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VORWORT

Vorwort zur vierten Ausgabe

Die Neuauflage des »Restaurantführers 
für Südbaden« – endlich liegt sie vor! 
Was vor zehn Jahren als Pionierunter-
nehmung seinen Anfang nahm, ist heu-
te womöglich der Leitfaden durch die 
schier unüberschaubare Vielfalt der süd-
badischen Gastronomielandschaft.
Was hat sich in den letzten vier Jahren 
getan? Um es kurz zu machen: eine 
Menge! Der gegebene Rahmen erlaubt 
es kaum, ins Detail zu gehen, jedoch 
lässt sich allein am Vokabular schon be-
obachten, wie viel Bewegung diese Bran-
che umtreibt. »Vegan« ist längst kein 
Nischenphänomen mehr, Food-Trucks 
werden selbst von Sterne-Köchen als 
probates Mittel kulinarischer Kulturver-
mittlung angesehen – und erstaunli-
cherweise lässt sich mit ursprünglich 
völlig wertneutralen Attributen wie 
»laktose-« oder »glutenfrei« inzwi-
schen sehr gewinnbringend Werbung 
machen. Ob das alles sinnvoll ist – dar-
über erhitzen sich die Gemüter. Fest 
steht, dass die vorherrschende Dynamik 
im positiven Sinne für Abwechslung 
sorgt. Und solange man in unseren Brei-
tengraden mit althergebrachtem Hand-
werk und ebenso altgedienten Rezepten 
punkten kann und – eine tadellose Um-
setzung immer vorausgesetzt – entspre-
chend solide Wertschätzung genießt, 
dürfen sich wohl alle glücklich schät-
zen.
Der Wandel hat sich wie immer auch di-
rekt in der gastronomischen Landschaft 
niedergeschlagen. Der »Neue Restau-
rantführer« spiegelt dies so nüchtern 
wie deutlich wider. In einfachen Zahlen: 
Von den 194 Empfehlungen aus der letz-

ten Ausgabe des Restaurantführers sind 
über 40 Häuser weggefallen, 58 sind da-
für neu hinzugekommen. Neben Pächter- 
und Küchenchefwechseln lässt sich die 
Veränderung der gastronomischen 
Landschaft vielleicht an einem be-
stimmten Umstand festmachen: Die 
höchste Kunst besteht ganz offensicht-
lich darin, mit Konstanz ein bestimmtes 
Leistungsniveau zu behaupten. Sich 
nach oben zu kämpfen, ist schwer – und 
aller Ehren wert. Sich an der Spitze zu 
behaupten, ist ungleich schwerer. Das 
gilt nicht nur in der sogenannten Hoch-
küche. Es lässt sich auch in vermeintlich 
einfachen »Vesperwirtschaf ten« beobach-
ten. Die Liebe zum Detail kommt nicht 
ohne Sorgfalt aus – und wo diese fehlt 
oder sich verflüchtigt, wird auch der 
Gast dies zu spüren bekommen. 
Ein paar kritische Anmerkungen seien 
uns an dieser Stelle erlaubt. Die be-
rühmten »Grüße aus der Küche«, die 
»Amuse-Gueules«, bis heute u.a. von 
der Jury der Michelin-Tester in der Ster-
ne-Küche eingefordert, haben sich vie-
lerorts zu reinen Alibi-Ouvertüren ent-
wickelt. Ursprünglich gedacht als kleine, 
feine Schaubühne der Küchenkunst, als 
Appetitanreger im besten Sinne des Wor-
tes, sind es heute meist Gelatine-gelade-
ne Pastetchen, deren wortreiche Ansage 
um Längen die Genussdauer über-
schreitet. Viele Gäste wollen heute auch 
schlicht keine drei oder vier (meist lei-
der eher belanglose) Minigänge mehr, 
sondern das, was sie an Speisen bestellt 
haben. Positive Ausnahmen sind natür-
lich löblich zu erwähnen, meist sind es 
die ganz einfachen Schmankerl, wie ein 
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exzellentes Mini-Fleischküchle auf Kar-
toffelsalat.  
Oft haben wir uns auch gefragt, warum 
in vielen Häusern offenbar die Kreativi-
tät beim Hauptgang aufhört. Drei Eis-
bollen mit Schlagsahne aus der Flasche 
ist nun nicht gerade die Spitze der Des-
sert-Kreativität. Auch wir wissen: Es kön-
nen sich nur sehr wenige eine Patissier-
Station leisten. Aber meine Damen und 
Herren Küchenchefs – um etwas mehr 
Esprit und Innovation an Lust machen-
den Nachspeisen kann man schon bit-
ten!
»Ich bin jetzt Vegetarier!« ist das Bekennt-
nis einer stetig wachsenden Gruppe, die 
deshalb auf Genuss und kulinarische 
Sinnesfreuden keinesfalls verzichten 
will. Warum sollte sie auch? Es über-
rascht dann doch, wie bescheiden sich 
die Gastronomie auf diesen neuen Trend 
einstellt. »Einmal Ochsenfleisch, ohne 
Ochsenfleisch!«, sprich: Man lässt ein-
fach das Fleisch oder den Fisch im Ge-
richt weg. Das kann nicht die Antwort 
sein. Auch hier sind alle gefordert, die-
sem wichtigen Gästekreis ein anspre-
chendes Angebot zu unterbreiten.

Die Auswahl an vorgestellten Häusern ist 
im neuen »Restaurantführer für Südba-
den« mit aktuell 209 Einträgen gegen-
über der Ausgabe von 2012 erneut ge-
wachsen. Wir haben bei den Testkriterien 
wie eh und je ein gesondertes Augen-
merk auf die Qualität der verwendeten 
Rohstoffe gelegt, ferner auf deren Ur-
sprung – und letztlich auf die Frage, ob 
all dies auch für den Kunden transpa-
rent gemacht wird, beispielsweise durch 
explizite Ausführung auf der Speisekar-
te. Wir haben einfache Lokale stärker 
berücksichtigt, die im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten und/oder ihres Selbstver-
ständnisses geradezu Erstaunliches her-
vorbringen. Leistungen von Häusern, 
die dem eigenen (meist hohen) An-
spruch nur teilweise gerecht wurden, 
haben die Tester ebenso Rechnung ge-
tragen – oder sie gleich ganz aus der 
Auswahl verbannt. Echte ›Verrisse‹ wird 
es in diesem Buch auch diesmal nicht 
zu lesen geben. Umgekehrt muss ein Re-
staurant keineswegs schlecht sein, nur 
weil wir es nicht berücksichtigt haben. 
Denn eines gilt für den aktuellen Res-
taurantführer wie für seine Vorgänger 
gleichermaßen: Die hier empfohlenen 
Restaurants sind nur eine kleine Aus-
wahl, sowohl aus dem Korpus der getes-
teten Restaurants als auch aus dem gro-
ßen, überwiegend guten Angebot aller 
Lokalitäten in Südbaden. Kulinarische 
Entdeckungen wird man auch jenseits 
der nun vorliegenden 264 Seiten ma-
chen können – eine schauerliche Vor-
stellung auch, wenn dem nicht so wäre. 
Das vorliegende Buch möchte sich wie 
eh und je als eine offene Liste ohne An-
spruch auf Vollständigkeit verstanden 
wissen, denn sehr wahrscheinlich haben 
wir Gasthäuser übersehen, die es sicher 
wert gewesen wären, Erwähnung zu fin-
den – Anregungen, Kritik, Lob oder 
neue Vorschläge Ihrerseits sind entspre-
chend herzlich willkommen. Wir freuen 
uns über jede qualifizierte Meinungsäu-
ßerung – und wünschen Ihnen in je-
dem Fall viel Spaß beim Lesen und Ge-
nießen!

Dr. Christian Hodeige  
Verleger der Badischen Zeitung 

Dr. Torang Sinaga
Verlagsleiter Rombach Verlag
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RESTAURANT-TEST

Die Idee

Jeder kennt doch die Situation, hat sie 
vielfach selbst erlebt: Nach einer schö-
nen Radtour durch die Rheinauen oder 
einer kräftezehrenden Wanderung auf 
die Schwarzwaldhöhen oder wenn man 
abends in Freiburg müde aus dem Zug 
steigt, fehlt nur noch die Einkehr in ein 
Gasthaus mit Charme. Wer keine Emp-
fehlung hat, ist aufs Äußere oder die 
draußen hängende Speisekarte ange-
wiesen. Doch nicht immer hält die so 
gewählte Lokalität im Inneren, was die 
prächtigen Geranien vor den Fenstern, 
die wort reich-blumige Karte oder der 
kühl-gestylte Eingangs bereich verspre-
chen. Da stellt sich die »Hausgemachte 
Nudelsuppe« plötzlich als Fertigprodukt 
heraus oder die »Feine Sahnesoße« 
kommt aus der Tüte. Schlimm auch, 
wenn dem »frischen« Blattsalat ein In-
dustriedressing aus dem Eimer ver passt 
wurde oder der Hauptgang »an drei So-
ßen« schon in einer  Packung vorgegart 
wurde. Leider sind soge nannte »Conve-
nience-Produkte«, also vorgefertigte 
oder halbgare Speisen, die in speziellen, 
haltbaren Verpackungen zu gekauft 
 werden, längst fester Bestandteil der 
 Küchenausstattung vie ler Gasthäuser 
und Restaurants. Auch die »formatierte 
Küche« mit ihren gleichgeschalteten 
Standard-Essen wie »Rucola-Salat mit 
Putenstreifen« oder »Gebratene Enten-
brust auf Feigen-Cous-Cous« oder »Vik-
toria-Barsch mit Bärlauchrisotto« zieht 
leider weiter auf ihrer bedauerlichen 
 Erfolgsspur. Vor derlei unliebsamen 
Überra schungen will Sie, liebe Leserin 

und lieber Leser, diese 4. Ausgabe unse-
res Restaurantführers bewahren. Er 
möchte alle beschriebenen Lokale mit 
ihren unterschiedlichen Ansprüchen 
transparent machen. In der Küche gilt 
dies für die  verwendeten Grundprodukte 
ebenso wie für die Zutaten und die Art 
der Zubereitung. Aber auch das Wein- 
und Getränkeangebot wird bewertet. 
Beim Service muss die Frage erlaubt 
sein: Ist er freundlich, umsichtig und 
gewissenhaft oder doch zu aufdringlich 
oder gar schlampig? Schließlich macht 
auch das Ambiente einer Wirtschaft Ap-
petit – oder es verdirbt ihn. Das Preis-
Leistungs-Verhältnis gilt es allemal zu 
beur teilen. 

Die Jury 

15 Experten haben sich dieser Aufgabe 
gestellt. Dabei gehören dem Kreis der 
Restaurant-Tester nicht etwa nur Jour-
nalisten und professionelle Gastrokriti-
ker an. In der Runde sind auch erstklas-
sige Winzer und Gastronomen vertreten, 
die das harte Geschäft von der anderen 
Seite der Theke ken nen. Zu guter Letzt 
sind erklärte Feinschmecker unter den 
Testern, die ihre Zungen über Jahre 
nicht nur in Baden schulen konnten. Sie 
haben sich in vielen intensiven Diskus-
sionsrunden und beim regelmäßigen 
Erfahrungs austausch auf eine allgemei-
ne Syste matik der Beurteilung geeinigt. 
Die Tester besuchten die Gasthäuser stets 
unangemeldet. Sie kamen zu zweit oder 
in größeren Gruppen. Manchmal saßen 
sie zum gleichen Zeitpunkt an 

Der Restaurant-Test
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unterschied lichen Tischen, mittags oder 
abends, unter der Woche oder zu den 
Stoßzeiten am Wochenende. Sie waren 
und blei ben anonym, um auch künftig 
unab hängige Urteile zu ermöglichen.  

Die Prinzipien 

Der Restaurantführer versteht sich als 
eine Sammlung von positiven Empfeh-
lungen. 
Getestet wird anonym und aktuell. 
Da auf frische regionale Speisen großen 
Wert gelegt wird, sind saisonal wech-
selnde Angebote erwünscht und werden 
als solche beschrieben. 
Die Tester bezahlen ihre Rechnung im-
mer selbst. 
Die Tester schreiben ihre Beurteilung di-
rekt und zeitnah nieder. Ihre Eindrücke 
sind persönlich, ihre Urteile sind klar 
und direkt, ohne verletzend zu sein. 
Getestete Restaurants, die nicht 
 em pfoh len werden können, werden 
nicht in den Restaurantführer auf-
genommen. 
Alle Testergebnisse werden in der großen 
Jury-Runde mehrmals und ausführlich 
diskutiert; nie wird das Urteil einem ein-
zelnen Tester allein überlassen.

Das Testgebiet 

Getestet wurde im Verbreitungsgebiet der 
Badischen Zeitung. Es reicht von Offen-
burg und der Ortenau im Norden bis 
nach Lörrach und Rheinfelden im Sü-
den. Im Westen ist der Rhein die Begren-
zung (mit einer kleinen Ausnahme, die 
mitten auf einer Rheininsel liegt), nach 
Osten hin öffnet sich das Arbeitsfeld in 

den Hochschwarzwald. Da gibt es viel zu 
entdecken. Alle ausgewählten Restau-
rants haben einen ausführlichen Frage-
bogen zur Selbsteinschätzung erhalten 
mit der Ankündigung, dass sie anonym 
getes tet werden sollen. Auch ausländi-
sche Restaurants der gehobenen, mög-
lichst authentischen Küche sind natür-
lich mit von der Partie. Im Fragebogen 
wurde zum Beispiel ge fragt, woher man 
Fleisch, Fisch, Gemüse und Salat beziehe. 
Ob der kontrollierte ökologische Anbau 
ein Kriterium beim Einkauf sei? Ob vor-
gegarte Produkte verwendet würden? 
Wie oft die Speisekarte wechsle? Ob sai-
sonale, heimische Angebote berücksich-
tigt wür den? Wie es mit Geschmacksver-
stärkern wie Glutamat stehe? Einige 
Lo kale ent sprachen beim Test leider nicht 
unseren Qualitätskriterien und konnten 
deshalb nicht berücksichtigt werden. 

Das Testergebnis 

Die Bewertung eines Lokals kann na-
türlich auch von der Tagesform des 
 Küchenteams und des Service abhän gen 
– das war den Testern wohl bewusst. 
Auch dass ein heute gefälltes Votum in 
ein paar Monaten schon ganz anders 
ausfallen kann, etwa weil ein neuer 
Pächter ein- oder ein alter Küchenchef 
ausgezogen ist, ist bekannt. Darum 
musste, was die Tester in den Lokalen er-
rechneten und beschrieben, stets der 
ganzen Runde vorgelegt werden. Bei den 
Jury-Runden wurde dann jedes einzelne 
Urteil diskutiert und mit den Erfahrun-
gen der anderen verglichen. Kein Test-
team entschied allein über die endgülti-
ge Wertung.
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RESTAURANT-TEST

Die Testsystematik 

Zuerst wird ein Lokal in eine der vier 
Wappen-Kategorien eingereiht. Die Ka-
tegorien werden wie folgt definiert: 

Ein Wappen bezeichnet die einfache 
rustikale Küche, deren Gerichte mit 
über schau barem Aufwand zubereitet 
wurden. Lokale in dieser Kategorie ver-
fügen in der Regel über eine überschau-
bare, feste Speisekarte.  Lokale mit einem 
Wappen sind einfache Gasthöfe mit bo-
denständigem Angebot. 

Zwei Wappen beschreiben die soge-
nann ten gutbürgerlichen Gasthäuser, 
die in der Küche schon einen gewissen 
Aufwand treiben und ihre Karte häufiger 
wechseln. Der Gast findet auch hier die 
klassischen Gerichte der badischen Kü-
che, jedoch in verfeinerter Form. Hier 
stehen zum Beispiel neben Fleisch auch 
unterschiedliche Fischgerichte auf der 
Speisekarte. 

In den Lokalen mit drei Wappen muss 
sich der Küchenchef mit überwiegend 
eigenen Kreationen präsentieren. Drei 
Wappen kennzeichnen die gehobene 
Küche, die eine individuelle, meist sai-
sonal wech selnde Speisekarte beinhal-
tet. Badische (im Einzelfall auch aus-
ländische) Grundrezepte werden hier 
verfeinert und ver bessert. 

In der mit vier Wappen bedachten 
 Ka   te  gorie finden sich Spitzenküchen, 
die bereits von ande ren strengen Kriti-
kern mit ›Sternen‹, ›Kochmützen‹, ›Löf-
feln‹ oder Punkten bedacht wurden oder 
zumindest auf dem besten Weg dorthin 
sind.

Ob nun ein Lokal am unteren Ende, in 
der Mitte oder am oberen Rand einer 
Kate gorie angesiedelt wird, ergibt sich 
aus den Einzelwertungen von fünf Fak-
toren: 
– Küche 
– Service 
– Ambiente 
– Weinangebot 
– Preis-Leistungs-Verhältnis 

Die Tester vergeben in jeder dieser 
 Untergruppen Noten zwischen 1 (gra vie-
rende Mängel) und 10 (Spitze in Kate-
gorie). Bei der Addition der Ein zel ergeb-
nisse wird die Küche dop pelt gezählt. 
Anschließend wird die Summe durch 6 
geteilt. Daraus ergibt sich die Gesamt-
note, die mit einer Stelle hinter dem 
Komma angegeben wird, um der Ge-
nauigkeit Rechnung zu tragen. So kann 
ein Lokal mit  4,2 oder  7,0 
ausgezeichnet sein. Lokale, die den Min-
destwert 4 in ihrer Kategorie nicht errei-
chen, finden keinen Eingang in diesen 
Restaurant führer – der Qualität wegen. 
Natürlich wird die Luft nach oben – also 
von  nach  – immer dün-
ner, kommen Anspruch und Wirklich-
keit immer  deutlicher auf den Prüf-
stand. Der Schritt von  6 auf  10 
zum Beispiel in der  Küchenleistung ist 
natürlich kleiner als von  8 
auf  9. Das obere Ende der 
Skala liegt bei  10. Wer es 
dorthin geschafft hat, kann nicht weiter 
steigen, er ist schon absolute Spitze. Die 
Anordnung der getesteten Loka litäten 
im Restaurantführer er folgt alphabe-
tisch nach Standort (= Ortsname), ge-
ordnet nach Kategorien  bis 
 und darunter alpha betisch nach Res-
taurantnamen. Noch ein Wort zur Be-
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wertung des Preis-Leistungs-Verhältnis-
ses in der höchsten Kategorie: Dieses ist 
nach Auffassung der Jury in Südbaden 
im Vergleich zu Großstädten wie Berlin, 
Hamburg oder München nach wie vor 
eher moderat und »preiswert« im Sinne 
von »seinen Preis wert«. Insbesondere 
wenn man bedenkt, mit welcher Sorgfalt 
und mit welchem Aufwand hierzulande 
ge kocht wird und wie oft die häufig sehr 
umfangreichen saisonalen Karten ge-
wechselt werden. Dies soll sich in der Be-
wertung ebenso niederschlagen wie der 
Umstand, dass eine Spitzenküche mit 35 
Köchen nicht auf demselben Preisni-
veau arbeiten kann wie eine Vier-Per-
sonen-Küche. Wir haben uns entschlos-
sen, in der höchsten Kategorie auch 
halbe Noten für die Küchenleistung zu 
vergeben, um dort noch besser differen-
zieren zu können. 
Ferner haben wir in der nunmehr vier-
ten Ausgabe unseres Restaurantführers 
neben der systematischen Punktebewer-
tung noch drei weitere Kriterien einge-
führt, die sich zwar nicht in der eigent-
lichen Benotung niederschlagen, jedoch 
als Alleinstellungsmerkmal und/oder 
positive Besonderheit relevant sind:
Als vegetarisch wertvoll möchten 
wir all jene auszeichnen, deren Karte die 
Möglichkeit zur Zusammenstellung 
 eines minimal dreigängigen vegetari-
schen Menüs bietet. Wichtig sei hierbei, 
dass die einzelnen Gänge einen eigen-
ständigen Charakter haben und keines-
falls um die Fleischbeilage erleichterte 
Veggie-Varianten der Standardgerichte 
sein sollten.
Das Bekenntnis zu regionalen Erzeu-
gern, bio-zertifizierten Lieferanten sowie 
saisonaler Varianz in der Küche wird 
dem Gast ohne Nachfrage bereits auf der 

Speisekarte explizit vor Augen geführt 
und erhält das Prädikat Transparenz.
Die Auszeichnung barrierefrei erhal-
ten ausschließlich jene Häuser, deren 
Restaurant samt allen Gasträumen ge-
mäß §4 BGG tatsächliche Barrierefrei-
heit gewährleisten.

Schlussendlich bleibt zu sagen: Es emp-
fiehlt sich, in allen hier vor gestellten Re-
staurants rechtzeitig Plätze zu reservie-
ren, wenn man keine unliebsamen 
Überraschungen erleben will. 

Die in den Artikeln genannten Öffnungs-
zeiten sind als Küchenzeiten zu verstehen. 
Oft haben einzelne Häuser wesentlich 
länger geöffnet, bieten aber grundsätz-
lich in den von uns genannten Kern-
zeiten warme Küche an.

 
Glanzlichter

Auch in dieser Ausgabe möchten wir auf 
den nun folgenden acht Seiten eine 
knappe Handvoll Häuser beleuchten, 
deren Leistung und Philosophie uns 
 unter der Vielzahl an schönen Erfah-
rungen ganz besonders beeindruckt ha-
ben.
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