
Einsteiger...

Unser Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende. Für
uns ein Jahr mit wunderbaren Höhepunkten, mit
etablierten Klassikern und neuen Ideen, vielen
bekannten Gesichtern und zahlreichen neuen
Gästen - ob bei Möllers Mittwochsjazz, unserem
Hoffest im Oktober, zu den Jubiläumsmenues
oder auch beim Winter-Barbecue. Herzlichen
Dank, dass Sie mit uns gefeiert haben. Die 

begeisterte Resonanz der letzten Monate
sind für uns große Freude und

Ansporn zugleich. 

Die erste Saison mit Möllers
Düne, unserem neuen Frei-
raum zum Chillen, Feiern und
Genießen wird spannend –
insbesondere bei vielen Paaren,

die sich unter freiem Himmel
trauen lassen, ist das Interesse

groß. Küchenchef Christian Grimm
macht seinem Namen alle Ehre und 

kreiert märchenhafte Menues für Sie. Ostern,
Pfingsten, Schultütenmenue oder laue Som-
merabende mit einem Glas Wein in einem 
unserer Liegestühle - das Leben „am Hofe“ bleibt 
genüsslich. 

Open air erobert auch der Barbecue-Trend 
unser Haus: Aber lesen Sie selbst auf dieser
Seite und auch auf Seite 3. Wir freuen uns auf
die vielen schönen Gelegenheiten der Mo-
nate April bis September 2015, sich hier in
Schifferstadt zu treffen. 

Bis bald im Salischen Hof,       
Ihr Karsten Möller
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Restaurant und Wintergarten bitten Familie
Möller und Team an folgenden Terminen 2015
zum Barbecue: 27.03., 24.04., 29.05., 26.06.,
31.07., 28.08., 25.09. und 30.10. Pro Person kos-
tet der grenzenlose Grillgenuss 30 Euro. Seine
Grillexpertise vermittelt das Team allen Gästen,
die mehr über die Zubereitung der Speisen auf
dem Grill erfahren möchten, gern bei Grill-
Koch-Kursen in Möllers Restaurant. (s. Seite 3).

märchenhaft, diese Menues

www.m
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Einladung...

Barbecue
Weit mehr 

als Grillen:

]

Der Name verpflichtet - und so bringt Küchen-
chef Christian Grimm seine Kreativität und sein
Können in einer neuen Menueidee in Einklang
mit seinem bedeutungsvollen Namen: „Die
Märchen der Gebrüder Grimm nehmen uns mit
in andere Welten, zeigen uns von der armen
Müllertochter bis zu mächtigen Königen Figuren
verschiedenster Couleur und Lebensweise“, 
sagt der Küchenchef. „Mit den Produkten der
Region und der Saison, veredelt mit besonderen

Gewürzen, Kräutern oder ungewöhnlichen
Zubereitungsweisen möchte ich unsere Gäste in
unbekannte, neue oder auch vergessene
Genusswelten entführen.“ Märchenhaft sind
nicht nur die Kompositionen von „Grimms
Märchen Menue“, märchenhaft ist auch der
Preis: 29 Euro für das Drei-Gang-Menue, ab 
1. Mai von Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr. 
Der Name verpflichtet, Kochkunst und Kreativität
ebenso.   info@salischer-hof.de 

Feiertagsritual, Freizeitvergnügen, oftmals auch
gesellschaftliches Ereignis: Ein Barbecue ist in
den USA weit mehr als Grillen – eine Tradition,
die auch hierzulande immer mehr zündet. 
„Gern widmen wir den letzten Freitag im Monat
dem steigenden Interesse am Grillen und Grill-
rezepten:  Von der Vorspeise bis zum Dessert, 
vom Stockbrot über Gemüse, Fisch und Fleisch
bis zum Schokoladenkuchen grillen und garen
wir open air“, erklärt Karsten Möller und berich-
tet begeistert von der Winterbarbecue-Premiere
im Januar mit heiß geräuchertem Lachs vom
Holzkohlegrill, Gemüseeintopf vom Dreibein, 
der Putenkeule aus dem Dutch Oven, dem
Lamm-Hack-Spieß vom offenen Feuer, pulled
pork aus dem Smoker, weiteren Köstlichkeiten
und herrlicher Stimmung. „Viele Gäste sind
überrascht, wie viele verschiedene Methoden
des Grillens auf direkter Glut und des Garens 
auf indirekter Glut es gibt und wie groß die 
Geschmacksvielfalt ist“, sagt der Gastgeber. Bei
schönem Wetter im Hofgarten und Möllers
Freiraum, bei schlechter Witterung auch in



finden statt suchen:

ostern am hofe
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de luxe in 10 gängen:

minimalismus-menue

Das sollten Sie sich unbedingt regelmäßig auf der
Zunge zergehen lassen: Schließlich steht jeder
erste Freitag des Monats ganz im Zeichen von
Minimalismus de Luxe. 
Genießern mit Sinn für Allerfeinstes in epischer
Breite schickt die Küche hintereinander zehn ganz
besondere Grüße und lädt damit zu einer ebenso
puristischen wie opulenten Reise durch vielfältige
Geschmackswelten. 

Weil der minimalistische Freitag zu Beginn auf den
Maifeiertag fällt, kreieren wir zur Feier des Abends
eine exquisite Frühlings-Edition: Möllers Mahl 
10 multipliziert knackige Ästhetik mit umwer-
fenden Aromen und liefert kulinarische Erlebnisse
in Serie für einen ebenso filigranen Preis: 
49 Euro pro Feuerwerk macht diese Speisenfolge
zu einem köstlichen Kleinerlei für alle Sinne. 
Bitte auf jeden Fall reservieren. Wir freuen uns 
auf Sie!

frühlingsbuffet zum

m u t t e r t a g

Schifferstadt

Bei unserem Brunch am Ostersonntag stehen
Eierspeisen, Salate, Räucherfisch, Wok-, Schmor-
gerichte, Desserts und Waffeln im Mittelpunkt:
Von 11.30 bis 14 Uhr offerieren wir ein Fest für die
ganze Familie, die Kleinsten speisen auf Kosten
des Osterhasen, für Kinder von sechs bis zwölf
Jahren berechnen wir 15 Euro, pro Erwachsenen
35 Euro - Kaffee und Tee vom Buffet sind inbegrif-
fen. Am Ostermontag servieren wir das große
Finale mit einem festlichen Two for One. Ab 
18 Uhr essen Zwei für den Preis von Einem: Das
Vier-Gänge-Ostermenü inklusive einer Flasche
Wein kostet 65 Euro.

Lust auf einen Kurzurlaub? Für unser Genießer-
Triple von Karfreitag bis Ostermontag inkl. Zehn-
Gang-Menue, Drei-Gang-Landlustmenue und
Osterbrunch berechnen wir inkl. Frühstück bei
zwei Personen (im DZ) 463 Euro und für eine
Person im Einzelzimmer 269 Euro. 

Etliche Paare haben sich bei uns schon getraut:
Und ganz großes Kino erlebt. Unser Freiraum ist
zwar kein Strand, aber Möllers unvergleichliche
Düne und damit eine der anregendsten Locations
für rauschende Hochzeiten unter freiem Himmel.
Bühne plus Sand plus Rasen plus Spielplatz – für
alle Blumenkinder sind allein schon die Kulissen 
buchstäblich zum Niederknien. 

Die Zeremonie unter freiem Himmel, individuell,
mit musikalischer Umrahmung, einem Weg aus
Blütenblättern, Stuhlreihen und einer erwartungs-
frohen Gästeschar… zusammen mit loungigen
Palettenmöbeln und Liegestühlen, liebevoll gestal-
teter Deko und himmlischen Köstlichkeiten Ihrer

Wahl sind das beste Voraussetzungen für filmrei-
fes Wedding-Feeling.

Weil kein Traum dem anderen gleicht, können 
wir auch anders. Empfang im Hof, Menü im
Restaurant, Buffet im Wintergarten: Mit Freude
am Detail, viel Erfahrung und Knowhow planen
wir ihre Lieblings-Fantasie für grandiose Feste
mit bis zu hundert Gästen. In Ihrem Zuhause, 
im Garten Ihrer Eltern, im kleinen Theater oder 
im angemieteten Herrenhaus: Sehr gern gestal-
ten wir Ihren Tag für's Leben.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 
06235.931-0.

Lieber heute 
als morgen: Lieber heute 
als morgen: 

Marc Twain

Meine Mutter hatte eine 
Menge Ärger mit mir, 

aber ich glaube,      
sie hat es genossen.

JubiläumsMenue– nur noch im April +++ ab Mai:„Grimms”Märchen,Di bis Sa +++ 5.April: OsterSonntagBrunch + ++ 25.Ap
+ 29. und 30.August – KunsthandwerkerMarkt +++ 8.Sept: SchultütenMenue +++ 27.Sept:Obst&Gemüsetag +++ zu jeder
jeden 1.Freitag im Monat + + + jeden 2. Mittwoch im Monat: MöllersMittwochsJazz mit Jutta Brandl + + + jed
dienstags & donnerstags ab 18 Uhr: Ladies night + + + 

Das Wichtigste am Muttertag? Nichts tun und
genießen. Für den klassischen Verwöhntag der
Mütter am 10. Mai haben wir deswegen eine tolle
Geschenkidee, die allen Beteiligten nur wirklich
sparsamen Aktivismus abfordert. Reservieren,
hinfahren, gemeinsam genießen.

Das herrliche Muttertagsbuffet bietet leckere
Vorspeisen, opulente Hauptgänge und Desserts
zum Dahinschmelzen und setzt bekannterma-
ßen unwiderstehlich auf Regional-Saisonales in
spannend neuen Interpretationen. Spargel, Erd-
beeren und viel Köstliches des Wonnemonats 
Mai stehen im Mittelpunkt unseres Buffets. Für
33 Euro pro Gast dürfen Mütter mit ihren
Lieblingsbegleitern oder Lieblingsbegleiterinnen
von 11.30 bis 14 Uhr abtauchen, entspannen 
und schlemmen – bei schönem Maiwetter natür-
lich auch gern unter freiem Himmel in unserem
Restaurantgarten.

F ilmreif
heiraten. . .F ilmreif
heira-

(
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Auch Grillen will gelernt sein:

Schifferstadt

Esslust...

]

Guten Appetit!

Zubereitung
Die Spanferkelkeule (mit oder ohne Knochen) 
auf der Schwarte einritzen und mit Salz, 
Pfeffer, Öl und Kräutern einreiben und würzen.
Zum Bestreichen das Bier, den Honig, das 
geräucherte Paprikapulver, den Kreuzkümmel 
vermengen.
Die Spanferkelkeule auf einem Grillgestell bei indirekter Hitze
mit geschlossenem Deckel bei ca. 180oC – 200oC etwa 1,5 bis 
2 Stunden knusprig grillen.
Zwischendurch die Keule drehen und mit der Marinade bepinseln.
Das Gemüse in gleichmäßig große Stücke schneiden, mit Salz und
Pfeffer würzen und mit Olivenöl marinieren. Alles zusammen in
der Grillschale auf dem Rost solange grillen, bis das Gemüse
bissfest-gar ist.
Für das Tomatensugo die Zwiebeln und den Knoblauch in Olivenöl
anschwitzen, Tomatenmark hinzugeben und leicht anrösten, mit
etwas Gemüsebrühe ablöschen, mit den Kräutern würzen. Dann die
Tomaten dazugeben und alles leicht köcheln. Mit Salz und Pfeffer
abschmecken.
Anrichten: 
Die gegrillte Keule in Scheiben schneiden und auf das gegrillte
Gemüse platzieren. Das Tomatensugo am Rand leicht nappieren.

Gemüse
1 Zucchini

Je 1 Paprika

2 rote Zwiebeln

1 Brokkoli

5 große Champignons

REZEPT  DES MONATS

Ganze 
Spanferkelkeule 
vom Grill

l:Frühlingsmarkt auf dem Schillerplatz +++ 10.Mai_Muttertags-MittagBuffet +++ 7.August:SwingingSchifferstadt 
eit: Unser Menue: Landlust& Hofgenuss +++ jeden Montag ab 18 Uhr: Two for One, 65 Euro + + + Minimalismusde Luxe:
n 3. Sonntag im Monat Brunch: Family & Friends + + + jeden 4. Freitag im Monat: Möllers Barbecue + + + 

...all das und mehr stets aktuell unter salischer-hof.de
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Erfolgreich...

UnserTipp:

24.5.„Alles vom Rind“

23.8.„Geflügel trifft Mee
r“

27.9.+10.10.„Steaks und W
ürstchen 

waren gestern“

24.5.„Alles vom Rind“

23.8.„Geflügel trifft Mee
r“

27.9.+10.10.„Steaks und W
ürstchen 

waren gestern“
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Herr Möller, Kohle oder Gas?
Gas geht schneller und ist besser zu regulieren. Kohle hat
mehr den ursprünglichen Geschmack und ist besser zum
Räuchern des Grillguts geeignet. Kohle kann sich allerdings
schneller entzünden und dann als offene Flamme das
Grillgut schnell schwarz werden lassen. In unseren Kursen
grillen wir auf Gas und Kohle, jetzt werden wir auch den
Smoker dazu nehmen. Hier wird mit Rauch und Temperatur
durch Holz- und Kohleverbrennung gegart.
Was sind typische Anfängerfehler?
Häufig ist die Kohle nicht heiß genug, also richtig weiß 
glühend, bevor mit dem Grillen begonnen wird. Die Grills
werden oftmals zu voll belegt, dadurch sinkt die Temperatur
zu stark. Für ein gutes Grillergebnis braucht man Zeit und
Muße. Das Grillgut sollte dabei nicht zu oft bewegt werden.
Was ist das große Aha-Erlebnis unter
Ihren Grillschülern? Wenn die Gäste erfahren,
dass auch große Stücke Grillgut, wie z. B. ganze Lamm-
haxen, Spanferkelkeulen oder 400 bis 500 Gramm Steaks
mit der richtigen Technik kinderleicht und mit einem köst-
lichen Ergebnis zu grillen sind.
Die heiß begehrten Termine bis zum Oktober 2015 sind
bereits gesetzt, jeweils ab 11 Uhr: 

Im Preis von 85 Euro pro Person sind Begrüßungs-Prosecco,
Mineralwasser, Menuemappe mit Rezepten und die Ver-
kostung der selbst gegrillten Speisen enthalten. 

Schnell buchen unter Tel.: 06235.931-0

1 Spanferkelkeule für 4-6 Personen

Salz, Pfeffer, Öl, Kräuter,

Einwegskalpell (sehr scharfes Messer)

Honig, Bier, geräuchertes Paprikapulver,          

Kreuzkümmel zum Einpinseln  

Tomatensugo
1 große Zwiebel (gewürfelt), Knoblauch gehackt

2 Essl. Tomatenmark , O livenöl, Gemüsebrühe oder Rotwein

Rosmarin, Thymian, Salbei, Basilikum • Salz , Pfeffer, Zucker

1 Kg Tomaten (frisch oder aus der Dose)

f

Seit 2013 bietet Möllers Restaurant Grill-Koch-
Kurse an, seit 2013 sind diese Kurse innerhalb
weniger Tage ausgebucht. Drei Fragen an
Gastgeber und Grillmeister Karsten Möller.



Wir haben es nicht übers Herz gebracht, die Engelschar in den Keller zu ver-
bannen. Unsere Verwandlungsidee möchten wir gern mit Ihnen teilen. Und wer
die Engel zu Weihnachten zwar allerorten bewundert, sie aber noch selbst
gebastelt hat, kann selbstverständlich direkt mit dem Feuervogel in den
Frühling starten und ist mit einem zweiten Paar Flügel und weißem Styropor
auch für die kommende Weihnachtszeit bestens vorbereitet.

Bauanleitung: Für die Körper unserer Hofengel haben wir bei unserem Brennstoff-
händler gespaltene Baumstämme erworben. Sicherlich verkaufen auch Förster diese
Spaltholzstücke von etwa einem Meter Länge oder auch kürzer. Die Flügel aus Hart-
kunststoffbögen oder dünneren Kunststoffplatten aus dem Baumarkt aussägen
bzw. ausschneiden. Wer nicht den Engel wandelt, sondern direkt mit dem Feuer-
vogel startet, gestaltet natürlich vor dem ersten Anbringen Flügel und Kopf farbig
(s.u.). Die Flügel mit Dachpappen-Nägeln an den Baumstämmen befestigen. Jetzt
der Kopf: Eine Styropor-Kugel (Baumarkt oder Bastelbedarf) auf einem einge-
schlagenen Nagel befestigen; dem Engel steht ein Kranz aus Buchs gut zu Gesicht,
der Feuervogel kommt natürlich ohne Kranz aus. Zur Fixierung Baustahl-Stäbe in
den Boden einschlagen und das Spaltholz mit U-Krampen daran befestigen.

Für die farbige Metamorphose zum Feuervogel einfach die Flügel und
den Kopf abnehmen, beides mit Sprühlack feuerrot, bunt, glitzernd oder knallig
orange sprühen, mit Mustern und einzelnen Ornamenten gestalten, trocknen 
lassen und wieder anbringen.

Mit der Schultüte an  
die (Fest)tafel.
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Ausblick:

Der erste Schultag ist etwas Besonderes und will
somit besonders gefeiert werden. Um das aufre-
gende Ereignis für die stolzen Träger und Träger-
innen der Schultüten zu krönen und die gelade-
nen Gäste zu verwöhnen, ist ein gleichermaßen
reichhaltiges wie leckeres Mittagessen ein schö-
ner Abschluss dieses einmaligen Vormittags. Mit
unserem traditionellen Schultütenmenue laden 
wir Schulanfänger plus Anhang am 8. Septem-
ber von 12 bis 14 Uhr völlig stressfrei an die 
Drei-Gang-Festtafel weit weg von Schreib-
tisch und Hausaufgaben. Für Vorspeise, Haupt-
gericht und Dessert zahlt jeder Erwachsene 
25 Euro, das Menue für Kinder bis zu zwölf
Jahren kostet 9,50 pro Person. Die Hauptperson
des Tages speist kostenfrei. Eine unvergessliche
Premiere, die Schulzeit kann beginnen.

Engelsgleich...

Unsere nächste Ausgabe 
erscheint im Oktober 2015

.

12 monate schmuckstück Einladung...
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Unsere 
Idee:

Erreichbar... Tipp des
Monats!

Hotel SalischerHof
Carina und Karsten Möller
Burgstraße 12-14  •   67105 Schifferstadt
www.salischer-hof.de • info@salischer-hof.de
Telefon +49.6235.931-0 • Fax +49.6235.931-200

vom Engel zum Feuervogel, vom Feuervogel zum Engel:

Großes Thema, großer Tag. Doch wohin 
nach der Kirche? Familiäre Feierlichkeiten
gestalten wir ganz nach Ihren Wünschen: Vom
Buffet bis zum Menue, Sektempfang vorweg 
und große Kaffeetafel  zum Finale – lassen Sie
uns aus Ihren Vorstellungen und den Vorlieben 
Ihrer Kinder Ihr Fest planen und gestalten.
Individualität ist bei uns ebenso wichtig wie 
der Anlass. 

Unser Tipp: Rufen Sie uns an, sobald der große
Tag einen Termin hat – wir freuen uns, Ihnen
unser Haus und seine schönen Festfacetten zu
zeigen. 24 Hotelzimmer stehen für weitgereiste
Festgäste zur Verfügung. 

K o m m u n i o n ,

K o n f i r m a t i o n ?

Tag der offenen Küche • Weihnachtsfeiern 
in kleinem Kreis oder großer Runde •

Weihnachten • stimmungsvoller Jahreswechsel •

Winter-Barbecue...
Bleiben Sie auf dem Laufenden: 

salischer-hof.de
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