
  
 

Speisekarte gültig ab 10.10.2022. Alle bisherigen Karten verlieren Ihre Gültigkeit. 

 

 

Vorspeisen / Appetizers 

Großer Salat mit French-Dressing, Wildgarnelen und Parmesan 
big salad | french dressing |shrimps | Parmesan cheese 

19,50 € 

Großer Salat mit French-Dressing 

gratinierter Ziegenkäse mit Honig-Trauben 
big salad | french dressing | goat cheese au gratin |honey grapes 

16,50 € 

Großer Salat mit French-Dressing 

Geräucherte Entenbrust mit Cumberland-Sauce 
big salad | French dressing | smoked duck breast |Cumberland sauce 

18,50 € 

Feldsalat mit frittierten Kartoffelwürfeln und Speck (3,5) 
lamb’s lettuce |fried potato cubes | bacon 

15,00 € 

Himmel und Ääd “Rheinhotel Schulz” 
Gebackene Blutwurst |Kartoffelpüree | Röstzwiebeln | Apfelkompott  
baked black pudding |mashed potatoes | fried onion |apple compote 

16,50 € 

 

Suppen / Soup 

Rinderconsommé mit Wurzelgemüse Petersilienflädle 
beef consommé | root vegetables | parsley pancakes 

8,00 €  

Kürbis-Ingwer-Suppe mit Limonenöl 
Pumpkin-ginger-soup | limes oil 

8,00 €  

 

 
 

 



  
 

Speisekarte gültig ab 10.10.2022. Alle bisherigen Karten verlieren Ihre Gültigkeit. 

 

 

Pasta & Vegetarisch / Pasta & Vegetarian 

Tagliatelle mit Kalbsbolognaise und Grana Padana 
tagliatelle | calf bolognaise |Grana Padana cheese 

16,00 €  
 

Kürbisravioli mit Pistazien, Kirschtomaten und Grana Padana 
pumpkin ravioli |pistachios | cherry tomatoes |Grana Padana cheese 

17,50 € 

Aquarello Bio Risotto mit Steinpilzen und altem Sherry 
Aquarello organic risotto  | porcini mushrooms | old sherry  

22,00 €  
 

Fleisch & Fisch / Meat & Fish 
 

Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken  

mit Zitrone, Speck-Bratkartoffeln (3,5) und Salat 
Wiener Schnitzel | lemon | bacon fried potatoes |salad 

26,50 € 
 

Kalbsleber „Berliner Art“  

mit Kartoffelpüree, Röstzwiebeln und Apfelkompott 
Calf’s liver „Berlin style“| mashed potatoes | roasted onions |apple compote 

25,50 € 
 

Rinderfiletsteak mit Steinpilzragout,  

Saisongemüse und Meersalzkartoffeln 
Beef filet steak | porcini mushroom ragout | vegetables |sea salt potatoes 

35,00 € 
 

Hirschragout in Preiselbeersauce, Kartoffelknödel (3,1) und Apfelrotkohl 
Venison ragout | cranberry sauce | potato dumpling |apple red cabbage  

25,50 € 
 

Forelle „Müllerin“ mit Zitrone 

zerlassene Butter, Salzkartoffeln und Salat  
Trout „Miller“ style | lemon | melted butter |boiled potatoes|salad 

22,50 € 



  
 

Speisekarte gültig ab 10.10.2022. Alle bisherigen Karten verlieren Ihre Gültigkeit. 

 

 

 

 

 

Kleine Desserts / small desserts 

 

Schokoladen-Mousse mit Sahne 
 chocolate mousse|cream 

4,00 € 

Panna Cotta mit Fruchtmark 
 panna cotta|fruit pulp 

3,50 € 

Crème Brûlée 

4,00 € 

Käseauswahl 
 cheese selection 

10,00 € 

 

 

 
 


