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Weissweine ElsassWeissweine ElsassWeissweine ElsassWeissweine Elsass 

 L   € 
RieRieRieRiesling d´Alsace „les natures“sling d´Alsace „les natures“sling d´Alsace „les natures“sling d´Alsace „les natures“    0,15   5     
JeanJeanJeanJean----Baptiste Adam, Ammerschwihr, AOCBaptiste Adam, Ammerschwihr, AOCBaptiste Adam, Ammerschwihr, AOCBaptiste Adam, Ammerschwihr, AOC 0,75 25  
sehr schöner Bio-riesling für alle tage:  
cassisnoten an der nase, gefolgt von mineralischer frische. 
Am gaumen pampelmuse und zitrone, lang anhaltender 
abgang. Schöne säure 
 
 

Riesling Riesling Riesling Riesling „„„„grand cru kaefferkopfgrand cru kaefferkopfgrand cru kaefferkopfgrand cru kaefferkopf““““        0,15   6,5    
JeanJeanJeanJean----Baptiste Adam, AmmerschwihrBaptiste Adam, AmmerschwihrBaptiste Adam, AmmerschwihrBaptiste Adam, Ammerschwihr    0,75 32,5 
spitzen —bioriesling von 60 jahre alten reben!  
an der nase mit aromen von gelben früchten (mango, 
pfirsich), Aber auch akazienblüten und honignoten. Am 
Gaumen reich und Strukturiert mit süsser mineralität  
& Feiner saftiger säure, die so nur in einer grand cru — lage 
wie dieser entstehen kann. Ein absoluter spitzenriesling auf 
weltklasseniveau!    
    
    

Pinot gris réserve Pinot gris réserve Pinot gris réserve Pinot gris réserve     0,15   5,5     
JeanJeanJeanJean----Baptiste Adam, Ammerschwihr, AOBaptiste Adam, Ammerschwihr, AOBaptiste Adam, Ammerschwihr, AOBaptiste Adam, Ammerschwihr, AOCCCC 0,75 27,5  
grüngelb schimmernd mit einer nase von blüten  
& vollreifen Äfpeln. Im mund unglaublich ausgewogen mit 
feinen himbeer-, cassis- & honignoten. Restzuckergehalt 
ungefähr 18 gr./l.    
    
    

Pinot gris „vendanges tardives“ Pinot gris „vendanges tardives“ Pinot gris „vendanges tardives“ Pinot gris „vendanges tardives“     0,15   6,5     
JeanJeanJeanJean----Baptiste AdamBaptiste AdamBaptiste AdamBaptiste Adam, Ammerschwihr, aoc, Ammerschwihr, aoc, Ammerschwihr, aoc, Ammerschwihr, aoc    0,75 32,5 
Traumhaft intensive  fruchtbombe mit  
konzentrierter restsüsse & ganz feiner säure.  
Quittengelée am gaumen.  Idealer apéritifwein  
oder Zum dessert. Restzuckergehalt ungefähr 80 gr./l.!!!    
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rotweine Elsassrotweine Elsassrotweine Elsassrotweine Elsass    

    
 L € 
    

„Aurore“ alsace aoc„Aurore“ alsace aoc„Aurore“ alsace aoc„Aurore“ alsace aoc    (nur sommers)(nur sommers)(nur sommers)(nur sommers)    0,15   4    
CCCCaveaveaveave    vinicole de cléebourgvinicole de cléebourgvinicole de cléebourgvinicole de cléebourg    0,75 20 
frischer leichter & delikat-trockener  
sommerrosé  aus pinot noir trauben 
 

     
Pinot noir Pinot noir Pinot noir Pinot noir „„„„Fût de chêneFût de chêneFût de chêneFût de chêne““““ 0,15   6,5    
JeanJeanJeanJean----Baptiste Adam, Ammerschwihr, aocBaptiste Adam, Ammerschwihr, aocBaptiste Adam, Ammerschwihr, aocBaptiste Adam, Ammerschwihr, aoc    0,75 32,5 
Nur von 2 lagen mit alten rebenstöcken und  
nur in spitzenjahrgängen Erzeugt, vereint dieser pinot noir 
nahezu alle fruchtaromen von roten Beeren in sich:  
rote & schwarze johannisbeeren und vor allem sauerkirsch, 
dazu diskrete holzstruktur & vanille aus den barriques. Am 
gaumen reich, dicht, würzig, elegant. Absolute spitzenklasse!    
    
    
Weissweine UmbrienWeissweine UmbrienWeissweine UmbrienWeissweine Umbrien    

    
    

„ Ca´ viti“„ Ca´ viti“„ Ca´ viti“„ Ca´ viti“    0,15   4,5    
DODODODOpppp    orvieto classico superiore orvieto classico superiore orvieto classico superiore orvieto classico superiore     0,75 22,5    
tenuta Enrico Neri, Orvieto (Prov. terni),tenuta Enrico Neri, Orvieto (Prov. terni),tenuta Enrico Neri, Orvieto (Prov. terni),tenuta Enrico Neri, Orvieto (Prov. terni),    
sehr feiner vertreter der appelation auf dem  
gemeindegebiet von orvieto. Verschnitt aus 
Grechetto, procanico & ein wenig chradonnay  
viel frucht, schöne säure, alkoholisch  
 
    
    

„Casteldifiori“ umbria„Casteldifiori“ umbria„Casteldifiori“ umbria„Casteldifiori“ umbria    igtigtigtigt    0,15   5    
tenuta corini, montegabbione (Prov. terni),tenuta corini, montegabbione (Prov. terni),tenuta corini, montegabbione (Prov. terni),tenuta corini, montegabbione (Prov. terni),   0,75 25 
sauvignon blanc in höchstform! Das terroir  
scheint dieser hier unbekannten rebsorte zu bekommen! 
reiche frucht mit floralen noten , schöne säure, lang 
anhaltend, alkoholisch. 
 
 
 
 



    
Rotweine Rotweine Rotweine Rotweine     
Toscana, Toscana, Toscana, Toscana,     
UmbriUmbriUmbriUmbria a a a &&&&    piemontepiemontepiemontepiemonte    
 
  

 L   €    

    
Rosso Toscano Chianti Rosso Toscano Chianti Rosso Toscano Chianti Rosso Toscano Chianti IGTIGTIGTIGT    0,15 4     
Verschiedene winzerVerschiedene winzerVerschiedene winzerVerschiedene winzer 0,75     20  
Junger, saftiger Rotwein für alle tage!  
Sangiovese als hauptrebsorte. Naturbelassen & Trinkig 
 
 
 

Duca della corgna „divina villa“Duca della corgna „divina villa“Duca della corgna „divina villa“Duca della corgna „divina villa“  0,15 5,5    
etichetta nera. etichetta nera. etichetta nera. etichetta nera. Cantina del trasimeno,  Cantina del trasimeno,  Cantina del trasimeno,  Cantina del trasimeno,      0,75     27,5    
castiglione del lago, Umbria DOCcastiglione del lago, Umbria DOCcastiglione del lago, Umbria DOCcastiglione del lago, Umbria DOC  

zu 100 % aus der autochtonen rebsorte „gamay perugino“   
elegant & komplex, noten von wildkräutern & waldbeeren. 
Dunkel, würzig Dabei schon angenehm weich und saftig.  
1 ½  jahre im barrique & 7 monate auf der flasche 
 
 
 

rosso di montalcino docrosso di montalcino docrosso di montalcino docrosso di montalcino doc  0,15 5,5    
tenuta le potazzine, montalcinotenuta le potazzine, montalcinotenuta le potazzine, montalcinotenuta le potazzine, montalcino    (prov. (prov. (prov. (prov. Siena)Siena)Siena)Siena)   0,75     27,5 
100 % sangiovese, für 10 monate im großen  
eichenfass ausgebaut. Danach 6 monate auf  
der flasche. Bouquet von Roten beeren &  
waldbeeren. toller wein, der es fast mit  
seinem großen bruder „brunello“ aufnehmen kann 
 
 
 

merlotmerlotmerlotmerlot    „ „ „ „ americoamericoamericoamerico““““    0,15   6    
Umbria igpUmbria igpUmbria igpUmbria igp    0,75 30    
tenuta Enrico Neri, Orvieto (Prov. terni),tenuta Enrico Neri, Orvieto (Prov. terni),tenuta Enrico Neri, Orvieto (Prov. terni),tenuta Enrico Neri, Orvieto (Prov. terni),    
sortenreiner merlot aus orvieto (einem weissweingebiet 
eigentlich!!). für 1 jahr in barriques ausgebaut. Hat enrico 
zu Ehren seines urgrossvaters americo zunächst nur als  
versuch produziert. Sehr körperreich & komplex. Anklang 
von waldbeeren und schwarzen pflaumen. Ganz toller 
merlot! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 L   €    

    
    
„Frabusco“ umbria„Frabusco“ umbria„Frabusco“ umbria„Frabusco“ umbria    0,15 6     
tenuta corini, montegabbione (terni), igttenuta corini, montegabbione (terni), igttenuta corini, montegabbione (terni), igttenuta corini, montegabbione (terni), igt   0,75       30 
ein 12 monate in barriques  ausgebauter  
wein für besondere anlässe voller fülle  
mit reichem bouquet von brombeeren und  
schwarzen johnanisbeeren. Außergewöhnliche  
cuvée aus sangiovese-, merlot- Und montepulciano- 
Trauben. Sehr trocken, Lang anhaltender Abgang. 
    
    
    

Chianti Chianti Chianti Chianti „„„„BuongovernoBuongovernoBuongovernoBuongoverno““““    igt igt igt igt     0,15 6,5    
Cantina La Frasca, Cetona (Provinz Siena)Cantina La Frasca, Cetona (Provinz Siena)Cantina La Frasca, Cetona (Provinz Siena)Cantina La Frasca, Cetona (Provinz Siena)  0,75       32,5    
85 % Sangiovese und 15 % Merlot für 1 Jahr im großen 
Eichenfass und 1 weiteres Jahr in gebrauchten Barriques. 
Tief-fruchtig, viel schwarze Beeren und schon angenehm 
weiche Tanine. 
         
    
    

„brunello di montalcino“ docG„brunello di montalcino“ docG„brunello di montalcino“ docG„brunello di montalcino“ docG  0,15 9,5    
tenuta le potazzine, montalcino (prov. tenuta le potazzine, montalcino (prov. tenuta le potazzine, montalcino (prov. tenuta le potazzine, montalcino (prov. Siena)Siena)Siena)Siena)   0,75     47,5 
100 % sangiovese, für 38 monate im großen  
eichenfass ausgebaut. Danach noch knapp  
1 jahr auf der flasche. Rubinrote farbe,  
Bouquet von Roten beeren & trockenfrüchten.  
Intensiv, Reif, ausgewogen, anhaltend - herausragend! 
 
 
 

„„„„barolobarolobarolobarolo“ docG“ docG“ docG“ docG  0,15 9,5    
mario saviglianomario saviglianomario saviglianomario savigliano,,,,    diano d´albadiano d´albadiano d´albadiano d´alba    (piemont)(piemont)(piemont)(piemont)   0,75     47,5 
100 % nebbiolo, für 2 im großen eichenfass gereift  
und 1 jahr auf der flasche. granatrote reflexe,  
Bouquet von veilchen & rosen. Trocken, kräftig mit   
Nachhaltigen  ätherischen noten. Toller barolo! 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    

    
    
    
Unsere öffnungszeitenUnsere öffnungszeitenUnsere öffnungszeitenUnsere öffnungszeiten 

 
montag - ruhetag - 

 

dienstag bis Freitag  
Küche von  18:00 Uhr —  22:00 Uhr 
 
Samstag  
Küche von 18:00 Uhr —  22:00 Uhr 
 
Sonn- und Feiertage 
Küche von 12:00 Uhr —  14:00 Uhr 
Und von   18:00 Uhr —   21:30 Uhr 
 
- Gesellschaften ab 15 personen auch  
  tagsüber nach vereinbarung - 
 
 
landgasthof amtskeller 
inhaber: christian frey 
färbergasse 2 
75236 kämpfelbach 
tel. 07231-82662 

info@landgasthof-amtskeller.de 

www.amtskeller-ersingen.de 

 

 

Liste der InhaltsstoffeListe der InhaltsstoffeListe der InhaltsstoffeListe der Inhaltsstoffe

 
 1 mit Konservierungsstoff  
 2 mit Farbstoff 
 3 mit Antioxidationsmittel 
 4 mit Süssungsmittel    
 Saccharin 
 5 mit Süssungsmittel  Cyclamat 
 6 mit Süssungsmittel  Aspartam, 
 enth Phenylalaninquelle.  
 7 mit Süssungsmittel Acesulfam 

  
 8 mit Phosphat 
 9 geschwefelt 
 10 chininhaltig 
 11 coffeinhaltig 
 12 mit Geschmacksverstärker 
 13 geschwärzt 
 14 gewachst 
 15 gentechnisch verändert
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