
 
 
 

 

 
VORSPEISEN 
 
 

BUNTE BLATTSALATE   
kürbiskernöl-vinaigrette // brotcroutons // sprossen  
gegrillter hokkaido-kürbis // 4,90 
 
GERÖSTETE FRISCHE PFIFFERLINGE  IM PFÄNNCHEN 
kräuter // schalotten // brot // 8,90 
 
GIN-GEBEIZTER FJORDLACHS 
rösti // süß-scharfe-dill-senfsauce // kresse & sprossen // 11,90 
 
FRANZÖSISCHE ZWIEBELSUPPE  
riesling // bergäse-crostini // 4,90 
 
KÜRBIS-MARACUJA-CREME-SUPPE 
gebackene kokosgarnele // hibiskusblütencurry // 5,90 
 

 
FISCH  
 

GEBRATENES FILET VOM PAARTAL-SAIBLING 
tomaten-limetten-butter // buntes gemüse // baierberger kartoffeln // 19,90 
 
KISSINGER KARPFENFILET IN DER KRÄUTERPANADE   (fast grätenfrei) 
apfel // scharlotten // kartoffelpürree // 16,90 

 
SALAT 
 

GROßER LANDHAUS SALAT 
macadamianuss-dressing // sprossen // kresse // kerne // tomate // gurke // 8,90 
 

mit gegrilltem gemüse // 12,90 
mit kissinger saiblingsfilet // 13,90 
mit wittelsbacher-land-oxenfetzen // 14,90 
 
GERÖSTETES KRÄUTERBROT // 3,00 

 
Enthaltene Allergene können Sie in unserem separaten Dokumentationsordner einsehen 



 
 
HAUPTGERICHTE 
 
 

Vegi: RINNENTHALER BANDNUDELN MIT KÜRBISRAHM 
gegrillter hokkaido-kürbis // kirschtomaten // parmesan // 14,90 

 
Vegi: FRISCHE PFIFFERLINGE IN KRÄUTERRAHM 
landhaus-semmelknödel //  // 16,90 
kleinere portion // 14,90  
 
 
KALBSLEBER  BERLINER ART 
rotwein-jus // karamellisierter apfel // gebratene zwiebeln // kartoffelpüree // 18,90 
kleinere portion // 16,90  
 
200g REHBURGER IN DER KÜRBISKERNSEMMEL (Jäger Faber, Hörmannsberg) 
brie & preiselbeeren // karamellisierte zwiebeln // rosmarin-pommes // 18,90  
 
ZART GESCHMORTES LAMMHAXERL MIT ROSMARINSAUCE 
grüne bohnen // kartoffelrösti  //  18,90 
 
SALTIMBOCCA VOM SCHWEINEFILET 
salbei // parmaschinken // sommergemüse // rinnthaler bandnudeln // 17,90 
kleinere portion // 16,50  
 
WIENER SCHNITZEL VOM KALB 
kartoffel-kresse-salat // preiselbeeren // zitrone // 19,90 
kleinere portion // 17,90  
 
12 STUNDEN GESCHMORTE KALBSBACKEN 
mit kräftiger rotweinsauce // brokkoli // kartoffel-schnittlauch-püree // 18,90 
kleinere portion // 16,90  
 
ZWIEBELROSTBRATEN VOM WITTELSBACHER-LAND-OXEN 
rotwein-jus // gebratene zwiebeln // buntes sommergemüse // butterspätzle // 21,00 
kleinere portion // 18,90  
 
DRY-AGED-ZWIEBELROSTBRATEN 
rotwein-jus // gebratene zwiebeln // buntes sommergemüse // butterspätzle // 26,00 

 
 

-Kühner ToGo- 
 

Wussten Sie schon? Alle unsere Speisen können Sie auch für zu Hause abholen!  
Gerne vorher anrufen, so haben Sie vor Ort kaum Wartezeit…  

Unsere tagaktuelle Speisekarte finden Sie online www.kuehners-landhaus.de 
 


