
Es ist erst (oder schon wieder) vier Monate her, da
hoben wir Möllers Restaurant aus der Taufe und
manifestierten unser Landlust und Hofgenuss-
Konzept: Danke, dass Sie mit dabei oder seither
unsere Gäste waren. Die Erstausgabe von Möllers
Hofzeitung kündigte die Taufe an und stieß nicht
nur deshalb auf tolle Resonanz. Danke auch
dafür. Ich verspreche Ihnen, das Leben „am Hofe“
bleibt genüsslich-spannend. 
Seien Sie auch zum neuen MittwochsJazz herz-
lich eingeladen. Schifferstadt hat mit Jutta Brandl
eine vortreffliche Jazz Stimme. Gönnen Sie sich

ihren Stil und Charme in entspannter At-
mosphäre. In der Kategorie Erlebnis

finden Sie unser Schultütenmenü,
denn der erste Schultag ist ein-
fach ein besonderer Tag. Der
Tag der offenen Küche hatte
eine schöne Premiere, weshalb
wir uns schon auf die nächsten
Auflagen am 10. Mai und am 

10. September freuen.
Apropos freuen: Die Grillkochkurse

stehen an, aber bitte sputen Sie sich -
die Erfahrung zeigt, nicht nur ich kann

die Saison kaum erwarten. Die Gelegenheiten,
sich zu treffen, kommen zahlreich: Hochzeiten,
Feiern und Feste. Vielleicht sehen wir uns auch
beim Schifferstadter Frühlingsmarkt (26. April)
oder bei Swinging Schifferstadt (1. August )… 
Ich fände es klasse.

Ihr

Einblick...

Ausgabe 2   •  April 2014

Ergebnis...
Einsatz...
Einladung...Einsteiger...

Herrlich leichter 
Weißburgunder?    

Einzigartiger 
Merlot Blanc de Noir?

das Heute und Morgen - zeitgemäß, zukunfts-
weisend und unverwechselbar. Das Schaffen
wahrer Werte bilde dabei den Fokus des Denken
und Handelns, sagt Weisbrodt. Die Faszination
und Leidenschaft zum Wein begleite die Arbeit
im Weinberg, in der Weinbereitung und im 
Verkauf und solle mit jeder Flasche im Genuss
und Weinerlebnis weitergegeben werden. In 
dritter und vierter Generation bewirtschaftet 
die Familie das Weingut mit 60 Hektar Wein-
bergen. Mit rund 50 Sorten im eigenen Anbau
steht der Name Holz-Weisbrodt für eine überaus
reiche Wein-Vielfalt.  

„Ich schätze die kontinuierliche Wein-Qualität 
im Hause Holz-Weisbrodt. Mein persönlicher
Favorit ist der Auxerroise aus der Artrium-
Familie“, sagt Karsten Möller. 

Im Qualitätsanspruch vereint:
Das Weingut Holz-Weisbrodt und 
der Salische Hof

Möllers MittwochsJazz

„Gerade jetzt zur Frühlingszeit bieten sich unse-
re herrlich leichten Weißweine als ideale Wein-
begleitung zu Spargel und Frühlingsgerichten
an: Egal, ob Weißburgunder aus der Artrium-
Familie, frischer Rivaner aus der Stammhaus-
Familie oder unser einzigartiger Merlot Blanc 
de Noir“, sagt Christian Weisbrodt. Das Wein-
gut Holz-Weisbrodt in Weisenheim und den
Salischen Hof verbindet eine lange, enge
Geschäftsbeziehung. „Wie Karsten Möller im
Restaurant legen auch wir absolutes Augenmerk
auf Qualität“, erklärt der Weinexperte. 
Als junge, dabei doch traditionsgeprägte Wein-
Familie entwickelt Holz-Weisbrodt Weine für 
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Entspannen nach der Arbeit in Möllers Hof-
garten, Halbzeitpause in der Wochenmitte: Am
16. April startet Möllers MittwochsJazz mit der
wunderbaren Sängerin Jutta Brandl und immer
wechselnden Künstlerkollegen. Zum Start wer-
den ihre warmen Jazzvocals von Martin Preiser
(Piano) getragen. Brandls präsente, modulations-
fähige Stimme klingt kraftvoll, geschmeidig und
elegant. Am 14. Mai wird die in Schifferstadt
wohnende Sängerin von Kristof Körner (Vibra-
phon) und Martin Simon (Kontrabass) begleitet.
Von jetzt an gibt an jedem zweiten Mittwoch 
im Monat Jazz den Ton im Möllers an.  

juttabrandl.de
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zu jeder Zeit: Unser Menü – Landlust& Hofgenuss + + + jeden 3.Sonntag im Monat – Brunch: Family & Friends

Die gelernte ländliche Hauswirtschaftsmeisterin
garantiert gesunde Frische und kontrollierte
Qualität - nicht nur bei den eigenen sondern
auch bei den Produkten benachbarter und
befreundeter Höfe: In vierter Generation führt
die sympathische 52-Jährige den Nieser-Hof. 
Zu Beginn der Spargelsaison esse sie sehr viel
Spargel - „am liebsten ganz klassisch nur mit
Butter“, sagt Nieser. Nach einer gewissen Zeit
gehe es ihr wie Eisverkäufern oder Pizzabäckern
- dann freue sie sich über jeden Kopfsalat.
„Deutlich zugenommen hat in den vergangenen
Jahren die Nachfrage nach grünem Spargel“,
sagt Nieser. Der sei kräftiger im Geschmack und
man habe keine Arbeit mit dem Schälen. 

Ein Erlebnis ist der Einkauf auf dem Bauernhof
Nieser mit kleinem Tiergarten auf jeden Fall -
insbesondere mit Kindern.

Ein Oster-Tipp für Kurzentschlossene: Die Eier-
suche ins Pfälzer Hofgut von 1733 verlagern und
das Oster-Special buchen.
Am Abend an Karfreitag verwöhnen wir unsere
Gäste mit dem Drei-Gang-„Fischmenü“. Zwei
Hauptgerichte stehen zur Wahl (Fisch oder Fleisch)
für 39 Euro pro Person. Das „Landlustmenü“ 
in drei Gängen reservieren Sie für Karsamstag-
abend zum Preis von 39 Euro pro Person. Am
Ostersonntag bitten wir von 11.30 Uhr bis14 Uhr
zum „Großen Oster-Brunch“ zum Preis von 
30 Euro pro Person. 
Bleiben Sie doch ein bisschen länger: Der
Gesamtpreis des Oster-Arrangements inkl. aller
Specials mit Anreise am Karfreitag und Abreise
nach dem Frühstück am Ostermontag beträgt
für zwei Personen 439 Euro (DZ), für eine Person
269 Euro (EZ). An den Feiertagen kostet die
Übernachtung im Doppelzimmer nur 75 Euro
inkl. Frühstück, eine Nacht im Einzelzimmer
lediglich 55 Euro inkl. Frühstück. 

Special Weihnachten/Silvester
Erlesen...

ostern bei hofe 1

„Aufgrund des milden Winters ist dieses Jahr
alles früher dran“, sagt Elke Nieser vom gleich-
namigen Bauernhof mit Hofladen am Brünnel 
in Waldsee. Speziell für den Spargel habe ein
gutes Klima geherrscht. Das vernimmt man im
Salischen Hof gerne. Denn seit über zehn Jahren
bauen Karsten Möller und sein Team in Sachen
Spargel auf die Frische, die das Haus Nieser
garantiert. 
Der eigene Anbau in und um Waldsee umfasst
neben zahlreichen Gemüse- und Obstsorten
Setzlinge, Beet- und Balkonpflanzen. Im Hofla-
den gibt es von A wie Apfel über K wie Kräuter
bis Z wie Ziegenkäse ein vielfältiges Feinkost-
Angebot. Geht es beispielsweise um E wie Erd-
beeren ist Karsten Möller noch jedes Mal zum
Wiederholungstäter geworden. Neben eigenen
Erzeugnissen führt Nieser ein umfangreiches
Sortiment von ausgesuchten Bauernhöfen.
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Neu: MöllersMittwochsJazz, 18-21 Uhr mit Jutta Brandl – 16.April•14.Mai•11.Juni•9.Juli•13.August•10.September
26.April + Grillkochkurs: 26.April•28.Juni•24.August•27.September +++ Swinging Schifferstadt: 1.August + + + 5.Sc
offenen Küche+MöllersMittwochsJazz + + + 28.September: Obst&Gemüsetag + + + Minimalismus de luxe–2014: 4.Apri

warum immer wieder 2

weihnachten?

Weihnachtsfeiern machen alle - oder nahezu alle.
Und irgendwie ignorieren dabei Unternehmen
und Institutionen, Vereine oder Freundeskreise
die private und berufliche Termindichte, die uns
alle Jahre wieder ab dem ersten Gansessen ein
detailliertes Zeitmanagement auferlegt. Haben
Sie schon einmal daran gedacht, Ihre Mitarbeiter,
Geschäftspartner und Freunde mit einem schö-
nen Sommerfest zu überraschen? Maibowle im
malerischen Innenhof, ein sommerliches Buffet
mit Grillstation in unserem Restaurantgarten und
Tanz im Restaurant? Oder Sie bitten zu einem
Picknick auf eine herrliche Wiese und wir packen
die Körbe mit allerlei Köstlichem. Oder doch lieber
ein Grillkochkurs für Ihre Mitarbeiter auf der
Firmenterrasse und später stoßen die Familien
dazu? Weitere sommerliche Festideen? Sehr 
gern - wir freuen uns auf Ihren Anruf - und Ihre
Gäste über ein unvergessliches Fest unter freiem
Himmel …und einen ruhig-besinnlichen Abend
in der Adventszeit. 

Die Rose ist schon oft besungen,
das Veilchen und der Fliederstrauß.

Jedoch kein Dichter lobt den Spargel.
Ich mein, der verdient es auch.

Ich fühlę mich immer wie verhext,
wenn bei uns der Spargel wächst."

Fundstück

Nieser: Gutes Klima für Spargel

*

attraktive 3

arbeitsatmosphäre 

• Drei Tagungsräume mit Tageslicht

• Kreatives Arbeiten in Innenhof und Garten

• Packages mit individuellem Rahmenprogramm

• für bis zu 35 Personen

„Ob gemeinsames konzentriertes Arbeiten außer-
halb des Unternehmens oder die Ausbildungs-
seminare für unsere jungen Kollegen: Seit über
10 Jahren kommen wir immer wieder gern und
regelmäßig in den Salischen Hof. Wir schätzen
das ausnahmslos motivierte Serviceteam mit
einer enorm hohen Aufmerksamkeit, die schöne
Atmosphäre und nicht zuletzt das hervorragende
Essen“, sagt Stefan Eckert, Divisionsleiter Mo-
bility bei Siemens. „Der Salische Hof ist einfach
perfekt und ich fühle mich dort mit meinem
Team rundum wohl und bestens betreut.“ 
Individuelle Tagungen, ergebnisorientierte Be-
sprechungen, attraktive Seminare: Wir freuen
uns, Sie individuell zu beraten.

Ergebnis...
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institution am hofe:Einsatz...
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Guten Appetit!

Fertigstellen:
Den noch warmen Spargel in den mit Lachs und etwas Hollandaise
belegten Crêpes einrollen, so dass die Spitzen noch zu sehen sind. 
Die Crêpes-Roulade mit Hollandaise und Parmesan übergießen und bei
starker Oberhitze gratinieren. 
Auf einem Teller mit den Salaten und etwas Vinaigrette anrichten,
mit den Blüten und Sprossen garnieren. 

+ + + jeden Montag ab 18 Uhr: Two for One, 65 Euro + + + dienstags u. donnerstags ab 18 Uhr: Ladies night

Seine Feuertaufe bestand Falk Werner spätestens im Ro-
mantik Hotel Walhalla in Osnabrück. Dort gaben 350 Jahre
Westfälischer Friede den Anlass zum Staatsempfang.
Bundespräsident, Vertreter aus Königshäusern und des
Vatikan waren geladen. Der gebürtige Weinheimer lernte
im „Erlenhof“ in Erbach, ehe für ihn als Hotelfachmann 
die Stationen Michelstadt und Heidelberg folgten. Der 
41-Jährige ist im Salischen Hof Mitglied der Direktion. 

Herr Werner, Sie arbeiten seit 2003 im
Salischen Hof, sind quasi eine „Insti-
tution“. Wie verläuft Ihr „normaler“
Arbeitstag?
Als erstes steht ein kurzer Rundgang durchs Haus auf 
dem Plan: Gibt es dringende Anliegen? Danach geht es 
an die Rezeption und ans Tagesgeschäft mit Anfragen 
für Restaurant oder Zimmer, Fragen des Personals und
natürlich mit der Buchhaltung.

Sie sind im Salischen Hof für die Ausbil-
dung der Restaurant- und der Hotelfach-
leute zuständig. Überall hört man, dass es
schwieriger wird, gute Auszubildende zu
finden. Wie ist die Situation im Salischen
Hof und was sind für Sie die Vorausset-
zungen für ein erfülltes Berufsleben in
der Branche?
Als Ausbilder versuche ich, neben dem Fachlichen die Faszi-
nation und das Gespür für den Umgang mit Menschen
näher zu bringen. Etwas, das mich bis heute begeistert
und mir mit wenigen Ausnahmen viel Freude macht. Ein
Erfolgserlebnis habe ich, wenn die Auszubildenden gelernt
haben, nicht zu sehr den „Dienst“, sondern die „Leistung“ 
in den Vordergrund zu stellen. 

Was mögen Sie am Salischen Hof am meisten?
Haben Sie zum Beispiel einen Lieblingsplatz
auf dem Anwesen?
Am liebsten bin ich in meiner „Kommandozentrale“, der
Rezeption. Hier bin ich mitten im Geschehen: gut erreich-
bar für Küche, Etage, Restaurant und für Familie Möller,
die mir seit Jahren das Vertrauen schenkt. 

Hollandaise: 
50 ml Weißwein-Kräuteressig-Reduktion 

4 Eigelbe, 250g f lüssige Butter 

Zitrone, Salz, Bärlauchpesto,

Cayenne, geriebener Parmesan

Dekoration 
Wildkräutersalat, Kirschtomaten, 

Kresse, Blüten, Sprossen, 

Tomatenvinaigrette, Bärlauchöl 

+ + + 11.Mai:Muttertags-Brunch • 8.Juni:Pfingssonntags-Brunch + + + Frühlingsmarkt auf dem Schillerplatz:
chifferstadter Kunsthandwerkermarkt: 30.+31.August + + + 9.September: Schultütenmenü + + + 10.September: Tag der 
l•9.+23.Mai•20.Juni•18.Juli•8.+29.August•26.September...all das und mehr stets aktuell unter salischer-hof.de

Drei Fragen an Direktionsmitglied Falk Werner:

Spargel im Crêpesmantel
mit gebeiztem Lachs und   

Bärlauchhollandaise  

REZEP T  DES MONATS

Das Hühnchen waschen und trocken-
tupfen. Die Haut des Hühnchens mit
den Fingern vom Fleisch lösen und
das Basilikum-Pesto unter die Haut
der Brust und der Keulen schieben.
Das Öl mit Salz, Pfeffer und Papri-
kapulver vermischen und dasHühnchen
mit der Marinade von innen und außen
würzen.

Den Sherry in den Behälter des Geflügel-
halters einfüllen und das Hühnchen
aufstellen.

Das Hühnchen bei indirekter Hitze
(ca.180-200oC) ca. 40 bis 60 Minuten
grillen – Kerntemperatur 78oC.

]Kräuter-Hühnchen vom Grillstuhl
für 4 Personen

Grill -Tipp für den Sommer:*

*

1 Freilandhühnchen, ca 800g

1 Glas Basilikum-Pesto

100ml Sherry , 50ml Olivenöl

10g Salz, 10g Pfeffer

15g Paprikapulver, edelsüß

Crepesteig:
250ml Milch  • 125g Mehl 

3 Eier, 3 Eigelb, 75g flüssige Butter    

Salz, Muskat 

^ 



4seite

.............................

Erreichbar...
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

Exklusiv...

Erlebnis...Sondern auf den Teller
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Über maximalen Genuss kann sich jeder freuen,
der bei Möllers Gewinnspiel Glück hat - und
gezogen werden kann natürlich nur derjenige,
der mitmacht: Der 1. Preis ist ein Minimalismus
de luxe-Menü für zwei Personen inkl. Aperitif 

Möllers Hofzeitung, 2. Ausgabe, April 2014
Herausgeber: Salischer Hof
Auflage 17.500
Verantwortlich für den Inhalt:
Carina und Karsten Möller
Konzeption: designa-werbung.de 

schuerer-medienarbeit.de
Redaktion u. Text: Katharina Schürer, Speyer
Gestaltung: designa, Gabi Riefling-Repp
Druck: Chroma Druck & Verlag, Römerberg

Fotos: Karsten Möller, Jutta Brandl, Holz-Weisbrodt, fotolia.de

Ausblick:
15 Jahre Salischer Hof: 
Feiern Sie mit uns am 18. und 19. Oktober
Gansessen, Winterbarbecue, Silvester-Menü,…
Bleiben Sie auf dem Laufenden: 

salischer-hof.de

Zum Tag der Einschulung kredenzen wir unseren
jungen Gästen, ihren Eltern und Gästen ein
besonderes Mahl: Das „Schultütenmenü“.
Am 9. September 2014, von 12 bis 14 Uhr, 
isst drei Gänge, wer sich die längste Zeit auf 
die Schule vorbereitet hat und dort jetzt ganz
viel lernen will. 
Die Wissbegierde muss unterstützt werden. Im
Salischen Hof ist das der Fall. Denn jeder Schul-
anfänger und jede Schulanfängerin wird von
uns zum Essen eingeladen. 

Für das Menü der Erwachsenen berechnen wir
25 Euro pro Person, für Kinder im Alter bis 
12 Jahre berechnen wir 9,50 Euro für das
Kindermenü. Bei schönem Wetter ist der
Restaurantgarten selbstverständlich geöffnet. Wir freuen uns, mit Ihnen zu feiern.

Einfallsreich...

im Wert von 100 Euro. Als 2. Preis gibt es eine
Weinprobierkiste des Weinguts Holz-Weisbrodt
in Weisenheim am Berg im Wert von 75 Euro. 
Und der 3. Preis vom Hofladen Nieser besteht
aus einem Präsentkorb mit saisonalem Obst und
Gemüse sowie Blumen im Wert von 50 Euro.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Senden Sie eine
E-Mail an info@salischer-hof.de mit dem Stich-
wort „Möllers Hofzeitung“. Die Gewinner werden
unter allen Sendern am Tag der offenen Küche
am 10. September 2014 ermittelt (der Rechtsweg
ist ausgeschlossen). 

Unsere nächste Ausgabe 
erscheint im Oktober 2014

.

Tipp des
Monats!Tipp des
Monats!

Das kommt mir nicht in die (Schul-)Tüte…
möllers 
kräuterpalette
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„Minimalismus“ für den Sieger

…für Gaumen, 
Geist und     

Gehörgang 

Am Samstag, den 10. Mai 2014 wird ab 18 Uhr
an fünf Stationen vor den Augen der Hofgäste
gekocht und angerichtet. So kann man den einen
oder anderen Trick oder Tipp von Küchenchef
Christian Grimm erhaschen. Außerdem ist der
„Hof-Lieferant“ Holz-Weisbrodt mit hervorragen-
den Pfälzer Weinen dabei. Unweit davon sind
Gäste bei Helder & Leeuwen zu Kaffeespezia-
litäten aus Mannheim eingeladen. 
Am Mittwoch, den 10. September 2014 fin-
den die zahlreichen wohlschmeckenden Höhe-
punkte durch Möllers MittwochJazz eine weitere
Sinnesverführung: Jutta Brandl interpretiert
Standardwerke und sorgt für den Ohrenschmaus.
Der Tag der offenen Küche mit MittwochsJazz –
ein Genussgarten für Gaumen, Geist und Gehör-
gang. Für die Speisen inklusive Wein, Wasser,
Bier und Kaffee berechnen wir am 10. Mai pau-
schal 65 Euro pro Person, am 10. September 
mit Musik 75 Euro pro Person. Bitte reservieren
Sie rechtzeitig unter 06235.9310 oder unter
info@salischer-hof.de.

Nach dem Premierenerfolg geht der „Tag der
offenen Küche“ in die zweite und dritte Auflage
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1.Material: Zwei ausgemusterte Euro-
paletten, Farbe für Holzanstrich im Au-
ßenbereich, Schleifpapier, verschiedene
Kräuter in 10er Töpfen, Gefrierbeutel,
Dekoration nach Wunsch, Material zum
Aufhängen und Befestigen. 2. Vorberei-
tung: Aus einer Palette drei Bretter ab-
trennen. (Diese werden als „Boden“ für die
Zwischenräume der anderen Palette be-
nötigt). Das Holz mit einer groben Wur-
zelbürste säubern.3. Herstellung: Palette
und Bretter in mehreren Schichten strei-
chen(Trocknungsphasen mit einrechnen).
Nach einem Tag die drei Bretter an die
Unterseite der Palette schrauben. Je nach
Geschmack können die bemalten Ober-  
flächen mit grobem Schleifpapier be-  
arbeitet werden. 4. Bepflanzung: Die  
Kräuter aus den Töpfen in Gefrierbeutel   

stecken, diese leicht einschnei-  
den und den Erdballen so for-
men, dass er in den „Pflanz-
kasten“ der Palette passt. Die 
Kräuter verteilen. 
5.Befestigung: Die Palette an 
Schnüren aufhängen, an eine 
Wand oder ein Gitter dübeln.

einmalig...
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