Herzlich willkommen,
sehr geehrte Gäste,
auf der Kauzenburg -hoch über den Dächern von Bad Kreuznach.
Wir freuen uns dass Sie den Weg zu uns gefunden haben.
Genießen Sie bei uns gemütliche Stunden bei einem guten Essen, einer
guten Flasche Wein und genießen Sie dabei den atemberaubenden
Blick über die Kurstadt Bad Kreuznach und das Nahetal.
Wussten Sie schon dass man auf der Kauzenburg
auch gut Feiern kann?
Gern bringen wir Ihnen unsere Veranstaltungsmappe an den Tisch und
beraten Sie in einem persönlichen Gespräch.
Sprechen Sie uns einfach an.
Herzlichst
Ihr
Team der Kauzenburg

Vorspeisen die richtig gut schmecken
Appetizers
Lachs aus der Gewürzbeize mit feinem Wildsalat und Koriandersauce

€ 9,50

Salmon with homemade herb marinade, fresh salad and coriander sauce

Carpaccio vom Weiderind mit Wildkräutern

€ 9,90

Beef fillet carpaccio with wild herb salad

Feine Salatspitzen – Blattsalate mit Gurke, Tomate, Croutons
und feinen Kräutern dazu servieren wir Ihnen hausgemachtes
Balsamicodressing und ofenfrisches Baguette
Mixed salad with cucumbers, tomatoes, croutons and fine herbs
with homemade vinegar and fresh baguette

als Vorspeise

€ 4,50

Small salad

als Hauptgang

€ 7,50

Large salad

Suppe ist Balsam für die Seele
Soup
Klare Rinderbrühe mit Gemüseeinlage

€ 6,50

Clear beef soup with vegetable

Kürbiscremesuppe
Pumpkin soup

€ 6,50

Vegetarische Speisen
vegetarian meals

Gemüserisotto mit Safran und Parmesan

€ 14,50

Vegetable risotto with saffron and parmesan

Hauptspeisen
main dishes
Feine Blattsalate mit einem rosa gebratenem Rumpsteak und Kräuterbutter
dazu servieren wir Ihnen ofenfrisches Baguette

€ 21,50

Mixed Salad with fried beef, herb butter and fresh baguette

In Aromen geschmorte Ochsenbäckchen auf einem Kartoffel-Karottenstampf

€ 20,50

Backed ox cheeks on a pool of potato-carrot puree

Gebratene Hähnchenbrust auf Süßkartoffelpüree und glasiertem Feldgemüse

€ 18,50

Fried chicken breast on a pool of sweet potato puree

Gebratenes Zanderfilet auf Parmesanrisotto und Gemüse
Fried fillet of pike perch with parmesan risotto and vegetables

€ 19,50

Süßspeisen -ist Lebensfreude in seiner süßesten Form
dessert

„Pina Colada“ Kokos Panna Cotta mit einem Ananasragout

€ 5,50

Törtchen vom Baumkuchen mit Berren

€ 6,50

“Pina Colada” coconut panna cotta with pineapple ragout

Chocolate baumkuchen with wild berries

Weitere Desserts finden Sie auch in unserer Eiskarte.
You can also find other desserts in our ice-cream menu.

Essen ist ein Bedürfnis, Genießen eine Kunst

