
 

 

 

 

  

 

So-Soja, Fi-Fisch, Gw-Gluten Weizen, Gr-Gluten Roggen, Se-Sellerie, Ei-Eier, Ns-Sesam, N-Nüsse, Nh-Haselnüsse, Ne-Erdnüsse, Sn-Senf, L-Laktose, Su-Sulfit, SO2-Schwefeldioxid, 

SchSchalentier, 1-Nitrat,  2-Antioxidanten, 3-Konservierungsstoffe, Pi-Pinienkerne, Ma-Mandeln 

 

 

Vorspeisen & Suppen  Appetizers & soups 
 

Spargelsuppe mit SpargelstückenL  
Asparagussoup with asparaguspieces 6,00 € 
  

Aufgeschäumter Kerbelrahm mit Radieschentopping und BrotchipL,Gw 
Creamy, foamed chervilsoup with radishes and breadchip 6,00 € 
  

Spargel-Antipasti mit Ziegenkäsemousse und SerranoschinkenL 
Asparagus antipasti with mousse of goat cheese and serrano ham 12,00 € 
  

Saisonale Blattsalate mit Himbeervinaigrette und Teriyaki-Hühnchenspieß 
Saisonal salad with raspberrievinaigrette and Teryakichicken 12,00 € 

  

Tatar vom Rind mit hausgemachtem Senfeis, Kapern-Sardellen-Mayo und 
geröstetem SchwarzbrotGw 
Beef tatar with homemade mustard icecream, capers-anchovies-mayonnaise and roasted 
dark bread 15,00 € 

 

Hauptgerichte  Main dishes 
 

250g Spargel mit Hollandaise, junge Kartoffeln und 2 kleine KalbsschnitzelEi,Gw 
250g local asparagus with sauce hollandaise, young potatoes and 2 small Schnitzel from 
veal 26,00 € 
  

Kalbsbäckchen mit hausgemachten Kräuterreibekuchen und wildem Brokkoli 
Calfs chops  with homemade herbal infused potatoe-rubcakes and wild broccoli 20,00 € 
  

Rumpsteak mit Speck2, 2erlei Bohne und Steakhousefries 
Beef rumpsteak with duet of beans and bacon and steakhousefries 26,00 € 
  

LachsfiletFi auf Petersilien-Kartoffelstampf mit Zitronen-Dillsauce und Gurkensalat 
Filet of salmon on mashed potatoes with parsley, lemon-dill-sauce and cucumbersalad  19,00 € 

  

Schwarze Linguini auf Spargelcréme mit gegrillten GarnelenSch und Rucolapesto 
Black linguini on asparaguscream with grilled shrimps and arugula infused pesto 

19,00 € 
  

Mit Honig und Thymian gebackener FetaL mit Wildkräutern in Himbeerdressing 
und Sesam-Kartoffel-Spießen – Vegetarisch 
In honey and thyme baked Feta cheese with herbal salad in raspberry vinaigrette and 
sesame-potatoes 14,00 € 
  

Desserts 
 

SchokoladenmousseL mit tasmanischem Bergpfeffer auf regionalem Erdbeersalat  

Chocolate mousse infused with Tasmanian pepper on strawberry salad 6,00 € 
  

SchokoladenkuchenL,Gw mit Eierlikörzschaum und hausgemachtem,  
gesalzenem KaramelleisL 
Chocolate cake with Advocaatespuma and homemade salty-caramell icecream 7,50 € 
  

Despresso - Eine Tasse Espresso mit einer kleinen hausgebackenen 
„Opernschnitte“Gw,Ei 
A cup of espresso with a small slice of housebaked cake “Opera” 5,00 € 

 
 

 

 

 

Speisenkarte „Frühling trifft Spargel “ 

 Menu Seasonal and fresh „spring and asparagus“ 
 



 

 

Weingut Hotel 
Chemnitzer Hof  
erste Weinlese für unseren 
Hauswein 
 

Am 12.09.2019 war es nun endlich soweit – wir konnten mit  der ersten Weinlese 

auf dem Weinberg der Hotel Chemnitzer Hof Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. 

KG beginnen. Unsere tapferen Erntehelfer trotzten allen Widrigkeiten und 
erklommen wieder und wieder die Hanglage der Karsdorfer Hohe Gräte im 

Saale- Unstrut –Gebiet am 51. Breitengrad, der nördlichsten Grenze für 
Qualitätsweinanbau in Europa.  

Unser Weinberg liegt zwischen 100 m und 250 m über dem Meeresspiegel. 

Kennzeichnend für die Namensgebung der Lage sind heute noch  sichtbare Reste 
von Wallanlagen, die sie sich wie die Gräten eines Fisches gegen den Horizont 

abzeichnen. Die Böden bestehen aus Gipskeuper und Muschelkalk mit stellenweise 
Quarzit.  

 

 
 

 
 

… einen süffig, leichten, eleganten, trocken ausgebauten Müller-Thurgau 
 
… unseren halbtrockenen Silvaner als idealen Begleiter zu Fisch oder 
Spargelgerichten mit ausgewogenem Süße-Säure-Verhältniss.  
 
…unseren trockenen Dornfelder (Jahrgang 2018)– im Barrique 
gereift mit samtig weichen Eichengeschmack unterstützt von reifen 
brombeeren und Johannisbeeren. 
 
…oder unseren leichten, feinfruchtigen Portugieser Rosé, als Wein für 
jede Gelegenheit.  

0,2 l – 6,50 € / 0,75 l – 20,00 € 
Abfüller: Weinmanufaktur „Alte Zuckerfabrik“, Laucha (Unstrut)  

 
 

 

 
 
 
 
 

Neu -   Jahrgang 2019 eingetroffen! 
 

Erleben Sie… 

 


