
 

RESTAURANT KAVALIERSBAU 
 
 

Liebe Gäste, 

im Restaurant Kavaliersbau erwartet Sie ein entspanntes Ambiente. 
Küchenchef Christian Buer und Souschef Andreas Glaser 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 und Pierre Machoy 
Restaurantleitung 

  



 

Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 

Zu Beginn I starters 
 

Piemonteser Rind / alter Parmesan 

Carpaccio vom Fassona Rind mit gehobeltem Parmesan, 
altem Essig und marinierten wilden Kräutern 
beef from Piemont / old parmesan cheese 

carpaccio of Fassona beef with grated parmesan cheese, 
 old vinegar and marinated wild herbs 

€ 17,00 

 
Blumenkohl / Haselnuss  

Törtchen vom Blumenkohl mit Chiasamen, Haselnuss, Petersilie 
cauliflower / hazelnut 

tartlet of cauliflower with chiaseeds, hazelnut and parsley 
€ 12,00 

 

Rapunzelsalat / Entenbrust 
mild marinierter Feldsalat 

mit Scheiben von geräucherter Entenbrust und Preiselbeercrème 
lamb`s lettuce / duck breast 

mildly marinated lamb`s lettuce  
with slices of smoked duck breast and cranberrycream 

€ 16,00 

 
In der Mitte I intermediate course 

 
Wildconsommé 

Consommé vom heimischen Wild mit eigener Einlage 
venison consommé 

consommé of domestic venison with slices of venison 
 € 14,00  

 

Marone  
Samtsüppchen von Marone 

mit frischen Kräutern 
chestnut 

creamy chestnut soup 
with fresh herbs 

€ 11,00 
 



 

Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 

Hauptsache I main courses 
 

Ente /Apfel-Zimt-Rotkohl 
Brust und Keule von der Holsteiner Landente 
 mit Apfel-Zimt-Rotkohl, glacierten Maronen,  

Bratapfel und hausgemachten Kartoffelklößen 
duck / apple-cinnamon-red cabbage 

breast and leg of country duck from Holstein 
 with apple-cinnamon-red cabbage, glazed chestnut,  

baked apple and homemade potato dumplings 
€ 29,50 

 

Schnitzel / Preiselbeere 
Wiener Schnitzel 

 mit lauwarmem Kartoffel-Gurken-Salat,  
kaltgerührte Preiselbeere und Zitrone 

 escalope / cranberry 
Viennese schnitzel 

 with lukewarm potato-cucumber salad, 
cold stirred cranberries and lemon 

€ 27,50 
 

Schwarzwild / Wirsing 
Ragout vom Schwarzwild aus eigener Jagd 

mit Semmelknödeln und gerahmtem Wirsing 
wild boar / savoy cabbage 

ragout of wild boar from our own hunt 
with bread dumplings and creamy savoy cabbage  

€ 25,00 
 

Unser Kartoffelrösti  
gebackener Kartoffelrösti mit 

 leichter Limettencrème und Räucherlachs 
potato „Rösti“ 

 fried grated potatoes with smoked salmon and lime-crème 
€ 14,00 klein small   € 19,00 groß big 

 

 

 



 

Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 

 

Unser Fisch des Tages 
Fisch des Tages 

mit glacierten Gnocchi, 
 rotem Pesto und geschmorter Spitzpaprika 

fish of the day 
fish of the day with glazed gnocchi, 
 red pesto and and braised pepper 

€ 32,00 

 

Kürbis / Spinat  
Risotto mit gebackenem Hokkaidokürbis, 

Baby-Spinat und confierten Kirschtomaten 
pumpkin / spinach 

risotto of baked Hokkaido-pumpkin, 
baby spinach and confit cherry tomatoes  

€ 22,00 
 

Zum Abschied | on farewell 
 

Lebkuchen / Glühwein 
Mousse von Lebkuchen  

mit Zwetschgen und Glühweineis 
gingerbread / mulled wine 

gingerbread mousse 
 with plums and mulled-wine-icecream  

€ 11,00 

 

Bratapfel / Tonkabohne 
Zweierlei vom Bratapfel mit Tonkabohnencrème und Rosinen  

baked apple / tonkabean 
two types of baked apple with tonkabeancream and raisins 

€ 12,00 

 
Rohmilchkäse / Chutney´s 

Auswahl von Rohmilchkäsen mit Chutney´s und Trauben 
raw milk cheese / chutneys 

selction of raw milk cheese with homemade chutneys, grapes and nuts 
€ 16,00 



 

Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 

Unser Herbstmenü | our autumn menu 
 

Rapunzelsalat / Entenbrust 
mild marinierter Feldsalat 

 mit Scheiben von geräucherter Entenbrust und Preiselbeercrème 
lamb`s lettuce/duck breast 

mildly marinated lamb`s lettuce  
with slices of smoked duck breast and cranberry-cream 

 

*** 

Marone / Schlagrahm 
Samtsüppchen von Marone mit frischen Kräutern und Schlagrahm 

chestnut / whipped cream 
creamy chestnut soup with fresh herbs and whipped cream 

 
*** 
 

Ente /Apfel-Zimt-Rotkohl 
Brust und Keule von der Holsteiner Landente 
 mit Apfel-Zimt-Rotkohl, glacierten Maronen,  

Bratapfel und hausgemachten Kartoffelklößen 
duck /apple-cinnamon-red cabbage 

breast and leg of country duck from Holstein 
 with apple-cinnamon-red cabbage, glazed chestnut,  

baked apple and homemade potato dumplings 
 

*** 

Lebkuchen / Glühwein 
Mousse von Lebkuchen mit Zwetschgen und Glühweineis 

gingerbread / mulled wine 
gingerbread mousse  with plums and mulled-wine-icecream  

 

Menü in 4 Gängen 4-course-menu      € 72,00 
Menü in 3 Gängen (ohne Suppe) 3-course-menu (without soup) € 62,00 
Menü in 3 Gängen (ohne Salat) 3-course-menu (without salad)) € 58,00 
   
Große Weinreise (4 Gläser à 0,1l)      € 22,50 
big wine jouney (4 glasses à 0,1l) 
Kleine Weinreise (3 Gläser à 0,1l)      € 18,50 
small wine jouney (3 glasses à 0,1l)    
 

 Die mit einem Blatt gekennzeichneten Speisen sind vegan 


