Claude F. Gysin-Spitz I Pfaffen keller I Kandern-Wollbach
Pfaffenkeller Hotel Restaurant Bio-Manufaktur
GastgeberClaude F.und GeorgA. Gysin-Spitz
KüchenchefClaude F.Gysin-Spitz
Rathausstraße9
D-79400 Wollbach bei Kandern
Tel. +49 (0) 7626/97 74290
www.pfaffenkeller.de
Küchen-Öffnungszeiten
Mittwoch bis Sonntag 12 bis 22 Uhr
durchgehend warme Küche
täglich ab 14 Uhr hausgemachteTorten und Kuchen
Haus, Hof und Garten
Hotel und Restaurantsind einzigartig liebevoll gestaltet.
Eingroßer Kachelofendominiert die gute Stube,das
Esszimmer.Dasganze Gebäudesteht unter hohem
Denkmalschutz.Die Grundstruktur des einst herrschaftlichen alten Pfarr- und Domänenhauszu Wollbach aus
dem 15ten Jahrhundert ist über die Jahrhunderte erhalten geblieben und wurde gänzlich im Jahre2008 in das
Jahr um 1860 zurück saniert. 60 Sitzplätze im idyllischen
Hof, neben dem einmaligen Bauern- und Kräutergarten
aus dem die Küchebeliefert wird.
Auszeichnungen
Michelin 1 Besteck,Varta 1 Diamant,
Baselgeht aus 2012, Schlemmeratlaszwei Kochlöffel,
Bioland-Gastropartner, Siow Food-Fördermitglied

Authentizität, die die Küche
und die Küchencrew lebt
Da eröffnen zwei gastronomische Nobodys ein Gourmet Hotel im hintersten Zipfel des
Markgräflerlands, und schon nach wenigen Jahren ist der .Pfaffenkeller" in aller Munde. Im zweiten Jahr hagelte es die ersten Auszeichnungen, und heute wird das Haus in
einem Atemzug mit den besten Adressen genannt. "Nur anders sein, reicht dafür nicht",
lacht der Küchenchef Claude F. Gysin-Spitz stolz, "wir sind nicht nur gut. unsere Produkte sind besser!" Denn der Pfaffen keller ist ein reines Bio- und Slow-Food Restaurant und
das auf höchstem Niveau.
Claude F. Gysin und sein Partner Georg A. Gysin-Spitz sind felsenfest davon überzeugt, dass
ihr Speisenangebot
zum Feinsten des Markgräflerlands zählt. "Nicht weil wir so sensationell kochen, sondern weil wir nur die besten
Lebensmittel der Region verwenden. Alles rein
biologisch gezogen und artgerecht gehalten."
Das war von Anfang an ihr Ansatz.
Das Bio-Gemüse kommt unter anderem vom
Biobauernhof Hoch-Reinhard und dem Hofgut
Sonnenschein aus Fischingen, oder vom Hof
Dinkelberg aus Schopfheim, der Biokäse vom
Käsacker in Kandern oder von Bio-Ziegen und
Bio-Schafen aus dem Wiesental. "Das ist richtig
Arbeit, das kostet uns viel Zeit, bis wir unsere
Bio-zertifizierten
Lebensmittel immer zusammen haben", sagt Georg A. Gysin-Spitz, der
oftmals von Hof zu Hof fährt, während Claude
F. Gysin mit seiner 5-köpfigen Küchencrew das
Gemüse putzt, jedes Blättchen des Ackersalats
mühsam reinigt oder die Kartoffeln vor dem
Schälen kräftig waschen muss. "Bio-Lebensmittel wachsen auf dem Acker, in der Erde",
sagt Claude F. Gysin, "das muss aufwendiger
bearbeitet werden, als die Ware von professienellen Alles- fix- fertig-Küchenlieferanten."
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Doch gerade die aufwendige und zusätzliche
Handarbeit in der Küche des "Pfaffen keller"
ist ohne Zweifel ein Teil des Erfolgs und die
Grundlage der ausgezeichneten Gerichte. BioKüche heißt in erster Linie Frischeküche. "Nicht
immer nur frisch", gibt Claude F. Gysin unumwunden zu, und zeigt auf eine ganze Batterie
Einmachgläser. "Gemüse, Pilze, Obst und Kräuter - wir kochen während der Erntezeit ein, um
unseren Gästen auch außerhalb der Saison
schmackhafte Bio-Lebensmittel
zu servieren."
Und die Gäste sind begeistert, wenn die Küche ihre Weck-Gläser öffnet. Ohne Zweifel die
schonendste Art Gemüse und Obst zu konservieren. "Tiefgekühlt sind die Lebensmittel tot,
eingemacht bleibt die Struktur lebendig."

Lieferanten

und Partner

Die Speisekarte im Pfaffenkeller ist ein Spiegel
der Erntefolgen der Bauern rund um den Flecken Wollbach. "Eigentlich sagen uns d' Buure
was es gibt", lacht Claude F. Gysin-Spitz. Wenn
die mir sagen, dieses Jahr gibt es wenig Karotten, aber wir haben viel Sellerie, dann muss
ich halt Selleriegemüse,
Selleriepiccata oder
Sellerie-Suppe mit weißem Alba-Trüffel auf die
Karte setzen."
Der Küchenchef besteht auf regionale Bio- und
Siow Food-Lebensmittel,
also verfeinert er, was
die Landwirte der Region ernten. Schwarzwurzeln stehen auf der Speisekarte, nicht bis der
erste Spargel geerntet, sondern bis der erste
Bio-Spargel angeboten wird. "Dafür schmeckt
unser Spargel dann wirklich viel besser", davon
ist Gysin überzeugt.
Die Gysins sind Überzeugungstäter,
aber keine
Weltverbesserer. Wild, Fleisch, Fisch - alles was
vermutlich schon früher die Herren Pfaffen in
Wollbach genossen haben, bekommen heute
die Gäste im .Pfaffenkeller" serviert. Bio, wie
früher, nur eben zeitgemäß nach den Regeln
der modernen und hohen Kochkunst.

Für den natürlichen Geschmack ist den Gysins
keine Arbeit zu viel. "Wir möchten nur noch
unverfälschte Karotten essen, oder Fleisch von
gesunden Tieren", sind sich die beiden einig.
Das leben sie privat und auch mit ihren Gästen.
Deshalb ist ihr Restaurant Bio-zertifiziert,
darauf - so sind sie überzeugt - beruht ihr Erfolg.
Kürbis-Gnocchim. leicht gerösteten Kürbiskernen,Parmesanschuppenu. frische Kräuteraus dem hauseigenenGarten

