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LANDGASTHOF LÖWEN IN OBEROPFINGEN

Löwenküche verbindet
Tradition und Moderne
Man muss kein Küchenrebell sein, um eine Traditionswirtschaft in eine neue Liga
zu führen. Und dass die gehobene Küche auch in der Provinz erfolgreich sein kann,
zeigt Alexander Ruhland im Landgasthof Löwen. Von Sabine Zimmerer

Ursprünglichkeit als Qualitätsgarant
Inspiration für das wöchentliche Menü holt sich Ruhland in den
Großmarkthallen und auf Wochenmärkten. Außerdem pflegt er sehr
engen Kontakt zu den regionalen Erzeugern. Lässt sich zum Beispiel ganze Lämmer oder Wild liefern. Er zerlegt die Tiere, nachdem
sie abgehangen sind, kocht Saucen und Fonds selbst. „Ich möchte
die Grundlebensmittel so wenig wie möglich verändern, eher ihre
Ursprünglichkeit erhalten und 100 Prozent verwenden. Ich stehe lieber fünf Minuten länger in der Küche und stelle alles selbst her“,
beschreibt Ruhland seine Grundsätze. So ist der Trend „From nose

to tail“, also ein Tier komplett zu verwerten, ein Grundprinzip, dem
die Löwen-Küche schon seit Generationen folgt. Sous-vide-Garen
im Kunststoffbeutel dagegen sieht Ruhland kritisch. Die im Kunststoff enthaltenen Weichmacher mag er nicht mit seinen Speisen
zusammenbringen. Er zieht die „alte“ Methode des Confierens vor.
Kaninchenkeulen lässt er in heißem Öl schmoren und serviert sie
mit Pfifferlingen. Wenn die Grundlebensmittel gut sind, kann das
Ergebnis nur gut werden, ist der Patron überzeugt.

Moderne als Bereicherung der Tradition
Gewandelt hat sich der Landgasthof mit jeder Generation. Die Oma
hat den Löwen als Tanz- und Speisewirtschaft mit Saal betrieben.
Dieser wird noch heute für größere Gesellschaften und Familienfeste geöffnet. Mutter Ruhland führte eine gutbürgerliche, regionale
Gastwirtschaft und zehn Gästezimmer. Als Alexander Ruhland 2011
das Ruder übernahm, war er hin- und hergerissen zwischen einem
Studium – den Studienplatz hatte er schon sicher – und der Möglichkeit, im Löwen seine kulinarischen Ideen umzusetzen. Nachdem
ihm seine Eltern freie Hand in der Umgestaltung des Löwen gaben
und auch die Finanzierung mit der Bank zu Stande kam, baute er
die Küche in nur zweieinhalb Wochen um. Ruhlands Reich nennt er
seine Küche, die von Bohner eingerichtet wurde. Bis dahin wurde
auf Holz gekocht. „Es gibt kein schöneres Kochgefühl als auf Holz zu
kochen. Unten knistert das Holzfeuer und oben brutzelt das Fleisch“,
schmunzelt Ruhland. „Aber es macht auch Arbeit und ist heute nicht
mehr zeitgemäß.“ Er hat es geschafft, etwas Neues zu schaffen,
ohne den erfolgreichen Weg seiner Mutter komplett zu verlassen.
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Alexander Ruhland führt den Landgasthof Löwen im oberschwäbischen Oberopfingen heute in der vierten Generation. Der kleine Ort
gehört zur Gemeinde Kirchdorf an der Iller, im Landkreis Biberach.
Landschaftlich ist das Allgäu spürbar, wenn auch nur sanft. Die Fans
des guten Geschmacks kommen ohnehin nicht wegen der Landschaft, sondern auf Grund der kreativ-gehobenen Küche im Löwen.
Im Wochenmenü liest man regionale und internationale Speisen,
die sich in harmonischer Eintracht präsentieren. Das heimische Reh
neben dem bretonischen Hummer. Der wilde Zander neben der
Ochsenschwanzpraline vom Allgäuer Weiderind. Ruhland hat in renommierten Häusern die klassische Küche von der Pike auf gelernt
und die gutbürgerliche Küche von der Mutter aufgenommen. Das
harmonische Zusammenspiel der Gegensätze ist wahrscheinlich das
Geheimnis des Erfolges. Sowohl das Ambiente als auch das Speisenangebot nehmen die Gäste mit auf einen kulinarischen Höhenflug, ohne die Bodenhaftung zu verlieren.
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Alexander Ruhland (Foto links außen) und sein Team pflegen eine gehobene regionale Küche. Heimisches Reh und Allgäuer Weiderind werden
„from nose to tail“ genutzt – bretonischen Hummer gibt‘s aber auch

„Meine Mutter war am Anfang skeptisch. Wer soll denn bei uns
Lammrücken essen, hat sie gefragt. Inzwischen hat sie meine Küche angenommen und kocht mit. Denn Qualität kennt sie ohnehin“,
erzählt Ruhland.

Gourmet-Tourismus in
der Oberschwäbischen Provinz
Das Küchenteam besteht aus drei Köchen und einem Auszubildenden. Durchschnittlich werden am Abend 30 Gäste bekocht, die
meisten bestellen das Menü. Eine kleine, aber feine Terrasse mit
eingerechnet, bietet der Landgasthof Löwen 40 Plätze. Das Publikum hat sich freilich gewandelt, heute kommen die Gäste von weiter
her, etwa in einem Radius von 50 Kilometern rund um Oberopfingen.
Das heißt, aus Ulm, Kempten, Biberach, Memmingen. Und natürlich
Gourmet-Touristen, denn der Landgasthof Löwen steht in allen bekannten Restaurantführern. „Trotzdem koche ich für meine Gäste,
nicht für Restaurantführer. Bei der Entwicklung meiner Speisekarte
habe ich nur meine Gäste im Blick“, betont Ruhland.
Ein Projekt, das er noch im Kopf hat, ist der Umzug des Restaurants in den Saal. Dann wäre mehr Platz, denn wenn alle Zimmer im
Landgasthof belegt sind und die Hausgäste essen möchten, ist die
Kapazität im Restaurant schnell erschöpft. Regelmäßig ausgebucht
sind auch die Kochkurse und thematischen Menü-Highlights von
Hummer bis Trüffel, mit denen Ruhland seine Gäste verwöhnt. Eine
Reservierung ist fast unerlässlich.

Messen - Prüfen Markieren
Dank unseres Verfahrens
ist unser Unternehmen
branchenweit das Erste,
das jedes Glas individuell
im laufenden Betrieb auf
Inhalt vermisst und prüft.
Die CE-konformen Füllmarkierungen werden mittels Fine-Line-Laser-Technology gesetzt. Absolut
spülmaschinenfest und
Mikroriss frei.
Eine überlegende Messund Prüftechnik!
Flexibilität, Präzision und
Schnelligkeit zeichnet uns
aus. Bereits kleine Mengen können wir lasern.
Testen Sie uns, wir freuen
uns auf Ihre Anfrage!

PROFILE

• Der Landgasthof Löwen wird von Alexander Ruhland in vierter
Generation geführt

• Das Restaurant bietet 30 Plätze, eine Terrasse zusätzlich zehn Plätze
• Das Hotel umfasst zehn Zimmer und den Festsaal
• Highlights sind die Schlemmermenüs und die Kochschule
• Die Küche stattete Bohner aus, drei Köche und ein Auszubildender
kümmern sich hier um das leibliche Wohl der Gäste
www.loewen-oberopfingen.de

www.gastrotel.de
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