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fischwoche
Nach dem Motto „Fischgenuss erleben“ starten wir in 
unsere Fischwoche: 01.04. bis 08.04. Bei uns kommt regio-
naler und Meeresfi sch bester Qualität auf den Teller.

ostern im gasthof löwen
Wir bieten Ihnen an Ostern das perfekte Ambiente 
und Essen für Ihre Familie an. Bei frühlingshafter Deko-
ration begrüßen wir Sie an beiden Feiertagen mit einer 
abwechslungsreichen Küche, natürlich auch mit 
unseren Lammspezialitäten.

rösti rustikal und
neu interpretiert
Genießen Sie die Auswahl verschie-
dener Röstspezialitäten aus Kartoffeln 
von einheimischen Bauern.

grossmutters küche 
„Das beste Essen gibt‘s bei Oma!“ 
So ist es. Bei uns können Sie Oma’s 
Küche, wie aus Ihrer Kindheit, genießen. 
Frische, regionale Produkte vom Feld 
und aus dem Stall werden frisch 
verarbeitet und kommen sofort auf den 
Tisch.

und aus dem Stall werden frisch und aus dem Stall werden frisch 
verarbeitet und kommen sofort auf den verarbeitet und kommen sofort auf den 
Tisch.

MÄR & APR 

aschermittwoch
Mit unserem traditionellen Schnecken-, 
Muscheln- und Fischessen, läuten wir 
am Aschermittwoch, 22.02. die 40-tägige 
Fastenzeit ein, die bis 
Karfreitag dauert.

Aschermittwoch, 22.02.Aschermittwoch, 22.02. die 40-tägige  die 40-tägige 
Fastenzeit ein, die bis Fastenzeit ein, die bis 
Karfreitag dauert.Karfreitag dauert.

bär
lauch
Ein feiner Knoblauchgeschmack 
kombiniert mit der Frische des 
Waldes – keine Frage, Bärlauch 
gehört zu den schönsten Leckereien, 
die die Natur im Frühling zu bieten 
hat. Das wissen wir auch, deshalb ist 
das schmackhafte Kraut bei uns auf 
der Speisekarte zu fi nden.

JAN & FEB 
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wurstsalatbüffet
An folgenden Sonntagabenden begrüßen 
wir Sie jeweils ab 17 Uhr: 09.07. & 16.07. 
15 verschiedene Wurstsalate mit Brot 
oder Bratkartoffeln. Das ist lecker und 
gut für die Seele!

„grill and chill“
ist auch dieses Jahr wieder das Motto in 
unseren gemütlichen Biergarten. Mit ver-
schiedenen Steaks und leckeren Salaten
genießen Sie einen lauen Sommerabend. 

steakwochen 
und leichte 
sommergerichte 
Unser Küchenmeister grillt Steakklassiker 
von regionalem Fleisch, Ribeye-Steak, 
Rumpsteak „Dry Aged”, Straußensteak 
und Kotelette vom Strohschwein.

spargel satt
Von Mai bis Mitte Juni haben wir wieder 
Gerichte mit erntefrischem regionalem 
badischem Spargel. In dieser Zeit 
servieren wir feinste Spargelgerichte, 
stets frisch und köstlich zubereitet.

maischolle 
Ob Finkenwerder Art oder anders, 
es ist für jeden eine leckere Scholle aus 
der Nordsee dabei. 

matjeszeit
Hering von klassisch mit Hausfrauen-
soße oder mal anders als Strammer 
Matjes, hier kommt jeder auf seine 
Kosten, der den salzigen Hering mag.

schnitzelwoche
Ab Mitte Juni dreht sich bei uns alles um 
das Schnitzel. Vom original „Wiener“ bis 
hin zum „vegetarischen Schnitzel“ ist alles 
dabei, was das Schnitzelherz begehrt.

MAI & JUN 

JUL & AUG 

pfifferlinge
Genuss aus lichten Wäldern! 
Wir verwöhnen Sie mit 
Gaumenfreuden rund um 
den Pfi fferling.
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gänse & enten
im anflug
Ab 11.11. sind sie wieder da: die einhei-
mischen Freilandgänse vom Gefl ügelhof 
Haug. Wir servieren Ihnen Gänsebraten, 
Entenkeule und andere Leckereien rund 
um das liebe Federvieh.

weihnachten
Bei Kerzenschein wird die Weihnachtszeit 
bei uns zum sinnlichen Erlebnis. Wir 

url aubszeit
Wir gönnen uns eine kleine 
Pause vor der Wintersaison.
Von Montag, 04.09. bis Sonntag, 17.09. 
bleibt unser Restaurant geschlossen.

sp ezialitäten von 
a p fel  und kürbis
Im September sind Kürbis und Apfel 
Hauptdarsteller in unseren Gerichten.

tr aditionelle 
sc hlachtplatte
Am Samstag, 14.10. & Sonntag, 15.10. und 
am Samstag, 21.10. und Sonntag, 22.10. 
kommen Kesselfl eisch, Bratwurst, Blut- 
& Leberwurst, Schäufele, Sauerkraut 
und Kartoffelpüree im Löwen auf den 
Tisch. Jeweils ab 11.30 Uhr.

NOV & DEZ 

wilder löwen
Ab Ende Oktober servieren Ihnen 
Köstlichkeiten aus verschiedenen Wild-
spezialitäten, vom Reh, Hirsch oder 
Wildschwein – aus 
heimischen Wäldern. 

SEP & OKT 
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Gerne richten 

für Sie aus!für Sie aus!für Sie aus!

laden Sie ein, am Dienstag, den 26.12.,
mit Ihrer Familie und Gästen in festlichem 
Ambiente Weihnachten zu feiern.

silvester
Pünktlich zum Jahresausklang, am 
Sonntag, 31.12. um 18.00 Uhr, empfangen 
wir Sie und Ihre Familie, Freunde und 
Bekannte, zu unseren 5-Gang Gala-Menü.


