
 
 

 

Suppen 

soups 

 

Rinderconsommé 
mit Gemüse und Pfannkuchenstreifen 

beef consomme | vegetables | pancake slices 
 

6,50€ 

Kürbis-Ingwer-Suppe 
mit Kernöl und Croutons 

pumpkin and ginger cream soup | croutons 
 

7,50€ 

 

Vorspeisen 

starters 

 

Rinder-Tartar mit Wachtelei, 
Crème Fraîche und Röstbrot 

beef tartar | quail egg | toast 
 

17,00€ 

Feldsalat in Kartoffeldressing  
mit geräucherter Entenbrust und Quittenkompott 

lamb´s lettuce | potato dressing | smoked duck breast 
 

13,50€ 

Gemischter Salat in Hausdressing 
mit gegrillten Wildgarnelen 

mixed salad | prawns 
 

klein     14,00€ 

groß    18,50€ 
           



 
 

 

 

Vegetarisch & Fisch 

vegetarian & fisch 

 

Pappardelle mit jungem Lauch, Chili, 
Kirschtomaten und Grana Padano 

pappardelle | leek | chili peppers | tomatoes | grana padano 
 

13,00€ 

Aquerello-Bio-Risotto 
mit jungem Spinat und Mascarpone 
(auch als veganes Gericht möglich) 

bio risotto | spinach | mascarpone 
(vegan possible ) 

 

16,50€ 

Sautiertes Steinbeißerfilet mit Wurzelgemüse 
und Kräutern im Tomaten-Fisch-Sud, 

dazu Majoran-Kartoffeln 
wolffish | root vegetables | herbs | marjoram potatoes 

 

23,50€ 

Gebratenes Zanderfilet 
auf Risotto von Zanderbäckchen und Spinat 

pike perch | risotto of spinach and pike perch cheeks 
 

24,50€ 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fleisch & Klassiker 

classics 

Rheinischer Sauerbraten in Rosinensauce  
mit Mandeln, Apfelrotkohl und Kartoffelknödel 

braised beef | potato dumplings | red cabbage | raisins | almonds 
 

19,00€ 
 

Wiener Schnitzel mit Zitrone, 
Bratkartoffeln und gemischten Salat 

Escalope of veal | fried potatoes | salad 

 

19,50€ 
 

Kalbsleber „Berliner Art“ 
mit Äpfeln, Röstzwiebeln und Kartoffelpüree 

veal liver | mashed potatoes | baked onion rings 
 

18,50€ 
 

Hirschragout mit Preiselbeeren und Portwein 
Sautierte Waldpilze und Pappardelle 

venison stew | mushrooms | cranberries | pappardelle 
 

18,50€ 
 

Rinderfilet (220 gr Rohgewicht) in Madeirajus 
mit Trüffelpüree und Saisongemüse 

filet of beef | madeirajus | vegetables | truffle puree 
 

33,00€ 

Chateaubriand „Rheinhotel Schulz“ 
ab 2 Personen 

500 gr Rinderfilet am Stück gebraten (30 min Vorfreude) 
mit Sauce Béarnaise und Madeirajus, 

Saisongemüse, Kartoffelgratin und Pommes Frites 
chateaubriand | bernaise | madeirajus | vegetables | potatoe gratin | french fries 

 

38,00€ pro Person 



 
 

 

Desserts 

desserts 

Schokoladen-Crème Brûlée  
mit Kirschsorbet 

chocolat Créme Brûlée | sorbet of cherry 
 

7,80€ 

Marillenknödel   
mit Biskuitbrösel und Macadamia-Eis 

apricot dumplings | macadamia ice cream 
 

9,00€ 

Muscovado-Panna Cotta  
mit Heidelbeerkompott 

muscovado Panna Cotta | blueberry 
 

7,50€ 

Käseauswahl  
mit Trauben, Feigensenf und Brot 

cheeseplate | grapes | figs mustard | bread 
 

klein 6,50€ 
groß 11,50€ 

 


