
 

RESTAURANT KAVALIERSBAU 
 
 

Liebe Gäste, 

im Restaurant Kavaliersbau erwartet Sie ein entspanntes Ambiente. 
Küchenchef Christian Buer und Souschef Michael Liebetruth 
inszenieren eine anspruchsvolle Gourmetküche in lockerer 

Atmosphäre. Regionale und saisonale Produkte bilden die Basis der 
kreativen und authentischen Küche, die mit nationalen und 

internationalen Zutaten gekonnt ergänzt wird. 

 

Casual Fine Dining 
 

Wir legen großen Wert auf Casual Fine Dining. Das bedeutet für uns: 
die Stimmung ist locker, persönlich und unsere Gäste genießen 

angenehme Stunden in einer entspannten sowie stilvollen 
Atmosphäre. 

Eine große Auswahl hochwertiger Weine, darunter manche erlesene 
Rarität. Ein monumentaler Kamin, wie man ihn einst in Schlossküchen 

vorfand. Dazu ruhige helle Farben, reizvoll ergänzt durch Akzente 
von Kupfer und Eisen. 

 

Sollten Sie eine allergene Speisekarte benötigen,  
sprechen Sie uns gerne an. 

 
Wir wünschen Ihnen angenehme Stunden in unserem Restaurant 

Kavaliersbau und einen schönen Aufenthalt auf Schloss Kranichstein. 
 
 
 

Christian Buer 
Küchenchef 

 
 
 

Loreen Simon 
Restaurantleiterin 

  



 

Alle Preise in Euro inkl. Gesetzlicher Mehrwertsteuer 

Zu Beginn I starters 
 

Bunte Tomaten 
Burrata, mild mariniert und  
italienischer Landschinken 

coloured tomatoes 
burrata, mild marinated 

and Italian ham 
€ 12,00 

 
Frankfurter grüne Kräuter 

als Samtsüppchen mit Saté vom Maishuhn 
Frankfurter green herbs 

cream soup with saté of corn chicken 
€9,00 

 

Sommersalat vom Keltenhof 
mit Joghurtdressing und gebratenen Riesengarnelen 

summersalad from „Keltenhof“ 

with yoghurt dressing and fried king prawns 
€ 14,00 

 
 

In der Mitte I intermediate course 
 

Dreierlei von Beeten 
als Nudeltasche, glaciert und eingelegt  

three types of beets 
filled pasta, glazed and pickled 

€ 19,00   € 24,00 
Zwischengang  Hauptgang 

   intermediate course            main course 
 
 

Glaciertes Kalbsbries 
mit Röstzwiebel-Püree und grünem Apfel  

Glazed sweetbread 
with fried onions purée and green apple 

€ 17,00 
 



 

Alle Preise in Euro inkl. Gesetzlicher Mehrwertsteuer 

Hauptsache I main courses 
 
 

Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken 
mit lauwarmem Kartoffel-Gurken-Salat und Preiselbeere 

“Viennesse schnitzel” veal cutlet 
escalope of veal with lukewarm potato-cucumber-salad 

and cranberries  
€ 24,00 

 
 

Sanft geschmorte Ochsenbacke 
mit Waldpilzen und cremiger Parmesanpolenta 

braised ox cheek 
with forest mushrooms and creamy parmesan-polenta 

€ 26,00 
 
 

Meerbarbe 
mit glaciertem Babyspinat und Safranrisotto,  

Krustentierschaum 
red mullet 

with glazed baby spinach and saffronrisotto, 
crustacean foam 

€ 28,00 
 
 

Damhirsch 
Rückenmedaillon mild gegart mit jungem Lauch,  

Schupfnudeln und Pfirsich  
fallow deer  

back medallion gently cooked with young leek,  
Swabian noodles and peach 

€ 32,00 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alle Preise in Euro inkl. Gesetzlicher Mehrwertsteuer 

Zum Abschied | on farewell 
 

Pina Colada 
geliert mit eingelegter Ananas und Kokosnusseis 

pina colada 
jellied with pickled pineapple and coconut-icecream 

€ 11,00 
 

Hommage an Südafrika 
Malva pudding mit Amarulaeis 

hommage to South Africa  
malva pudding with amarula-icecream 

€ 10,00 
 

Auswahl an Rohmilchkäsen von Affineur Volker Waltmann 
mit hausgemachten Chutneys, Weintrauben und Nüssen 

Selction of raw milk cheese from affineur Volker Waltmann 
with homemade chutneys, grapes and nuts 

€ 16,00 
 

 

Zwischendurch I in between  

Kranichsteiner Kartoffelrösti
mit geräuchertem Lachs und leichter Limettencreme 

Kranichstein potato „Rösti“ 
 fried grated potatoes with smoked salmon and lime-crème  

180 Gramm I € 14  80 Gramm I € 9 

*** 

Unsere Wildbratwurst 
mit hessischem Krautsalat und Bautzner Senf 

our fried venison sausage 
 with Hessian coleslaw and mustard  

€ 13 

*** 

Unsere Wildbratwurst besteht zu 100% Wild aus eigener Jagd. 
Unsere Reviere befinden sich im Odenwald sowie im Großraum 

Darmstadt
Our venison sausage is 100% venison from our own hunt.  

Our hunting territories are next to Darmstadt and the Odenwald area. 



 

Alle Preise in Euro inkl. Gesetzlicher Mehrwertsteuer 

Unser Menü | our menu 
 

Frankfurter grüne Kräuter   
als Samtsüppchen mit Saté vom Maishuhn 

Frankfurt green herbs 
as soup with sate of corn chicken 

€ 9,00 
 

*** 

Glaciertes Kalbsbries 
mit Röstzwiebel-Püree und grünem Apfel  

Glazed sweetbread 
with fried onions purée and green apple 

€ 17,00 
 

*** 

Damhirsch 
Rückenmedaillon mild gegart mit jungem Lauch,  

Schupfnudeln und Pfirsich  
fallow deer  

back medallion gently cooked with young leek,  
Swabian noodles and peach 

€ 32,00 
 

Pina Colada 
geliert mit eingelegter Ananas und Kokosnusseis 

pina colada 
jellied with pickled pineapple and coconut-icecream 

€ 11,00 
 

Menü in 4 Gängen       € 62,00 
4-course-menu 

Menü in 3 Gängen       € 46,00 
3-course-menu 
 
Große Weinreise (4 Gläser à 0,2l)    € 31,50 
big wine jouney (4 glasses à 0,2l) 
Kleine Weinreise (3 Gläser à 0,2l)    € 24,50 
small wine jouney ( 3 glasses à 0,2l) 
 


