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Erneut höchstes Niveau bei Torsten Michel in der 
Schwarzwaldstube, beste Auszeichnung für das Ophelia in 
Konstanz und die Neueröffnung des Jahres „Syrlin 
Speisewelt“ 
 
BADEN-WÜRTTEMBERG im neuen Gourmetführer Gusto: Torsten Michel in der Schwarzwaldstube 
sowie Dirk Hoberg im Restaurant Ophelia kochen sich wieder an die Landesspitze / Le Pavillon in 
Bad Peterstal schneidet sehr gut ab / Syrlin Speisewelt als Neueröffnung des Jahres 
 
Schwarzwaldstube, Baiersbronn (Tonbach) 
Torsten Michel und sein Team aus der Schwarzwaldstube zeichnen sich durch größte Präzision, 
höchste Qualität und enorme Tiefe aus: kraftvolle, millimetergenaue französische Klassik alter 
Schule, die aber auch konsequent Klassik sein darf. Torsten Michel komponiert seine Kreationen 
nicht auf moderne, aber dennoch auf zeitgemäße Art, weshalb er durch den jetzt erscheinenden, 
kulinarischen Reiseführer „Gusto“ mit der Bestnote von 10+ Gusto-Pfannen prämiert wurde und 
ebenfalls zu den Top 10 Restaurants der Kategorie „Moderne und traditionelle Klassik“ gehört. 
 
Ophelia (Konstanz) 
Ophelia aus Konstanz unter der Leitung von Dirk Hoberg wurde mit zehn Gusto-Pfannen 
ausgezeichnet und gehört ebenfalls zu den Top 10 Restaurants der Kategorie „Moderne und 
traditionelle Klassik“. Dirk Hoberg wurde bereits 2018 von Gusto zum Koch des Jahres gekürt. Er 
zeichnet sein konsequent klassisches, aber voll auf der Höhe der Zeit präsentiertes, hochelegantes 
Kulinarium seither mit der Höchstbewertung von 10 Pfannen aus. 
 
Syrlin Speisewelt (Weingarten) 
Syrlin Speisewelt mit den Restaurants KOSTBAR und MARKOS legte eine ambitionierte Neueröffnung 
hin, die nicht nur mit sehenswert originellem Ambiente aufwartet, sondern mit gleich zwei 
unterschiedlichen Restaurants, die beide eine Küchenleistung auf sehr hohem Niveau bieten. 
Ambitioniert bespielt werden diese von Nadine und Marco Akuzun, die zuletzt im top air am 
Stuttgarter Flughafen reüssierten und nun in den zwei räumlich mehr oder weniger nahtlos 
ineinander übergehenden Konzepten samt schickem Outdoorbereich der großzügig, modern und 
individuell gestalteten Syrlin Speisewelt anspruchsvollen Genuss für unterschiedliche Bedürfnisse 
bieten. In deren Aushängeschild, dem dezidierten Gourmetrestaurant MARKOS, geschieht das mit 
klarem FineDiningAnspruch und einer sehr aufwendig, vielgestaltig und feingliedrig interpretierten 
Küche, die voller guter Ideen und Überraschungen steckt und für uns in ihrer niveauvollen Art vom 
Start weg wieder zu den Besten in BadenWürttemberg zählt. Im größeren Bereich, der KOSTBAR, 
gibt’s eine ebenfalls erfreulich einfallsreiche Küche, die ein bemerkenswert hohes Qualitäts und 
Genusslevel bietet. Syrlin Speisewelt wurde daher zur Neueröffnung des Jahres von Gusto 
ausgewählt. 
 
Weitere, ausgezeichnete Restaurants aus Baden-Württemberg: 
Hervorzuheben sind die von Gusto ausgezeichneten, diesjährigen Restaurants mit neun Gusto-
Pfannen.  
 
• Restaurant Bareiss (Baiersbronn, Mitteltal): Schwelgerische französische Klassik in ihrer schönsten 
Opulenz und Kraft: Claus-Peter Lumpp kocht im besten Sinne barock und gehaltvoll. Besonders 
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eindrucksvoll sind seine À- la-carte-Gerichte, die sich oft über mehrere Teller erstrecken, und 
bekommt dafür 9+ Pfannen.  
 
• Le Pavillon (Bad Peterstal, Griesbach): Für die neun Gusto-Pfannen ist seit vielen Jahren Martin 
Herrmann, einer der besten Köche des Landes, verantwortlich. Er setzt auf eine puristische, 
produktorientierte Küche, die aber trotz vieler Klassiker immer wieder auch zeitgemäß zu 
überraschen weiß. Mit äußerst präzisen, aromenstarken Geschmacksbildern, die mit nicht viel mehr 
auskommen als dem, was auf der Karte an Komponenten geschrieben steht. 
 
• Ammolite – The Lighthouse Restaurant (Europapark, Rust): Das „Lighthouse-Restaurant“ Ammolite 
im auch ohne Eintrittskarte frei zugänglichen Hotel- und Gastrobereich des Europaparks Rust 
residiert nicht nur in einem klassischen rot-weiß gestreiften Leuchtturm – es ist auch aus 
kulinarischer Sicht ein echter Leuchtturm im äußersten Südwesten der Republik. Denn das sehr 
elegant und originell designte Gourmetrestaurant ragt und leuchtet selbst in diesem Landstrich, der 
ohnehin mit sehr vielen Feinschmeckeradressen übersäht ist, aus der Menge heraus. Das liegt aber 
nicht nur an der außergewöhnlichen Lage auf dem Areal von Deutschlands größtem Freizeitpark oder 
an der noblen Ausgestaltung des runden Gastraums, sondern in erster Linie schon an den 
Kochkünsten von Peter Hagen-Wiest und dessen Team, die hier eine sehr niveauvolle klassische 
Küche interpretieren. 
 
• Hirschen (Sulzburg): An Genuss-Traditionsorten wie dem Hirschen in Sulzburg und zumal im 
Südwesten der Republik gehört der Mittagsservice einfach mit dazu. Man hat die Wahl, ob es Douce 
Steiners einladend günstiges Mittagsmenü oder die große Degustationsvariante sein soll. Das Niveau 
ist in beiden Fällen gleich hoch. 
 
• Lamm Rosswag, Vaihingen / Enz (Rosswag): Was Küchenchef Steffen Ruggaber und sein kleines 
Team auf die Teller zaubern, ist spektakulär. Allenfalls könnte man weiterhin die Frage stellen, ob 
fast jede Begleitung eines jeweiligen Hauptplayers in zig Texturen – als Öl, Gel, Tee, Espuma, Sponge 
Crunch, Staub und dergleichen – verarbeitet sein muss, um auf solche Genusserlebnisse zu kommen. 
Entscheidend aber ist, dass trotz manch überraschender, aber nie irritierender Kombinationen immer 
äußerst stimmige Geschmacksbilder entstehen. 
 
 
 
Die besten Restaurants des Gusto in Baden-Württemberg im Überblick: 
 
10+ und 10 Gusto-Pfannen 

- Schwarzwaldstube, Baiersbronn (Tonbach) 
- Ophelia, Konstanz 

 
9+ und 9 Gusto-Pfannen 

- Restaurant Bareiss, Baiersbronn (Mitteltal) 
- Le Pavillon, Bad Peterstal (Griesbach) 
- AMMOLITE - The Lighthouse Restaurant, Rust 
- Hirschen, Sulzburg 
- Lamm Rosswag, Vaihingen / Enz (Rosswag) 

 
8+ und 8 Gusto-Pfannen 

- Schlossberg, Baiersbronn (Schwarzenberg) 
- ÖSCH NOIR, Donaueschingen 
- Goldberg, Fellbach 
- Opus V, Mannheim 
- Speisemeisterei, Stuttgart (Hohenheim) 



- MARKOS – Das Restaurant, Weingarten 
- 1789, Baiersbronn (Tonbach) 
- Maerz - Das Restaurant im Hotel Rose, Bietigheim 
- [maki:‘dan] im Ritter, Durbach 
- Merkles Restaurant, Endingen a. K. 
- Wolfshöhle, Freiburg i. Breisgau 
- Werner's Restaurant, Gernsbach 
- Oben, Heidelberg 
- Le Gourmet, Heidelberg 
- Raub's Landgasthof, Kuppenheim 
- Adler, Lahr 
- fine dining RS, Salach 
- Mühle, Schluchsee 
- Rebers Pflug, Schwäbisch Hall   
- Der Zauberlehrling, Stuttgart 
- 5 Gourmetrestaurant, Stuttgart 
- Seestern, Ulm 
- Schwarzer Adler, Vogtsburg (Oberbergen)   
- Schwitzer's Restaurant, Waldbronn (Reichenbach) 
- Le Cerf, Zweiflingen (Friedrichsruhe)  

  
   

 
Über Gusto 
Binnen weniger Jahre hat sich Gusto in der Restaurant- und Feinschmeckerszene einen sehr guten 
Namen gemacht und ist zum vielbeachteten Gourmetführer avanciert. Dabei hat der jüngste unter 
den Restaurant-Guides schnell einige der sogenannten etablierten Größen dieses Genres hinter sich 
gelassen, denn der Guide brachte viel frischen Wind in das seit Jahrzehnten recht statisch von einer 
Hand voll Publikationen beherrschte Feld der Gourmetkritik, vor allem durch die ausführliche, 
differenzierte Bewertung und die Transparenz in der Bewertung. Nun erscheint der renommierte 

Restaurantführer mit der Ausgabe 2022 zum zweiten Mal im ZS Verlag (1040 Seiten, 29,99 €). Die besten 
1.000 Restaurants Deutschlands, von hervorragender Landküche bis zum Gourmet-Lokal, werden 
anonym und unabhängig getestet und ausführlich beschrieben. Ergänzt wird der Führer um eine 
Online-Version und die Gusto App. 
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