
Unaufhaltsam rücken wir unserem 20. Jahr im
Salischen Hof entgegen – unglaublich. In den
Planungen für dieses Jubiläumsjahr ab Mai 2018
möchten wir jetzt, hier und heute einmal ein
ganz herzliches Dankeschön sagen – unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren
Partnern, Dienstleistern, Nachbarn, Freunden
und Ihnen, unseren lieben Gästen: Herzlichen
Dank für die Wegbegleitung in das 20. Jahr
Salischer Hof!
Meine Frau mahnt, unser ganzes Pulver im
wahrsten Wortsinn nicht jetzt schon zu ver-

schießen: Sie haben die 9. Auflage von
Möllers Hofzeitung in den Händen

und ein halbes Jahr prallgefüllt
mit spannenden Events, köst-

lichen Momenten und un-
glaublich vielen Gründen
zum Feiern und Genießen –
von Herbstbuffet über Mar-

tinsgans bis Weihnachten,
von Wintergrillen bis zur lite-

rarischen Weinprobe: Mit un-
glaublich großer Freude sind wir

hier, mit unglaublich großer Freude sind
wir Ihre Gastgeber.
Herzlich Ihr Karsten Möller

Ausgabe 9 • Oktober 2017 • Schifferstadt

ww
w.

sa
lis

ch
er

-h
of

.d
e

ww
w.

sa
lis

ch
er

-h
of

.d
e

Einfach schön...Einblick... ]

Ein Vergnügen

„Kellersequenz“
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Hofgut in 
neuemGlanz:

Komödie, Tragödie und 
Weinprobe in einem:

Woher hat eigentlich der „Weiße Sonntag“, der
2018 auf den 8. April fällt, seinen Namen? Er lässt
sich auf die weißen Gewänder der frisch getauf-
ten Christen zurückführen, die diese acht Tage
lang trugen und erst nach dem Sonntag nach
Ostern ablegten. Erst im 17. Jahrhundert begann
man, die Erstkommunion eine Woche nach
Ostern mit weißen Gewändern zu feiern.

Ob eine Festtafel im Carpe Diem, ein Menue auf
der Galerie oder ein Buffet im Möllers Restaurant
– wir gestalten Ihr Familienfest nach Ihren ganz
individuellen Wünschen.

Sprechen Sie uns an, die Sonntagstermine zu
Kommunion und Konfirmation sind schnell ver-
geben. Nicht zu vergessen: In unseren 24 Hotel-
zimmern finden die Gäste mit weiter Anreise
bequemen Komfort. Kostenfrei: 20 Parkplätze
direkt am Haus und W-LAN. Ganz abgesehen
davon: Ein herrliches Frühstücksbuffet.

Am Sonntag, den 11. März 2018, bittet die literarische Weinprobe in Möllers Restaurant: Während
des Zweipersonenstückes „Kellersequenz“ mit Emmerich Pilz und Günter Weißkopf tauchen sechs
Weine in der Spielhandlung auf – und werden den Zuschauern auch ausgeschenkt. Dazu werden
kleine Köstlichkeiten aus der Küche von Möllers Restaurant gereicht. Ein Stück, das berührt und
schmeckt. Es ist die Geschichte von zwei ungleichen Brüdern, die vieles miteinander gemein haben:
die Kindheit, die Kunst - die des Weinbaus und die der Worte - die Liebe zu derselben Frau und ein
Geheimnis. www.alluemeurs.de 
Die Plätze sind begrenzt und kosten inkl. der sechs Weine und kleinen Köstlichkeiten 33 Euro pro
Gast. Anmeldung bitte bei der VHS Schifferstadt, Telefon 06235.44-302 oder 44-305.

Eine Erinnerung...

25 Eimer Farbe, ein stabiles Gerüst
und verständnisvolle Gäste
Im Mai eingerüstet und im Juni bereits wieder
entrüstet: Das schmucke Ensemble aus alt und
neu, aus den beiden Fachwerkhäusern, ehemali-
ger Scheune und den Nebengebäuden, ist frisch
gestrichen. In Zusammenarbeit mit dem Denk-
malamt wurden die Farben für die beiden Ge-
bäude aus dem Jahr 1733 festgelegt: Für
Fassade, Fenster und Fensterrahmen wurden
insgesamt rund 200 Liter Farbe aufgetragen. 
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Ein Termin jagt den nächsten...
13.10. + 10.11.2017

Kürbis, Pilz & Co.:

27.10.2017

Jeden Montag ab 18 Uhr: Two for One+ zu jeder Zeit: „GrimmsMärchen”-Menue& Landlust& Hofgenuss + dienst
3.2.2018 + + + Herbstbuffet – Regional total: 13.10.+ 10.11. +++ Sonntags-Lunchbuffet 2017: 15
Große Runde – kleiner Kreis: 5.+12.Dezember + 11.11. Martinstag–Menue +++ 17.11.: Whisky-Tasting +
Silvesterabend mit Menue + 2018: 13+14. Januar_Hochzeitsmesse in LU + 14.2._Valentinsmenue + K
Vormerken: 1.4.2018:Ostersonntag-LunchBuffet,2.4.2018:OsterMontag Two for OneI Salischer Hof geschl

So vielfältig wie die Jahreszeit: 

Um der vergangenen Grillsaison noch einmal
richtig Tribut zu zollen, findet bei uns am 27.10. 
ab 18 Uhr als Herbstfinale ein Barbecue mit vie-
len Leckereien statt. Egal ob Sie Fleisch-, Fisch-
oder Gemüseliebhaber sind, Maronen lieben, Pilze
bevorzugen oder einen Grillkürbis kosten möch-
ten: Wir nutzen Big Green Egg, Smoker, Holzkohle
oder Gas – und sind der Meinung, dass mit einer
dicken Jacke, warmen Schuhen, Federweißer oder
notfalls einem Punsch eigentlich jedes Wetter
Grillwetter ist. 35 Euro pro Gast

Wissen Sie eigentlich, wieso wir am Martinstag
Gänse essen? Nein? Dann werden Sie nun be-
stimmt überrascht sein. Es gibt viele Vermutun-
gen, wieso wir am 11.11. die Martingans verzeh-
ren, jedoch ist diese, die wohl bekannteste. 
Der Legende nach, versteckte sich Martin in einem
Gänsestall um seiner Bischofswahl zu entgehen,
jedoch schnatterten die Gänse bei seinem Eintritt
so laut, dass dieser entdeckt wurde und seit jenem
Tag, müssen die Gänse für ihren Verrat büßen.
Verbringen Sie den Martinsabend ab 18 Uhr mit
uns und genießen Sie ein 3-Gang-Menue mit
Gänsekeule.

39 Euro pro Gast

Herbst-Finale

Martins-menue

11.11. 2017

Im Gänsemarsch zum Möllers:

Gezogen oder gesammelt, gereift und geerntet -
Genuss, garantiert aus der Region. Kosten Sie am
13.10. sowie am 10.11. ab jeweils 18 Uhr unser
Herbstbuffet „Regional total“ mit vielen gesunden
Köstlichkeiten aus der Umgebung. Wir kooperie-
ren mit lokalen Produzenten, um Ihnen ein beson-
deres Geschmackserlebnis zu bieten, also kom-
men Sie vorbei  und lassen Sie sich verwöhnen. 

39 Euro pro Gast

„Regional total”HerbstBuffet

Zusammen feiert es sich am Besten:
„Kleiner Kreis in großer Runde“
Wollen Sie ein Fest mit Ihrer Firma, Kanzlei oder
Praxis feiern? Egal ob drei oder zwanzig
Mitarbeiter, bei uns genießen Sie im kleinen 
Kreis die Vorteile einer großen Runde am 
Weihnachtsbuffet. Also vergessen Sie nicht, für
den 5 .12 . oder 12 .12 . Dezember zu reservieren.

39 Euro pro Gast

Genauso gut wie die Süßigkeiten im Stiefel:
„Nikolaus-Buffet“
Weihnachten steht vor der Tür und es gibt noch
so viel zu erledigen: Geschenke kaufen, den
Weihnachtsbaum schmücken, Plätzchen  backen
und noch einiges mehr. Dies kann alles sehr
stressig werden und einen den Zauber von
Weihnachten vergessen lassen. Kommen Sie
doch am 6 .12 . ab 18 Uhr zu uns, entspannen Sie
sich und genießen Sie eine servierte Vorspeise
sowie Hauptspeisen und Desserts vom Buffet.

39 Euro pro Gast 

Erster, zweiter, dritter…; 
Großer Adventslunch
Kommen Sie am 17.12. von 11:30-14:00 Uhr in
Möllers Restaurant und lassen Sie sich in weih-
nachtlicher Atmosphäre verwöhnen: Mit winter-
lichen Salaten, Nudel-, Wok- und Schmorge-
richten, leckeren Desserts und frisch gebackenen
Waffeln von unserem großen Lunchbuffet.

Mit der Familie oder mit Freunden und auf je-
den Fall mit viel Muße und Genuss, denn am 
folgenden Adventssonntag stehen wir alle schon
unterm Tannenbaum…

33 Euro pro Gast, inkl. einem Glas Secco 

Eine schöne Bescherung: 
Weihnachten im Möllers 
Zusammensitzen, erzählen, lachen und gemein-
sam genießen – lassen Sie sich an den Weih-
nachtsfeiertagen von uns verwöhnen und ent-
fliehen Sie der Festtagshektik am Herd mit unse-
ren Weihnachtsangeboten. Wir sind sowohl am
25.12. als auch am 26.12. für Sie und Ihre Lieben
da. Am 25.12. ab 11:30 Uhr und 17 Uhr; am 
26.12. ab 11:30 Uhr. Abends ist das Restaurant
geschlossen. Wir servieren Ihnen die Vorspeise
und anschließend können Sie sich an unserem
Buffet nach Herzenslust bedienen.

43 Euro pro Gast 
20 Euro pro Kind (6-12 Jahre) 
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Guten Appetit

ags u. donnerstags ab 18 Uhr: Ladies night + + + Minimalismus de luxe: 6.10.,3.11.und 1.12.17•2.2. +
5.10.I 19.11.I17.12. und 2018: 21.1.I 18.2. + + + Möllers Barbecue: _ 27.10.2017 I26.1.I 23.2.I23.3.2018
+ 3 Gänge +++ 6.12. Nikolaus-Buffet + 25.+ 26.12.: Weihnachts-Buffet+++ 31.Dezember: Besinnlicher
Kellersequenz_11.3.  •••Hotel-Urlaub: 1.- 7. Januar 2018 ••• Restaurant-Urlaub: 1.-14.1.2018 +++
lossen: 3.10.,31.10.,1.11.,24.12. 2017+30.3.2018 _all das und mehr stets aktuell unter salischer-hof.de

Orientalisches 
Rinder-Ragout

Kartoffel-Stampes aus 
der Grillschale

Das Beste kommt zum Schluss: 
Silvester im Möllers
Sie wollen das Jahr in angenehmer Atmosphäre
ausklingen lassen und dabei die besten sechs
Gerichte des Jahres 2017 verkosten? Sehr gern.
Genießen Sie am 31.12. unser 6-Gang-Menue
inkl. Aperitif und begleitender Weine zum Essen
für 125 Euro pro Gast. 
Sehr gern auch mit Übernachtung: Als Arrange-
ment jahraus-jahrein kosten Dinner und Über-
nachtung für zwei Personen 350 Euro, für eine
Person 205 Euro. 

25.1., 23.2. und 23.3.2018

Herzwärme: Wintergrillen
Auch nächstes Jahr findet wieder unser beliebtes
Wintergrillen statt. Freuen Sie sich schon auf
Stockbrot, leckere Vorspeisen, Desserts, Punsch
und vieles mehr. Wir grillen bei uns im Garten
und sollte das Wetter so gar nicht mitspielen,
begeben wir uns natürlich in unser Restaurant.
Unser Tipp: Zwiebellook und markieren Sie sich
die Termine im Kalender.

35 Euro pro Gast

Zubereitung:

Den Dutch Oven in die heiße Glut der

Holzkohle stellen und aufheizen.

Das Rapsöl darin erhitzen. Das Rind-

fleisch in ca. 2 cm dicke Stücke

schneiden und in dem Öl von allen

Seiten scharf anbraten. Die Zwiebeln

in mittelgroße Würfel schneiden, zum

Fleisch geben und ebenfalls anrö-

sten. Tomatenmark dazu, anrösten.

Danach die Gewürze dazu geben, mit

dem Rotwein ablöschen und mit der

Rinderbrühe auffüllen. Ca. 1,5 Stun-

den mit geschlossenem Deckel in der

Glut köcheln lassen. Von Zeit zu

Zeit umrühren. Je nach Konsistenz

etwas nachdicken mit Roux.

Vor dem Servieren die gehackte Pe-

tersilie über das Ragout streuen.

Dieses Rezept können Sie selbstver-

ständlich auch in jedem Haushaltstopf

in der Küche auf dem Herd kochen.

Für den Kartoffel-Stampes die Kar-

toffeln und das Gemüse in eine Grill-

schale geben und mit Olivenöl begie-

ßen. Mit Salz, Pfeffer und Knoblauch

würzen und etwas Hühnerfond angießen.

Mit Alufolie verschließen und im Smo-

ker oder indirekt im Kugelgrill bei

ca. 100 C 40 Min garen.

Mit einem Stampfer alles grob zer-

kleinern, etwas Butter und nach Be-

darf etwas Milch dazu geben und den

Gewürzen abschmecken. Fertig.

Zusammen mit dem Rinder-Ragout an-

richten, servieren und genießen: 

Zutaten: 

Trauen Sie sich: Auf die Hochzeitsmesse
Im Liebestaumel? Im Hochzeitsfieber?
Besuchen Sie uns am 13.1. und 14.1. 2018 auf
der “Trau” in Ludwigshafen.

aus dem Dutch-Oven

ca. 150 g Rindfleisch p.P.       
(Schaufelstück aus dem Bug)

Rapsöl, 200 g Zwiebeln, Paprikapulver, Tomatenmark

500 ml R inderbrühe, Olivenöl, gehackte Petersilie, Salz,

Pfeffer, Chili Schoten, Ingwer, Korianderbeeren, 

Ras El Hanout Große Kartoffeln geschält

Sellerie in groben Würfeln

Gemüsezwiebeln in groben Würfeln

Knoblauch, Hühnerfond Salz, Pfeffer, O li venöl
Butter, Milch

Ras El 
HanoutRas El 
Hanout

und Gutscheinverkauf bis 12 Uhr
*

*
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Ei, Ei, Ei...

Es geht ins 20 . Jahr, mit vielfältigem Grund 
zum Jubeln, in die 4 . Auflage von Möllers
Mittwochsjazz mit der wunderbaren Jutta
Brandl, in die 20 . Hochzeits- und Festsaison –
und es wird wieder Sommer… Bleiben Sie auf
dem Laufenden... salischer-hof.de

Unsere nächste Ausgabe erscheint im April 2018.

Ausblick:

Das Fest, bei dem sich alles um das Ei dreht, fällt
2018 auf den 1. und 2. April. Am Ostersonntag
bitten wir von 11: 30 Uhr bis 14:00 Uhr zu
gewohnt köstlichem Fest-Buffet für die ganze
Familie. Die Vorspeise wird serviert. Freuen Sie
sich auf Schmor- & Wokgerichte sowie Eier-
speisen und Räucherfisch, in ihrer festlichsten
Variante. Wir berechnen 43 Euro pro Gast, für
Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren 22 Euro und
die ganz Kleinen speisen wie immer auf persön-
liche Einladung des Hauses. Am Ostermontag
servieren wir ab 18 Uhr unser beliebtes Two for
One: Wie jeden Montag, essen Zwei für den Preis
von Einem! 4 Gänge inklusive einer Flasche Wein
und zum Festtag die Vorspeise vom Buffet,
kostet schlanke 75 Euro für zwei Personen.

)

Neptunstab

An unserer Family & Friends-Tradition halten wir
gern mit Ihnen fest. Doch wir halten Schritt mit
der Entwicklung unseres Hauses und machen
daraus: Möllers Sonntagslunch. Sonst ändert 
sich nichts. Was bleibt ist das Datum: Möllers
Sonntagslunch an jedem 3. Sonntag im Monat
...mit Vorspeisen- und Hauptspeisen-Buffet inkl.
einem Glas Secco für 29 Euro pro Gast.
Gehen Sie mit, mit der Entwicklung im Hause?
Wir hoffen sehr und freuen uns auf Sie.
Möllers Sonntagslunch zum Vormerken, Planen
und Reservieren: 15 .10 . und 19.11. 2017; am 
17.12 . findet unser Adventslunch statt (s. Seite
2). Im Jahr 2018 starten wir mit dem 15.1 . und
dem 18. 2.2018.

Ein WechselTipp! Möllers
SonntagsLunch

Aus Familiy & Friends wird

Wie immer Sie den Stab auch nennen möchten:
Sie benötigen Baustahlstangen (10 mm), die auf
2 Meter geschnitten werden. Alle Elemente und
Utensilien, die verwendet werden sollen, müssen
in der Dicke des Stabes durchbohrt werden.

Anschließend können Sie diese Utensilien in be-
liebiger Reihenfolge auf den Stab stecken. Unsere
Empfehlung: Einen Fixpunkt, wie zum Beispiel
einen Draht, an den Anfang (ca. 50-60 cm von
oben) zu setzen, damit das erste Objekt nicht
weiter nach unten rutschen kann.
Den Abschluss macht dann ein mit Draht um-
wickelter Fisch. Als kleine Gruppen zu dritt oder
zu fünft sind die Neptunstäbe ein ganz 
besonderer Blickfang.

Stockfisch, der Stock mit 
dem Fisch… oder:

Natürlich können Sie die Stäbe auch
immer entsprechend der Jahreszeiten
oder Feste wie Weihnachten oder
Ostern umdekorieren oder ergänzen. 
Viel Spaß beim Nachbauen!

Eier suchen, 

Eier finden, 

Eier essen:

Möllers Ostern 2018

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
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