
Willkommen 
 auf dem höchsten gipfel Hessens - und im  
wohl aussichtsreichsten lokal der Rhön. 

 
wir bereiten unsere Speisen stets frisch zu.  

nehmen sie sich daher bitte die zeit, um  
bei uns in Ruhe zu verweilen. 

 
unsere Küchenchefin yvonne kollmann 

verwöhnt sie mit spezialitäten à la „rhöner charme“ -  
also mit überwiegend regionalen Produkten von  

regionalen und zertifizierten Lieferanten, 
 

mehr dazu am ende der karte. 
 

einen schönen aufenthalt  
wünscht 

 

Ihr Team 
Peterchens Mondfahrt 



 

Peterchens 

Aperitifs 
 Rhöner wiesenkiez 

 unsere regionale empfehlung: 
mit aroniabeeren, apfelsaft, johannisbeeren, sekt, 

etwas sodawasser und waldbeerenobst 
die vielfalt von 5000 tier- und pflanzenarten steckt in 

unserem rhöner wiesenkiez. sie und wir helfen mit jeder flasche, 
dieses kleine paradies zu erhalten. 

0,2 l  6.40 
 

„black sheep“ 
echter rhöner gin mit bio heu und tonic water  

auf eis im rotweinglas, damit sich die aromen voll entfalten können, 
unbedingt ausprobieren! 

0,2 l  9.60 
 

aperol spritz 
prosecco, aperol-likör, etwas sodawasser, 

eis und orangenscheibe 
0,2 l  6.40 

 

Lillet  
russian wild berry mit beerenobst 

ein erfrischender aperitif aus weinen und fruchtlikören 
0,2 l  6.40 

  



 

Peterchens 

Erfrischung 

  Rhönsprudel mineralwasser 
 naturell, medium oder classic -  

aus den tiefen des biosphärenreservates    
 0,25 l  2.80 
 0,75 l  6.50 

 

bionade 
 100 prozent bio, wenig zucker, viel geschmack 

unser regionaler Favorit in sachen limonade aus ostheim/rhön 
Holunder, kräuter, Litschi, ingwer-Orange 

 0,33 l  3.50 
 

rhöner fruchtsäfte 
 apfel- und birnensaft naturtrüb 

zum schutz und erhalt der rhöner streuobstwiesen 
 je 0,2 l  3.40 / als schorle 3.10 
 je 0,4 l  5.80 / als schorle 5.50 

 

Bauer Fruchtsäfte 
traube, kirsche, johannisbeere 
 je 0,2 l  3.20 / als Schorle 2.90 
 je 0,4 l  5.60 / als schorle 5.30 

 

Coca Cola und co. 
 Coke/Coke zero, fanta, spezi, sprite    

 0,2 l  2.80 
 0,4 l  4.60 

  



 

Peterchens 

Wärmendes 

  „glüh orange“ 
heisser Orangensaft von Bauer 

aus 100 prozent frucht 
3.90 

 

„scharfer ingo“ 
 der hat es in sich: bio -ingwer und zitronensaft, wasser -  

hergestellt am hannheinehof in fulda niederrode 
4.80 

 

heisse schokolade 
mit frischer sahne und kakao-topping 

4.50 
 

Rhöner apfelwein 
 gerade an kühleren tagen ein echt heisser genuss 

4.30 
 

  winzer glühwein 
 von november bis märz servieren wir ihnen  

vom weingut hümmler aus elfershausen  
weissen und roten winzer glühwein. 

je 4.60 
  



 

Peterchens 

Wärmendes 

   premium tees von tee gschwendner 
 folgende sorten bieten wir ihnen zur auswahl: 

earl grey, darjeeling, assam, grüner tee, kräuter, pfefferminze,  
ingwer, rooibos-sahne, kamille und früchte 

je 3.20 
 

reinholz kaffee 
bester, fair gehandelter kaffee von Der reinholz kaffeerösterei in fulda 

 

tasse kaffee creme 
2.80 

 

pott kaffee 
3.80 

 

cappuccino 
3.90 

 

kaffee latte (milchkaffee) 
3.90 

 

latte macchiato 
4.50 

 

espresso / doppio 
2.70 / 3.50 

 

espresso macchiato 
3.10 

  



 

Peterchens 

Stöffchen 
 hochstift pils vom fass 

 das lieblingsbier unserer region, frisch prickelnd und  
mit feinherber hopfennote, auch als radler 

0.3 l  3.20 (auch alkoholfrei, Flasche) 
0.5 l  4.30 

 

kreuzberg klosterbier vom fass 
 original kreuzbergbier, seit 1731 von mönchen gebraut und 

von bierkennern sehr geschätzt 
0.5 l  4.80 

 

will hefeweizen vom fass 
von der bayrischen brauerei wird nach traditioneller art 
in offenen bottichen warm vergoren, dabei entwickelt es 

seinen frisch-fruchtigen weissbier charakter 
0.5 l  4.30 (auch alkoholfrei, flasche) 

 

weinschorle 
weissweinschorle vom fränkischen weingut hümmler 

müller-thurgau mit rhönsprudel classic 
0.2 l  4.90 

 

apfelwein 

von der rhöner beerenobstgemeinschaft 
pur oder sauer gesritzt mit rhönsprudel classic 

0.25 l  3.4  0,5 l  5.90 
  



 

Peterchens 

Stöffchen 
weissweine 

silvaner - hammelburger trautlestal  
spätlese, trocken 0.2 l 6.50 / 0.75 l 24.50 

müller thurgau - hammelburger trautlestal 
kabinett, trocken 0.2 l 4.80 / 1.0 l 22.00 

sancerre - loire 
Sauvignon blanc, trocken 0.2 l 6.50 / 0.75 l 24.50  

bassermann - pfalz 
weisser burgunder, trocken 0.2 l 6.60 / 0.75 l 25.00 

weingut krüger-rumpf - nahe 
chardonnay, trocken 0.2 l 6.60 / 0.75 l 25.00 

filou - frankens saalestück 
landwein, feinfruchtig 0.2 l 5.60 / 0.75 l 20.50 

 

rotweine 
weingut manz - rheinhessen  

dornfelder, trocken 0.2 l 6.10 / 0.75 l 22.50 

weingut glatzer - österreich 
zweigelt, trocken 0.2 l 7.00 / 1.0 l 26.50 

baron de ley - spanien 
rioja, trocken 0.75 l 41.60 

acolon - hammelburger heroldsbeg 
spätlese, trocken 0.2 l 7.30 / 0.75 l 27.90 

 

roseweine 

rotling - hammelburger trautlestal  
kabinett, halbtrocken 0.2 l 5.60 / 0.75 l 20.50 



 

Peterchens 

Süppchen 
 

  gulaschsuppe 
 würziges rhöner rindfleisch mit paprika,  

kartoffelstüückchen und frischem ofenbaguette  
5.80 

 

maronen-creme-suppe 
 winterliches geschmackserlebnis mit  

mildem sherry verfeinert, petersilie und bauernbrot  
5.40 

 



 

Peterchens 

40,42  

vegetarisch 

32,40,49  

vegetarisch 

40,42,49,6 

vegetarisch 

Kleinere Gerichte 
  kartoffel-zucchini-Rösti  

mit salatbouquet a la peterchens und 
hausgemachtem kräuter-dip 

11.80 
 

winter-Flammkuchen 
 mit würzigem gorgonzola, schmand und birne 

10.90 
 

salat „wasserkuppe“ 
 grosser salatteller mit 4 backcamembertstücken, 

preiselbeeren und frischem ofen-baguette*  
12.90 

salat „armstrong“ 
 bunter salatteller mit marinierten putenstreifen und 

frischem ofen-baguette* 
13.80 

*unsere dressing-auswahl: 
essig-öl, fruchtig mit mango (standard) oder rahmdressing mit garten-kräutern 

  



 

Peterchens 

Deftiges 
  kalbsschnitzel 

 zartes schnitzel frisch paniert mit  
rhöner röstkartoffeln und einem beilagensalat 

22.50 

schnitzel „jäger art“ 
 schweineschnitzel aus der pfanne mit 

pilzrahm-soße aus frischen wiesen-champignons, 
dazu pommes und ein beilagensalat  

17.50 (natürlich auch als wiener art 15.90) 

burger putenbrust 
 belegt mit tomaten, roten zwiebeln, gewürzgurken und  

herzhaftem hausgemachtem dip, dazu pommes 
14.90 

geschmorte wildschweinkeule 
 mit frischem wirsinggemüse und klößen an dunkler soße 

18.90 

würziges wildgulasch 
aus wildschwein, hirsch und reh, dazu 
semmelknödel und ein beilagensalat 

19.30 

  

40,42 

40,42,49 

4,40,42,43,49,52 

40,49 



 

Peterchens 

40 

Deftiges 
entenbrust 

mit süßkartoffel-püree, 
wirsinggemüse und orangen-soße 

22.50 

spaghetti „peterchens“ 
 hauseigene bolognese-soße oder  

würzige tomaten-soße mit basilikum 
11.80 / 10.50 

Lachs 
auf belugalinsen mit gemüsestreifen und curry-soße 

18.90 

 

 

  

49 

43,49 



 

Peterchens 

4,48,53 

vegetarisch 

 

40 

vegetarisch 

 

40 

vegan 

 

40,42,49 

vegetarisch 

 

Veggi und Co 
würziges auberginen-ragout 

mit sesam, sesam-Öl, Honig und Sojasoße,  
dazu reichen wir reis 

10.80 

halbe gefüllte paprika 
überbacken, mit gemüse-Couscous-füllung, 

tomaten-ragout und reis 
10.50 

rote bete-gnocchi 
ein farbenspiel mit gebratenem pfannengemüse, 

sowie frischen sprossen 
11.90 

käsespätzle 
mit röstzwiebeln und einem beilagensalat 

11.50 

 

  



 

Peterchens 

40 

 

40,42 

 

40,42 

 

Ebbes für die Käng 
mir doch egal 

spaghetti mit hausgemachter bolognese- oder  
würziger tomatensoße und basilikum 

6.50 / 5.80 

ess ich net 
frisches kleines schweineschnitzel, 
dazu pommes und Ketchup oder majo 

7.20 

ach geh fott 
hausgemachte, zarte putennuggets (5 stück), 

dazu pommes und Ketchup oder majo 
7.50 

ess ich halt das 
eine portion pommes mit Ketchup oder majo 

4.20 

 

 

  



 

Peterchens 

Desserts 
warmer apfelstrudel 

mit vanillesoße und frischer ungesüßter sahne  
5.90 

germknödel 
gefüllt mit zwetschgen, dazu vanillesoße und mohn 

7.30 

3 kleine topfenknödel 
mit nougatfüllung und vanillesoße 

5.90 

„eis und heiß“ 
3 kugeln feines vanilleeis mit heißen rhöner himbeeren 

5.50 

 

 

  



 

Peterchens 

Digestifs 
rhöner whisky 

von der Brennerei bold in neuwirtshaus 
bio single malt  

0.02 l   7.50 

rhöner „gold“ 
premium apfelweinbrand im holzfass gereift aus  

ungespritzten streuobstbeständen 
0.02 l   5.80 

rhöner Heu-Gin 
von der black sheep destillerie in gersfeld 

premium gin mit dem unverwechselbaren aroma von heu 
0.02 l   6.20 

schlitzer spirituosen 
von der schlitzer destillerie - eine der  

ältesten brennereien deutschlands: 
-Himbeergeist- 

-williams birne- 
-obstler- 

-haselnuss- 
je 0.02 l   3.90 

„edels und rainers absacker“ 
hausgemachter angesetzter kaffee- rhabarber-, 

oder apfel-zimt schnaps 
je 0.02 l   3.30 

  



 

Peterchens 

Infos 
  Das peterchens 

ist so geschichtsträchtig wie die Wasserkuppe selbst. dies spiegelt sich in jedem  
raum und den vielen Bildern an den Wänden wieder, die ihre ganz eigene  

Geschichte erzählen. 
 

wir möchten unseren gästen den aufenthalt so angenehm wie möglich 
gestalten. dazu zählen die symphatische atmosphäre einerseits und  

die auswahl an speisen und getränken von  
den lieferanten unseres vertrauens andererseits. 

 

einsatz regionaler produkte  
bedeutet nicht nur umweltschutz und 

nachhaltigkeit, sondern auch die stärkung der region und die  
wertschätzung eines jeden produkts, welches in dieser schönen  

gegend hergestellt bzw. angebaut wird. 
 

aus diesem grund sind wir seit 2010  

partnerbetrieb der dachmarke rhön  
und wurden zudem für den starken wareneinsatz  

regionaler produkte mit der höchsten auszeichnung der dachmarke prämiert.  
wir freuen uns sehr, wenn wir sie wieder bei uns begrüssen dürfen! 

ihr team peterchens 

 
Für den Fall, dass Sie eine Unverträglichkeit haben, sprechen Sie uns bitte an.  

Wir händigen Ihnen gerne die Liste zu den in der Karte befindlichen Kennzahlen aus.  
Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.  

Tippfehler und Änderungen unter Vorbehalt. Alle Preise in Euro inkl. MwSt. 
Stand: Januar 2023  

 


