
 
 

 

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. 

 

HEALTH FOOD I WELLBEING LANDGUT STYLE 
 
Karotten-Ingwer Cremesuppe  9,50 
mit Zuckerschoten 
carrot - ginger soup with sugar snap 
 
„Superfood Salat” 19,50 
mit jungem Spinat, Quinoa, Granatapfel, Avocado und Walnusskernen 
“Superfood Salad“ with spinach, quinoa, pomegranate  
avocado and walnuts 
 

„Oberräder“ Zupfsalat  
mit Kirschtomaten, Radieschen und Wachtelei  16,50 
wahlweise mit gebratenen Putenbruststreifen   21 
Wildgarnelen oder Streifen vom Rinderfilet  24 
“Oberräder” lettuce with cherry tomatoes, radishes and quail egg 
optionally with roasted slices of turkey breast 
prawns or slices of beef tenderloin 
 

Gratinierte Artischockenböden  19,50 
mit Ziegenkäse, Rucola, Oliven, getrockneten Tomaten  
und gehobeltem Parmesan 
gratinated artichokes with goat cheese, rocket salad, olives 
sun-dried tomatoes and Parmesan shavings 
 

Gegrillte halbe Avocado  16 
mit Mango Salsa und gezupften Herbstsalaten 
grilled half avocado with mango salsa and autumn salads 
 

Vegetarisches Schnitzel vom Knollensellerie   18 
mit Preiselbeeren, saisonales Gemüse und Bratkartoffeln 
vegetarian Schnitzel from celery root with cranberries  
vegetables and roasted potatoes 
 

Gemüseteller „Quer Beet“   19 
Bunte Gemüsevariation  mit Oliventapenade  
und gebratener Polentaschnitte 
vegetable variation with olive tapenade and fried polenta 
 

Hartkäseauswahl 10 
hard cheese selection 
Gouda 5 J. / Niederlande, Cironé 3 J./ Schweiz, English Farmhouse Cheddar 1 J. / England  
(Käse mit erhöhtem Spermidinanteil, dieser kann den Alterungsprozess vermindern und die gesunde 
Lebensspanne verlängern / Cheese with lots of spermidine which can slow down the aging process)   
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VOM TAUNUS AUF DEN TELLER | REGIONAL CULINARY DELIGHTS 

VORAB | STARTER 
 
Scheiben vom Roastbeef aus der Kräuterbeize  18,50 
mit Remouladencreme, Gartenkresse 
roter Zwiebelmarmelade und Radieschen 
with herbs marinated slices of roast beef with remoulade cream, garden cress 
red onion jam and radish 
 
Oberräder Feldsalat    16 
mit gehobeltem Hirsch Schinken 
und süß-sauer mariniertem Kürbis 
lamb's lettuce with deer ham and sweet and sour marinated pumpkin 
 
Kraftbrühe vom Wild   13 
mit Frankfurter Kräuternocken und Flädle 
deer consommé with dumplings of „Frankfurter“ herbs and pancake stripes 
 
MITTENDRIN | ENTREE 
 
Geschmorte Rinderroulade  28 
mit Rahmwirsing und gebackenen Kartoffel-Bergkäsekrapfen  
braised beef roulade with cream savoy cabbage and baked potato-cheese croquette 
 
Gebratene Kalbsleber  27 
mit Majoran Schmorzwiebel und Steckrüben-Birnen Stampf  
roasted calf's liver with marjoram braised onion and mashed turnips with pears  

 
Wiener Schnitzel  28 
mit gerührten Preiselbeeren, Bratkartoffeln und Feldsalat  
“Wiener schnitzel” with stirred cranberries, fried potatoes and lamb's lettuce 
 
Geschmortes Ragout vom Taunusreh  26 
mit sautieren Pilzen und Topfenspätzle  
stewed ragout from “Taunus” venison with sauteed mushrooms and curd spaetzle  

Gartenkresse ist  eine äußerst starke Heilpflanze und enthält 
überdurchschnittlich viel Eisen, Calcium und Vitamin C 
Garden cress is a very strong medicinal plant and contains above average levels of 
iron, calcium and vitamin C 
 

Frankfurter Kräuter sind gesund und vitaminreich. Sie kurbeln den  
Stoffwechsel an und enthalten unter anderem viel Eisen & Vitamin C 
Frankfurt herbs are healthy and rich in vitamins. They stimulate the metabolism  
and contain, among other things, a lot of iron & vitamin C 
 

Majoran wirkt antibakteriell, beruhigend und tonisierend 
Marjoram has an antibacterial, soothing and toning effect 
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ÜBER DEN TELLERRAND HINAUS | INTERNATIONAL DELICACIES 
 
VORAB | STARTER 
 
Gebratene Jakobsmuschel  21 
mit Zitrusfrüchtevinaigrette, würziger Mango und Zupfsalat  

fried scallop with citrus vinaigrette, spicy mango and salad 
 
Tagliatelle mit Herbsttrüffel und gehobeltem Parmesan 16 
wahlweise auch als Hauptgang möglich 21 

tagliatelle with autumn truffle and Parmesan shavings  
also available as main course 
 
MITTENDRIN | ENTREE 
  
Saiblings Filet  31 
mit Krustentierschaum, sautiertem Spinat und Parmesan Ravioli 

char fillet with crustacean foam, sautéed spinach and parmesan ravioli 
 

Gebratener Kabeljau  29 
mit Pommery-Estragon Senfsauce, Rahmlinsen und Petersilienpüree  
fried cod with Pommery-tarragon mustard sauce, creamed lentils and parsley puree 
 

Kürbis  Gnocchi  18 
mit  jungem Lauch und gehobeltem  Parmesan 

pumpkin gnocchi with leek and sliced Parmesan 
 

  

Petersilie ist gesund! Sie enthält reichlich Mineralstoffe und Vitamine,  
Beta-Carotin und Folsäure, ätherische Öle  und Antioxidantien 
Parsley is healthy! It contains plenty of minerals and vitamins, beta-carotene  
and folic acid, essential oils and antioxidants 
 
Estragon stärkt und unterstützt die Verdauungsorgane 
Tarragon strengthens and supports the digestive organs 
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DESSERT 
 
 
Schokoladen Brownie  
mit Kaffee Ganache , Salzkaramell& Mohnparfait 14 
chocolate brownie with coffee ganache, salt caramel and poppy seed parfait 
 
Vanille Crème Brûlée  14 
mit eingelegten Zwetschgen und Joghurt Eis 
vanilla crème brulee with pickled plums and Yogurt ice cream 
 
Zimt Panna Cotta mit Nougat Creme , Orange  
& Rum Früchten  
cinnamon Panna Cotta with nougat cream, orange 14 
& Rum fruits 
 
Gerührter Ziegenjoghurt  
mit Berberitzen , Cranberry& knusprigen Cerealien  8,50 
Stirred goat yogurt with barberries, cranberry & crunchy cereals 

 
 
Käseauswahl aus der Landgut Küche  
wahlweise mit: 
Landgut cheese selection  
optionally with: 
 
3 Sorten Käse  | 3 kinds of cheese  10  
5 Sorten Käse  | 5 kinds of cheese  15  
  

begleitender Süß- oder Portwein  (0,05 l)    EUR4,50 
dessert wine or port wine (0,05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


