
„Kein Genuss ist vorübergehend, denn der Ein-
druck, den er zurücklässt, ist bleibend.” Nach dem
Zitat von Johann Wolfgang von Goethe möchten
wir mit Ihnen ein Jahr voller kulinarischer Höhe-
punkte begehen. Ein besonderes Highlight dieses
Jahr: Unser Märchenfest. Drei Tage lang feiern
wir im Mai mit spannenden Angeboten wie Ma-
rionettentheater, Märchenlesung und passenden
musikalischen Klängen. Und natürlich mit mär-
chenhaften Speisen und Getränken aus unserem
Hause. 
Weitere Höhepunkte für Sie – begehen Sie Ihren
schönsten Tag des Lebens als Freie Trauung unter

freiem Himmel oder in unserem Frei-
raum-Pavillon im individuellen Am-

biente. Rot im Kalender sollten Sie
sich wieder unseren Mittwochs-
Jazz mit Jutta Brandl anstrei-
chen. Abermals bieten wir
Grill-Kochkurse an, bereichert
durch Big Green Egg, den

neuen Trend aus den USA.
Mit unserer GinVerkostungs-

karte bitten wir zu Tasting und Ge-
nuss eines neuen Trends: Ob Brau-

erei, Weingut oder Destillerie, in deut-
schen Manufakturen werden spannende neue
Sorten kreiert. 
Um mit Goethe abzuschließen: Wir werden auch
dieses Jahr einen bleibenden Eindruck bei Ihnen
hinterlassen – geistiger und kulinarischer Art. 
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Die Teilnahme an den Grill-Kochkursen kostet 
95 Euro pro Genießer. Enthalten sind Begrü-
ßungs-Prosecco, Mineralwasser, Rezeptmappe
und Verkostung der selbst gegrillten Speisen.
Auch eine schöne Idee als Geschenkgutschein.

Großes Märchenfest

Ein großer grünerTrendEin großer grünerTrend
Sie sind  groß, sie sind dick, sie sind grün. Sie ste-
hen auf schlanken Beinen und in ihrem bauchigen
Innern ist Köstliches zuzubereiten: Die Holzkoh-
legrills Big Green Egg. Der neueste Trend – herge-
stellt aus hochwertiger Keramik – wurde nach
dem 3.000 Jahre alten, asiatischen Entwurf eines
Tonofens gebaut. In Japan stationierte Ameri-
kaner brachten die Idee in die USA. Von dort
erobert das „große grüne Ei“ jetzt Deutschland.
„Mit Hilfe einer revolutionären NASA-Keramik-
technologie wird ein Wärmeerzeugungssystem
realisiert, mit dem man kochen, backen, braten,
Grillen, Schmoren und Räuchern kann." Karsten
Möller bietet Grill-Kochkurse speziell mit dem 
Big Green Egg am 9. April und 11. September 2016
an. „Damit wird ein bisher nicht erreichter

E

Geschmack erzielt, der so manches Lieblings-
rezept neu erscheinen lässt.”
Weitere Grillkochkurse, neben Big Green Egg
auch mit einem herkömmlichem Holzkohlegrill
und Gasgrill, bei denen köstliche Menüs entste-
hen und Karsten Möller viele Tipps zum richtigen
Zubereiten auf der Flamme gibt, finden am 15.05.
(Alles vom Rind – der Pfingstochse), am 10.07.
(Fleisch trifft Meer), am 9.10. + 23.10.2016 (Alles
vom Rind) statt. Bitte reservieren.

Unser Küchenchef heißt Grimm, seine Kochkünste sowie unsere Kulisse
sind märchenhaft: Wo könnte ein Märchenfest besser gefeiert werden als
im Salischen Hof? „Tischlein deck Dich“ ist Programm: Inszeniert und ge-
spielt von dem Dornerei – Theater mit Puppen ist dies am Freitag, 20. Mai
um 18 Uhr glanzvoller Auftakt für ein märchenhaftes Wochenende im und
um den Salischen Hof. Von Märchenzelt bis Märchenbier, Foto-Shooting
und Musik, märchenhafter Dekoration, Cupcakes und allerlei märchenhaf-
ten Köstlichkeiten bis zum großen Finale beim Schlaraffenland-Brunch am
Sonntagmittag: Alle kleinen und großen Freunde erdachter und gesam-
melter "wunderbarer Begebenheiten" sind ganz herzlich willkommen.
(Festplanung auf S. 3)
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Freie Trauungen:

von schlicht bis pompös

Ihre Traumhochzeit soll zu einem unvergessli-
chen Erlebnis für Sie und Ihre Gäste werden? Die
rustikale Land-Liebe mit einem Meer von Rosen
im Spätsommer? Oder eine Winterhochzeit mit
Punschempfang am Feuerkorb und festlichem
Dinner in unserem Wintergarten? Ganz im Trend:
Eine Freie Trauung im Freiraum unseres idylli-
schen Restaurantgartens. Ihren Wünschen sind
keine Grenzen gesetzt: Ganz pompös mit deko-
rierten Stuhlreihen, aufwendigem Blumen-
schmuck, weißen Tauben und großer Zeremonie
unter freiem Himmel? Oder schlicht und gut
bedacht in einem unserer Freiraum-Pavillons?
Selbstverständlich mit individueller Speisen- und
Getränkeplanung, Dekoration und Musik. Für
Kurzentschlossene haben wir noch vereinzelt
Termine frei – rufen Sie uns einfach an, wir freu-
en uns auf ein Kennenlernen und unverbindliches
Gespräch in unserem Haus. 

Schifferstadt

27.März: Ostersonntag-Buffet • 28. März: Ostermontag–Two-for-One + + + Minimalismus de luxe: 1.4.•6.5.•3.6.•
•20.- 22.Mai 2016: Märchenfest im Salischen Hof • 22.Mai: Märchenbrunch: zu Gast im Schlaraffenland +
zu jeder Zeit: „GrimmsMärchen”-Menue & Landlust& Hofgenuss + + + jeden 3. Sonntag im Monat – Brunch: Family & Fri
Unsere Barbecue-Termine 2016: _ 29.4._ 27.5._24.6._29.7._26.8._23.9.+28.10.+++Grillkochkurse_9.4.*_15.5._

4-gänge zum kennenlernpreis: Unser Menue-beispiel

Eine Montagsidee...

Two for One

Erlesen... Individuell feiern 

in Möllers Restaurant:  

Gern auch sonntags

Wiesenkräutersalat in Balsamico Dressing
mit gratiniertem Ziegenfrischkäse 

und mariniertem Antipasti Gemüse
. . . . .

Spargel-Cremesuppe 
mit Croutons und frischen Kräutern

. . . . .
Geschmorte Schweinsbäckchen

mit Frühlingslauch-Karottengemüse
und Risolettkartoffeln

oder:
Variation von Fischfilets in Noilly Prat-Sauce

mit buntem Mangoldgemüse und 
Graupen-Risotto

. . . . .
Vanille Panna Cotta mit Pfirsichragout 

und Rosmarin Crumble
. . . . .

Menue für 2 Personen inklusive einer 
Fl. Wein zu 65 Euro

Doppelter Genuss à la Salischer Hof – und das
zum Preis von einem. „Unsere Two for One-Idee
bewährt sich gerade zum Kennenlernen unseres
Hauses: Jeden Montag speisen zwei Gäste vier
Gänge inklusive einer Flasche Wein zum Preis von
65 Euro“, sagt Gastgeber Karsten Möller. „Vier
Gänge geben unserem Küchenteam die Möglich-
keit, seine Kreativität und eine gewisse Ge-
schmacksvielfalt zu zeigen, unsere Weinvorgabe
am Montag ermöglicht den Gästen insbesondere
Pfälzer Weine verschiedener Sorten und Wein-
güter zu kosten.“ Der Fokus von Küchenchef
Christian Grimm liegt auch hier auf frischen und
hochwertigen Zutaten aus der Region. Selbst-
verständlich sind auch Dauergäste zu unserem
montäglichen Dauerbrenner herzlich willkom-
men — denn die Speisenauswahl wechselt wö-
chentlich. Sehr empfehlenswert: Eine Reservier-
ung unter Tel. 06235.931-0.

Wie heißt es so schön: Man soll die Feste 
feiern, wie sie fallen. Ob für Geburtstags-,
Familien- oder Hochzeitsfeiern, Jubiläen oder
Firmenfeste – wir kreieren ein unvergessliches
Erlebnis mit  maximalem Genuss. Gerne öffnen
wir unser Haus auch exklusiv für Sie an Sonn-
oder Feiertagen bei Feierlichkeiten ab 25 Gäs-
ten. Sprechen Sie uns einfach an und genießen
Sie mit Ihren Gästen unser schönes Ambiente,
individuelle kulinarische Höhepunkte und
komfortable Gästezimmer.

Zur Vorbereitung jedes Festes gehört die
gemeinsame Planung: Unser erfahrenes und
gut aufeinander abgestimmtes Team berät in
punkto Ausstattung, Programm und Dekora-
tion. Ob Sie sich für Menü, Buffet oder Barbe-
cue entscheiden - eine Auswahl an exquisiten
Köstlichkeiten mit fein abgestimmten Nuancen
ist für uns selbstverständlich. Wir stehen für
Ideenreichtum, Motivation und Begeisterung:
Garant für eine gelungene Feier, die für alle
unvergesslich bleiben wird.
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Schifferstadt

Erfrischend...

1.7.•2.9. + + + Möllers Mittwochs-Jazz: 8.6. + 13.7. + 10.8 + 14.9. + + +  8.5.: Muttertag-Mittagsbüffet
3.+4.6.Kulinarium im Weingut Neiss + 5.August_Swinging Schifferstadt + 27.+28.8._Kunsthandwerker-Markt 

iends +++ jeden Montag ab 18 Uhr: Two for One, 65 Euro + + + dienstags u. donnerstags ab 18 Uhr: Ladies night...
_29.5._12.6.*_10.7._11.9.*_9.10.+23.10.               all das und mehr stets aktuell unter salischer-hof.de

Ein Fest...

*mit Big Green EGG

Lecker!!!

Märchenfest
Von 20.-22. Mai feiern wir

Wenn man es hinstellte und sprach:
»Tischlein, deck dich«, so war das gute
Tischchen auf einmal mit einem saubern
Tüchlein bedeckt, und stand da ein Teller
und Messer und Gabel daneben und
Schüsseln mit Gesottenem und Gebra-
tenem, soviel Platz hatten, und ein großes
Glas mit rotem Wein leuchtete, daß einem
das Herz lachte.

Lachen wird das Herz sicherlich allen kleinen 
und großen Märchenfans, wenn sie der herzli-
chen Einladung für das große Märchenfest von 
20.-22. Mai im Salischen Hof folgen. „Es war 
einmal ein Küchenchef mit allseits wohlbe-
kannten Namen, ein schönes altes Hofgut, und
ein wunderbares Team, das mit viel Begeis-
terung für seine Gäste immer wieder neue Ideen
umsetzte…“, schmunzelt Gastgeberin Carina
Möller. „So ähnlich könnte irgendwann einmal
ein Schifferstädter Märchen beginnen. Doch wir
haben uns entschieden, nicht so lange zu warten
und jetzt ein großes Märchenfest zu feiern.“
Niemand Geringeres als Küchenchef Christian
Grimm steht im Haus für Güte und Geschmack
der Gaumenfreuden. Märchenhaft sind nicht 
nur die Ideen und die ersten Planungen bis 
zum Redaktionsschluss dieser Hofzeitung am
25.02.2016, sondern auch die begeisterte Be-
teiligung vieler ausgesuchter Partner. 

Freitag, 20. Mai
18 Uhr „Tischleindeckdich, Eselstreckdich, Knüp-
pelausdemsack“ Marionettenspiel des Dornerei-
Theaters.
19 Uhr Eröffnung der Stände: Möllers Restau-
rant mit Speisen und Getränken, Cupini mit Cup-
cakes & Popcakes, Berabecka Boandl-Bräu mit
Märchenbier, Unverblümt mit Blühendem und
Blättrigem, Märchenbüchertisch der Stadtbü-
cherei Schifferstadt, Frisch gefilzt handmade 
by Mack’s Kreativ-Atelier und vielen mehr.

re
tr

o

Gin ist Kult

50 ml Gin Bombay Sapphire

100 ml Tonic Water auf Eis

mit ganzen Kardamom Kapseln, 

aufgeschnittener Vanilleschote und 

einem Streifen Zitronenschale.

Samstag, 21. Mai
16 Uhr Die Standhaften stehen wieder an
ihren Ständen, außerdem Märchenlesung (zu je-
der vollen Stunde) im Märchenzelt, Haarstudio
Bracco arte e capelli & artegió mit hochgesteckt
oder üppig gelockt, Profi_Fotoshooting „Spie-
glein, Spieglein an der Wand…“, Bilderhaus Gabi
Mirgeler, „Brüderchen oder Schwesterchen“:
Märchen-Quiz für die ganze Familie.
20 Uhr  Märchenhafte Weisen auf der Gitarre
des Braumeisters Manni, Livemusik mit der Band
Clean Reaction und vieles mehr, das die großen
Märchenfans bis in die dunkle finstre Nacht 
feiern lässt...

Sonntag, 22. Mai
11.30-14 Uhr Brunch Schlaraffenland (bitte 
unbedingt reservieren!) Livemusik mit Clean
Reaction und buntes Treiben in dem märchen-
haften Hofgut von 1733…

Es ist gedeckt  zum 

Cozy Cardamom

Sie riechen und schmecken nach Exotik - Namen
wie Bombay Sapphire, Tanqueray Rangpur oder
The Duke. Doch was genau verbirgt sich hinter
Gin? Gin wird neben Wacholder mit vielen wei-
teren Aromen verfeinert. In den letzten Jahren
hat sich der Gin explosionsartig verbreitet und
viele Bars in Deutschland haben eine große
Auswahl an Gin. Immer mehr deutsche Produ-
zenten kreieren ihren eigenen Gin. 
Die Ursprünge gehen weit zurück: Als Malaria
den Aufbau des britischen Kolonialreichs im 
18. Jahrhundert zu gefährden schien, war damals
Chinin das einzige Gegenmittel. So tranken die
Soldaten Chinin mit Gin und untergerührtem 
Zucker. Obwohl das Szenegetränk der 20er Jahre
lange in Vergessenheit geraten war, feiert Gin
nun sein Comeback.
Zu den prominentesten Gin-Liebhabern zählt si-
cherlich Queen Mum: Sie trank jeden Tag ihren
Gin Tonic und wurde beachtliche 101 Jahre alt.

Einige Partner...
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Einladung...
Ob am Birkentrapez oder am Gitterreck: Diese bunten Bewegungskünstler
machen überall eine gute Figur. Getupft, geblümt, gestreift oder elegant uni-
color – der eigenen Kreativität setzen die hölzernen Puppen keine Grenze.  „Wir
haben die Puppen schon vielfach dekorativ auf unseren Buffets oder als
Platzkartenhalter in Szene gesetzt“, sagt Ideengeberin Carina Möller. „Jetzt kam
mir die Idee, die Riege zu bemalen und unter unserem großen freischweben-
den Deko-Gitter im Restaurant auf Birkenzweigen in das Frühjahr turnen zu
lassen.“ Verwendet wurden Aquarellfarben, es eignen sich ebenso Plaka Farben
und Lacke sowie die Serviettentechnik oder jegliche Dekoration mit Stoffresten,
Steinchen, Filz oder Wolle.
Die Seng-Gliederpuppen sind in Künstlerbedarf und Bastelgeschäften in ver-
schiedenen Größen erhältlich und kosten zwischen 5 bis 10 Euro das Stück. 
(z. B. www.boesner.com).                                                              Viel Spaß!

Kleiner Kreis in großer Runde:  
Weihnachtsfeiern und Weihnachten feiern, 
stimmungsvoller Jahreswechsel, 
Besichtigungsnachmittag für Feierlustige und
Festplaner, Winter-Barbecue...
Bleiben Sie auf dem Laufenden: 

salischer-hof.de

MittwochsJazzMöllers

Einfach, aber 
doch effektvoll

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

Erreichbar...

Einzigartig...

Unsere nächste Ausgabe erscheint im Oktober 2016

Ausblick:

Minimalismus-Menue 
Jeden 1. Freitag im Monat bieten wir unser Mini-
malismus-Menue DeLuxe in 10 Gängen an. Wir
servieren für alle Feinschmecker kleine Köst-
lichkeiten aus der Küche für den fulminanten
Preis von 49 Euro. Bitte auf jeden Fall reservieren,
denn unser „opulentes“ Mahl ist heiß begehrt. Leckeres Schultütenbuffet

Schulanfänger aufgepasst: Am 30. August von 
12 bis 14 Uhr findet wieder unser köstliches
Schultütenbuffet für ABC-Schützen und ihre
Familie statt. Zur Krönung dieses wichtigen Tages:
Ein köstliches Mittagessen. Erwachsene zahlen 
31 Euro und Kinder bis zu zwölf Jahren 15 Euro.
Der glückliche Schulanfänger isst kostenfrei.

mit Jutta Brandl geht in die nächste Runde
Ab 8. Juni 2016 ist es wieder soweit: Möllers
MittwochsJazz mit Künstlerin Jutta Brandl (Jazz-
Vocals) findet ab 18 Uhr unter dem Titel „Nuit de
la Chansons et du Jazz“ statt. Mit von der Partie
sind Martin Preiser (Piano) und Jens Bunge
(Harmonica). Genießen Sie die willkommene Aus-
zeit in der Wochenmitte bei einem Glas Wein,
Tapas und kleinen Köstlichkeiten in Möllers Res-
taurant. Am 13. Juli tritt Jutta Brandl gemeinsam
mit dem Gitarristen Bernhard Sperrfechter zu
dem Thema „Songs aus dem letzten Jahrhundert
– Jazz and more“ auf. Am 10. August ist ein brasi-
lianischer Abend mit „Musica Brasileira“ angesagt
und am 14. September steht der MittwochsJazz
ganz im Zeichen von „Mysterious Moon“. Hier wird
Jutta Brandl im Duo mit dem Pianisten Michael
Quast auf der Bühne stehen. Alle Veranstaltungen
sind bei schönem Wetter unter freiem Himmel
geplant. Beginn: 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
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