraufgeht, sich die automa-
tische Schiebetür öffnet und man an den 
Empfangstresen tritt. 
Eben diese Atmosphäre wissen auch Pro-
minente zu schätzen. Im Frühjahr 1988 
trafen sich Kohl und Mitterand zu einem 
informellen Treffen im Ritter. „Da war was 
los in Durbach! Auf den Dächern lagen die 
Scharfschützen und die Presse war wie ver-
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WIRTSHAUS RITTER  

1656 wurde das 

Wirtshaus zum Ritter 

erstmals urkundlich 

erwähnt. Wahrschein-

lich gab es das Gast-

haus an der Talstraße 

in Durbach aber schon 

viel früher. 

Errichtet wurde es 

vermutlich durch die 

letzten Stauffenberger 

Lehensnehmer, die 

Familie Wiedergrün 

von Stauffenberg

HERZLICH 
WILLKOMMEN!

ES GIBT ORTE, AN DENEN MAN SICH SOFORT ZUHAUSE UND AUFGEHOBEN FÜHLT. VIELE GÄSTE  
SAGEN, DER RITTER SEI SO EIN ORT. ABER WAS IST SEIN GEHEIMNIS?

WENN DAS EINER WEISS, DANN ELISABETH HEIT. ALSO HABEN WIR MAL NACHGEFRAGT …
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HERZLICHER EMPFANG
Elisabeth Heit arbeitet seit  
30 Jahren im Ritter. Die Emp-
fangschefin kennt ihre Gäste 
wie sonst niemand



BUCH DER ERINNERUNGEN
Herrlich, so ein altes Gäste-
buch: Wenn Zeit ist, blättert 
Elisabeth Heit gern mal durch 
die Grüße der Stars

rückt. Hinterher kamen unheimlich viele 
Franzosen und wollten einmal im gleichen 
Restaurant essen wie ihr Staatschef.“ 
Helmut Kohl kam noch öfter in den Ritter. 
„Er hat immer an Tisch 3 gesessen“, erzählt 
Heit. Wie er da stand in unserer Stube und 
fast mit dem Kopf an die niedrige Decke 
stieß, da ist mir erst aufgefallen wie groß 
der war.“ 
1988 war auch der Dalai Lama Gast im Rit-
ter. „Ich habe ihm Tee auf seine Suite ge-
bracht. Der Mann hatte eine Aura, das kann 
man sich nicht vorstellen – wenn ich daran 
denke, bekomme ich heute noch Gänse-
haut.“ Gerne erinnert sich Heit auch an den 
Besuch von David Hasselhoff. „Da waren 
vor allem die Fans verrückt. Die haben sei-
ne gerauchten Kippen eingesammelt und 
sich auf die Stelle gestellt, an der er stand 
um sich fotografieren zu lassen – diesen 
Rummel habe ich nicht ganz verstanden.“  

In guten wie in schlechten Zeiten, fast wie 
in einer Ehe, hat Elisabeth Heit zu ihrem 
Ritter gestanden. Als der alte Herr Brunner 
krank wurde und die Familie das Haus ver-
pachtete, wurden die Zeiten schwieriger. Das 
Restaurant verlor seine Sterne und das Hotel 
Gäste. Elisabeth Heit blieb – zum Schluss 
als eine von nur noch 20 Mitarbeitern. Die 
Freude war groß, als Frau Brunner wieder 
zurückkam – doch noch größer war die Sor-
ge, als die alte Chefin und ihre drei Töch-
ter sich entschieden zu verkaufen. „Frau 
Brunner war schon krank, hat aber noch 
die neuen Rittersleute, Ilka und Dominic 
Müller, ausgesucht. Heute wissen wir, dass 
sie es gut gemacht hat. Sie hat darauf geach-
tet, dass der Ritter eigentümergeführt bleibt 
und kein Teil einer herzlosen Kette wird.“ 
Der Empfang bleibt auch unter den neuen 
Chefs in Elisabeth Heits Hand. Kaum ist das 
Haus 2008 renoviert und wiedereröffnet, 

FAMILIE BRUNNER 

1921 übernimmt  

Familie Brunner den 

Ritter. Ab 1931 ma-

chen Willi und Helene 

Brunner aus dem Ritter 

ein Sternerestaurant. 

Sie bauen auch die 

ersten Gästezimmer 

mit Bad. Die Durbacher 

halten die Hoteliers 

damals für verrückt …
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AUCH PROMIS FÜHLEN SICH WOHL
(1) Wann immer ‚Wetten, dass..?‘ in Offenburg 
war, war Thomas Gottschalk Gast im Ritter
(2) Diane Kruger und Joshua Jackson in 
Abendrobe für den Bambi
(3) Françoise Mitterrand und Helmut Kohl 
schütteln Ritterwirtin Brunner die Hand
(4) „Die Suite war toll, Ihr Karl Lagerfeld“ 
(5) Stefan Raab schwärmt von Durbachs Mett-
brötchen und dem schönen Ritter
(6) Der Dalai Lama mit den alten Rittersleut
(7) Uschi Glas und Dieter Hermann bereit für 
die Bambi-Verleihung    
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� kommt die Bambi-Verleihung nach Offen-
burg und mit ihr wieder viele Stars in den 
Ritter: Meg Ryan, Diane Kruger mit Joshua 
Jackson, Jutta Speidel, Plácido Domingo, Kai 
Pflaume, Stefan Raab (der seitdem von den 
Mettbrötchen bei Durbachs Metzger Spinner 
schwärmt), Mike Krüger … Elisabeth Heit 
blättert gerne durch das große Gästebuch, 
in dem sie sich alle verewigt haben. 
„Sehen Sie, hier hat Karl Lagerfeld unter-
schrieben. Das war super! Erst mal hat er 
nur seinen Namen geschrieben, wollte raus, 
hat überlegt, sich wieder umgedreht und 
ergänzt: „Die Suite war toll!“ Seitdem heißt 
das Zimmer ,Karl Lagerfeld Suite‘“, erzählt 
Elisabeth Heit und lacht ihr warmes und 
vor allem herzliches Lachen. 
Auch ohne Bambi kommen die Stars wei-
ter gerne in den Ritter: Matthias Schweig-
höfer, Thomas Gottschalk („Mit dem bin 
ich unter den Tisch gekrochen und habe 
nach dem Internetzugang gesucht“) – die 
Liste ließe sich noch ewig fortsetzen. „Ich 
sehe Prominente wie alle Gäste vor allem 
als Menschen. Alle sind sie auf der Suche 
nach einem schönen Ort, wo sie sich zu-

hause fühlen können. Dafür tun wir, was 
wir können.“ Dazu gehört auch, mal schnell 
nach Offenburg zu fahren, um Turnschuhe 
oder einen Lippenstift zu besorgen. „Der 
Gast ist bei uns König. Passt ins Bild, denn 
wir sind gerne seine Ritter.“ 
Natürlich werden Sie nicht immer Elisabeth 
Heit treffen, wenn Sie den Ritter betreten.  
„Manchmal habe ich auch frei. Mein Team 
ist aber wirklich toll, die können das ge-
nauso gut.“ Auch weil Elisabeth Heit seit 
Jahren ihr Gespür für Gäste an die nächste 
Generation weitergibt. „Manchmal sind die 
Mädels noch schüchtern“, sagt Heit lächelnd. 
„Dann gehe ich schon mal zu einem Su-
perstar und bitte um Autogramme für sie. 
Die Souveränität kommt mit den Jahren.“ 
Bis zu Elisabeth Heits Ruhestand dauert es 
noch einige Jahre – ein Glück, finden Ilka 
und Dominic Müller, die Stammgäste, die 
ihr schon mal einen Strauß Blumen zum 
Geburtstag schicken und natürlich auch sie 
selbst: „Der Ritter ist Teil meines Lebens. 
Was würde ich daheim machen? Selbst 
wenn ich mal kurz nicht da bin – dann 
fehlt er mir, mein Ritter.“ 

DIE NEUEN 

RITTERSLEUT 

2008 haben Ilka und 

Dominic Müller den 

Ritter gekauft. Seitdem 

ist viel passiert: Das 

Haus wurde renoviert, 

die Köche haben sich 

einen Stern zurück-

geholt und im letzten 

Jahr wurde ein neuer 

Anbau mit zusätzli-

chem Wellnessbereich 

und 40 neuen Zim-

mern eröffnet

NÄCHSTE GENERATION
Alles Technische will geübt 
sein. Doch etwas ist, so lernt 
Azubi Saskia Dohle, noch 
wichtiger: Der Gast ist König


