
 
 

 

Alle Preise verstehen sich in Euro und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie 

auf Nachfrage bei unseren Servicemitarbeitern/innen. 
All prices are in Euros and include the statutory VAT. 

Please do not hesitate to speak to our service staff regarding allergens  
or ingredients that may cause intolerances. 

 

VORAB | STARTER   € 

 
„Superfood Salat”  -health- 18 
mit jungem Spinat, Buchweizen, Granatapfel,  Avocado und Kernen 
“Superfood Salad“ with spinach, quinoa, pomegranate,  avocado and walnuts 

 
 
Salat vom marinierten Grießheimer Stangenspargel –health- 
mit Soja-Leinölvinaigrette, knusprigem Pumpernickel und Wiesenkräutern 16 
 
 
Gebeiztes Filet vom Faroer Lachs  - Landgut - 
mit marinierten Gartengurken, Senfkornvinaigrette und Meerrettichcreme 21 
 
 
Marinierter Gelbflossenthunfisch 
mit gegrillter Avocado, Flugmango und mildem Koriander- Chili Sud 24 
 
 
 
 

  
 

 
Wiesenkräuter (Schnittlauch, Borretsch, Pimpinelle, 
Kerbel, Sauerampfer, Petersilie, Kresse): Sind gesund und 
vitaminreich. Sie kurbeln den Stoffwechsel an und enthalten 
unter anderem viel Eisen & Vitamin C 
Wiesenkräuter  (Chives, borage, pimpinelle, chervil, sorrel, 
parsley, cress): are healthy and rich in vitamins. They stimulate the 
metabolism and contain, among other things, a lot of iron & 
vitamin C 
 



 
 

 

Alle Preise verstehen sich in Euro und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie 

auf Nachfrage bei unseren Servicemitarbeitern/innen. 
All prices are in Euros and include the statutory VAT. 

Please do not hesitate to speak to our service staff regarding allergens  
or ingredients that may cause intolerances. 

 

SUPPEN & Zwischendurch| SOUPS  

 
 
Karotten-Ingwer Schaumsuppe -health- 9,50 
mit  glasierten Zuckerschoten und Kerbel 
Carrot - ginger soup with sugar snap and chervil 

 
 
Süppchen vom Grießheimer Stangenspargel 
mit Spargeleinlage, Graubrotcroutons und frischer Petersilie 9,50 
 
 
 

Hausgemachte Tagliatelle 
mit Bio-Eigelb, gehobeltem Sommertrüffel und Parmesan 18/ 24 
 
 
 
 
 
 

   

 

Schnittlauch: Wirkt antibakteriell, verdauungsfördernd und 
gegen hohen Blutdruck. Auch wird ihm eine blutreinigende 
Bedeutung nachgesagt. 
Chives: have an antibacterial, digestive effect and is useful against 
high blood pressure. It is also said to have a blood purifying 
meaning. 
 
Kerbel: Vitalisiert! Ihm wird eine vitalisierende und 
blutverdünnende Wirkung zugeschrieben. 
Chervil: vitalized! It is said that it has a vitalizing and blood-
thinning effect. 
 



 
 

 

Alle Preise verstehen sich in Euro und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie 

auf Nachfrage bei unseren Servicemitarbeitern/innen. 
All prices are in Euros and include the statutory VAT. 

Please do not hesitate to speak to our service staff regarding allergens  
or ingredients that may cause intolerances. 

 

LANDGUT KLASSIKER | CLASSIC LANDGUT   € 

 
Großmutter’s Rinderroulade -Landgut- 28 
mit Liebstöckel- Karottenstampf und wildem Brokkoli  
Grandmother’s beef roulade with cream savoy, mashed potatoes  
and glazed Taunus apple 

 
Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken in Fassbutter gebraten  29 
mit gerührten Preiselbeeren, Bratkartoffeln und Schmandgurken 
Wiener schnitzel from the veal back fried in barrel butter  
with stirred cranberries, fried potatoes and sour cucumbers 
 
Landgut’s Gemüsevariation „Quer Beet“ -health- 21 
mit gebratener Polentaschnitte und Oreganovinaigrette 
Winter vegetables from the market “Falkenstein Grand”  
with fried polenta slices and sage vinaigrette 

 
  



 
 

 

Alle Preise verstehen sich in Euro und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie 

auf Nachfrage bei unseren Servicemitarbeitern/innen. 
All prices are in Euros and include the statutory VAT. 

Please do not hesitate to speak to our service staff regarding allergens  
or ingredients that may cause intolerances. 

 

HAUPTGANG | MAINCOURSE € 

 
Filet vom Island Kabeljau 34 
mit Artischocken- Bohnencasoulet und gegrilltem Spitzpaprika 
Icelandic cod fillet with artichokes in the broth, broad beans and sepia gnocchi  

 
180g Rinderfilet vom Metzger Glasstetter 
mit zweierlei Spargel, Wildkräuterkartoffeln und Sauce Béarnaise 36 
Fried fillet of char from char with creamy parsley risotto, beetroot and nut butter 

 
Portion Grießheimer Stangenspargel 
mit Kräuterflädle,  neuen Kartoffeln, Sauce Hollandaise oder geklärter Butter  24€ 
 
wahlweise mit:    Wiener Schnitzel in Fassbutter gebraten          + 12€ 

                              Auswahl von Roh- und Kochschinken                                    +  8€ 
                                 Filet vom Island Kabeljau (100 g )                                             + 15€ 

 

  
  
   
 
 
 
 
 
                                



 
 

 

Alle Preise verstehen sich in Euro und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie 

auf Nachfrage bei unseren Servicemitarbeitern/innen. 
All prices are in Euros and include the statutory VAT. 

Please do not hesitate to speak to our service staff regarding allergens  
or ingredients that may cause intolerances. 

 

DESSERT € 

 
Auswahl an hausgemachtem Eis und Sorbet eine Kugel 3 
Selection of homemade ice cream and sorbet one ball  

 
 
Joghurt Creme Brulée  12 
mit marinierten Erdbeeren und Sauerrahmeis 
Vanilla creme brulee and bar of honey cake with blood orange and chestnut  

 
 
Geliertes Champagner- Rhabarbersüppchen 
mit frischen Beeren und Holunderblütensorbet    12 
 
 
Gerührter Ziegentopfen  -health- 9,50 
mit Berberitzen , Cranberry und knusprigen Cerealien   
Stirred goat yogurt with barberries, cranberry & crunchy cereals 

 
 
Französische Käseauswahl mit Nüssen, Trauben und hausgemachtem  
Chutney: 
Cheese selection from with nuts, grapes and homemade chutney: 
 

 3 Sorten Käse  | 3 kinds of cheese 15 
 5 Sorten Käse  | 5 kinds of cheese 20 
 

begleitender Süß- oder Portwein  (0,05 l)    EUR 6,00 
Dessert wine or port wine (0,05) 

 









VORAB | STARTER			€



„Superfood Salat”  -health-	18

mit jungem Spinat, Buchweizen, Granatapfel,  Avocado und Kernen

“Superfood Salad“ with spinach, quinoa, pomegranate,  avocado and walnuts





Salat vom marinierten Grießheimer Stangenspargel –health-
mit Soja-Leinölvinaigrette, knusprigem Pumpernickel und Wiesenkräutern	16





Gebeiztes Filet vom Faroer Lachs  - Landgut -
mit marinierten Gartengurken, Senfkornvinaigrette und Meerrettichcreme	21




Marinierter Gelbflossenthunfisch
mit gegrillter Avocado, Flugmango und mildem Koriander- Chili Sud	24














Wiesenkräuter (Schnittlauch, Borretsch, Pimpinelle, Kerbel, Sauerampfer, Petersilie, Kresse): Sind gesund und vitaminreich. Sie kurbeln den Stoffwechsel an und enthalten unter anderem viel Eisen & Vitamin C

Wiesenkräuter  (Chives, borage, pimpinelle, chervil, sorrel, parsley, cress): are healthy and rich in vitamins. They stimulate the metabolism and contain, among other things, a lot of iron & vitamin C





SUPPEN & Zwischendurch| SOUPS 





Karotten-Ingwer Schaumsuppe -health-	9,50

mit  glasierten Zuckerschoten und Kerbel

Carrot - ginger soup with sugar snap and chervil





Süppchen vom Grießheimer Stangenspargel
mit Spargeleinlage, Graubrotcroutons und frischer Petersilie	9,50







Hausgemachte Tagliatelle
mit Bio-Eigelb, gehobeltem Sommertrüffel und Parmesan	18/ 24













 


Schnittlauch: Wirkt antibakteriell, verdauungsfördernd und gegen hohen Blutdruck. Auch wird ihm eine blutreinigende Bedeutung nachgesagt.

Chives: have an antibacterial, digestive effect and is useful against high blood pressure. It is also said to have a blood purifying meaning.



Kerbel: Vitalisiert! Ihm wird eine vitalisierende und blutverdünnende Wirkung zugeschrieben.

Chervil: vitalized! It is said that it has a vitalizing and blood-thinning effect.





LANDGUT KLASSIKER | CLASSIC LANDGUT 		€



Großmutter’s Rinderroulade -Landgut-	28

mit Liebstöckel- Karottenstampf und wildem Brokkoli	

Grandmother’s beef roulade with cream savoy, mashed potatoes 

and glazed Taunus apple



Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken in Fassbutter gebraten 	29

mit gerührten Preiselbeeren, Bratkartoffeln und Schmandgurken

Wiener schnitzel from the veal back fried in barrel butter 

with stirred cranberries, fried potatoes and sour cucumbers



Landgut’s Gemüsevariation „Quer Beet“ -health-	21

mit gebratener Polentaschnitte und Oreganovinaigrette

Winter vegetables from the market “Falkenstein Grand” 

with fried polenta slices and sage vinaigrette






HAUPTGANG | MAINCOURSE	€



Filet vom Island Kabeljau	34

mit Artischocken- Bohnencasoulet und gegrilltem Spitzpaprika

Icelandic cod fillet with artichokes in the broth, broad beans and sepia gnocchi	



180g Rinderfilet vom Metzger Glasstetter

mit zweierlei Spargel, Wildkräuterkartoffeln und Sauce Béarnaise	36

Fried fillet of char from char with creamy parsley risotto, beetroot and nut butter



Portion Grießheimer Stangenspargel
mit Kräuterflädle,  neuen Kartoffeln, Sauce Hollandaise oder geklärter Butter  24€

wahlweise mit:    Wiener Schnitzel in Fassbutter gebraten		        + 12€

                              Auswahl von Roh- und Kochschinken                                    +  8€
                                 Filet vom Island Kabeljau (100 g )                                             + 15€



						





                              


DESSERT	€



Auswahl an hausgemachtem Eis und Sorbet	eine Kugel	3

Selection of homemade ice cream and sorbet	one ball	





Joghurt Creme Brulée 	12

mit marinierten Erdbeeren und Sauerrahmeis

Vanilla creme brulee and bar of honey cake with blood orange and chestnut 





Geliertes Champagner- Rhabarbersüppchen
mit frischen Beeren und Holunderblütensorbet		  12





Gerührter Ziegentopfen  -health-	9,50

mit Berberitzen , Cranberry und knusprigen Cerealien 	

Stirred goat yogurt with barberries, cranberry & crunchy cereals





Französische Käseauswahl mit Nüssen, Trauben und hausgemachtem 

Chutney:

Cheese selection from with nuts, grapes and homemade chutney:



	3 Sorten Käse  | 3 kinds of cheese	15

	5 Sorten Käse  | 5 kinds of cheese	20



begleitender Süß- oder Portwein  (0,05 l)    EUR 6,00

Dessert wine or port wine (0,05)



Alle Preise verstehen sich in Euro und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren Servicemitarbeitern/innen.

All prices are in Euros and include the statutory VAT.

Please do not hesitate to speak to our service staff regarding allergens 

or ingredients that may cause intolerances.
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