
 

  
weinkarte    

besondere & persönlich beibesondere & persönlich beibesondere & persönlich beibesondere & persönlich bei    kleinenkleinenkleinenkleinen    winzerwinzerwinzerwinzernnnn    aaaausgesuchte usgesuchte usgesuchte usgesuchte     
spitzenweinespitzenweinespitzenweinespitzenweine,,,,    aus aus aus aus denjenigen regionen denjenigen regionen denjenigen regionen denjenigen regionen italienitalienitalienitalienssss    und und und und 
frankreichfrankreichfrankreichfrankreichssss, , , , wo wir uns  auskennenwo wir uns  auskennenwo wir uns  auskennenwo wir uns  auskennen    und wo man selber und wo man selber und wo man selber und wo man selber nicht nicht nicht nicht 
unbedingt hinkommt. Diese unbedingt hinkommt. Diese unbedingt hinkommt. Diese unbedingt hinkommt. Diese weineweineweineweine    präsentieren wir ihnen hierpräsentieren wir ihnen hierpräsentieren wir ihnen hierpräsentieren wir ihnen hier    
offen & glasweisoffen & glasweisoffen & glasweisoffen & glasweiseeee....        Folgende appelationen sind Folgende appelationen sind Folgende appelationen sind Folgende appelationen sind im ausschankim ausschankim ausschankim ausschank::::    
    
frankreichfrankreichfrankreichfrankreich    
alsace 
bourgogne chablis 
bourgogne épineuil 
sancerre 
Minervois 
Crozes-hermitage 
 
italienitalienitalienitalien    
umbrien orvietano 
umbrien colli trasimeno 
Toscana colli senesi 
Toscana vino nobile di montepulciano 
Toscana Brunello di montalcino 
Piemont 
Valpolicella amarone 
Colli piacentini & oltrepò-pavese 
 

Weissweine ElsassWeissweine ElsassWeissweine ElsassWeissweine Elsass 

 

Unsere winzer im elsaß:Unsere winzer im elsaß:Unsere winzer im elsaß:Unsere winzer im elsaß:    
JeanJeanJeanJean----Baptiste Adam, AmmerschwihrBaptiste Adam, AmmerschwihrBaptiste Adam, AmmerschwihrBaptiste Adam, Ammerschwihr  
Maison boeckel, mittelbergheimMaison boeckel, mittelbergheimMaison boeckel, mittelbergheimMaison boeckel, mittelbergheim 
Cave vinicole de cléebourgCave vinicole de cléebourgCave vinicole de cléebourgCave vinicole de cléebourg    
Fins Fins Fins Fins Vins kuentzVins kuentzVins kuentzVins kuentz----bas, bas, bas, bas, husserenhusserenhusserenhusseren----lesleslesles----châteauxchâteauxchâteauxchâteaux    
 L   €    

Riesling d´AlsaceRiesling d´AlsaceRiesling d´AlsaceRiesling d´Alsace    0,15 5     
 0,75 25  
   

LagenLagenLagenLagen----Rieslinge &Rieslinge &Rieslinge &Rieslinge &        0,15 6,5    
Riesling „vieille vigne“ Riesling „vieille vigne“ Riesling „vieille vigne“ Riesling „vieille vigne“ von alten rebstöckenvon alten rebstöckenvon alten rebstöckenvon alten rebstöcken    0,75 32,5 
    

„„„„grand crugrand crugrand crugrand cru““““    RieslingeRieslingeRieslingeRieslinge    0,15 ab 7,5    
absolute spitzenrieslinge auf weltklasseniveau! 0,75 ab 37,5 
reich und Strukturiert mit süsser mineralität  
& Feiner eingebundener säure. Eine komplexität, 
die so nur in einer grand cru — lage entstehen kann.      
 

AAAAndere ndere ndere ndere grand crusgrand crusgrand crusgrand crus    0,15 ab 7,5       
Pinot gris, gewürztraminer  0,75 ab 37,5 
    



    
    
    
    
    
    
 L   € 
    

Pinot grisPinot grisPinot grisPinot gris    0,15   5,5     
grüngelb schimmernd mit einer nase von blüten   0,75 27,5 
& vollreifen Äfpeln. Im mund unglaublich   
ausgewogen mit feinen, leicht restüssen honignoten 
    
    

spätlesenspätlesenspätlesenspätlesen    „vendanges tardives“ „vendanges tardives“ „vendanges tardives“ „vendanges tardives“     0,15   9,5     
Von Pinot gris, riesling, gewürzVon Pinot gris, riesling, gewürzVon Pinot gris, riesling, gewürzVon Pinot gris, riesling, gewürztraminertraminertraminertraminer        0,75 47,5 
Traumhaft intensive  fruchtbomben mit  
konzentrierter restsüsse & ganz feiner säure.  
Idealer dessertwein, Restzuckergehalt oft um 80 gr./l.!!!    
    
    

SylvanerSylvanerSylvanerSylvaner    Grand Cru Grand Cru Grand Cru Grand Cru „„„„ZotzenbergZotzenbergZotzenbergZotzenberg““““        0,15   7,5    
Maison boeckel, mittelbergheim, alsaceMaison boeckel, mittelbergheim, alsaceMaison boeckel, mittelbergheim, alsaceMaison boeckel, mittelbergheim, alsace    0,75 37,5    
Einziger zugelassener grand cru — sylvaner 
im gesamten elsass! Passt hervorragend zu spargel  
    
    

muscatmuscatmuscatmuscat    d´alsaced´alsaced´alsaced´alsace    0,15 5,5 
Idealer apéritifwein, diskrete, elegante Frucht,  0,75 27,5 
sehr Aromatisch und typisch „traubig“. Trocken  
        
    

Gewürztraminer Gewürztraminer Gewürztraminer Gewürztraminer     0,15 5,5    
fruchtig-restsüss mit herrlichen gewürzaromen 0,75 27,5 
    
    

auxerroisauxerroisauxerroisauxerrois    0,15 6,5    
vollmundig, stoffig, dicht mit schönem schmelz 0,75 32,5 
    
    

rosé rosé rosé rosé ————    &rotweine Elsass&rotweine Elsass&rotweine Elsass&rotweine Elsass    

    

„Aurore“ alsace aoc„Aurore“ alsace aoc„Aurore“ alsace aoc„Aurore“ alsace aoc    0,15   4,5    
CCCCaveaveaveave    vinicole de cléebourgvinicole de cléebourgvinicole de cléebourgvinicole de cléebourg    0,75 22,5 
frischer leichter & delikat-süffiger  
sommerrosé  aus pinot noir trauben 
 

     
Pinot noir Pinot noir Pinot noir Pinot noir „„„„Fût de chêneFût de chêneFût de chêneFût de chêne““““ 0,15   7,5    
diskrete holzstruktur & vanille aus den    0,75 37,5 
barriques. Am gaumen reich, würzig, elegant     
    
    



    
    
Weissweine UmbrienWeissweine UmbrienWeissweine UmbrienWeissweine Umbrien    
   

  L   €    
    

„Ca´ viti“„Ca´ viti“„Ca´ viti“„Ca´ viti“    0,15   5    
DODODODOpppp    orvieto classico superiore orvieto classico superiore orvieto classico superiore orvieto classico superiore     0,75 25    
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 chardonnay  
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 
LEIchter sauvignon blanc mit typisch floralen  
Anklängen. Das terroir scheint dieser hier (noch) 
unbekannten rebsorte zu bekommen! 
 
 

„„„„gregregregrecchetto cchetto cchetto cchetto ----    bianco dei neribianco dei neribianco dei neribianco dei neri““““    0,15   6,5    
DODODODOpppp    orvieto classico superiore orvieto classico superiore orvieto classico superiore orvieto classico superiore     0,75 32,5    
tenuta Enrico Neri, Orvieto (Prov. terni),tenuta Enrico Neri, Orvieto (Prov. terni),tenuta Enrico Neri, Orvieto (Prov. terni),tenuta Enrico Neri, Orvieto (Prov. terni),    

eine einfache „bauerstraube“ in´s neue barrique 
gelegt gibt dieses wunderbare ergebnis: vanillig, 
dicht, anhaltend 
 
 

Weissweine Weissweine Weissweine Weissweine chablichablichablichablis & sancerres & sancerres & sancerres & sancerre    

    
„sancerre„sancerre„sancerre„sancerre    cuvée millésiacuvée millésiacuvée millésiacuvée millésia““““    aopaopaopaop    0,15   7,5    
Domaine serge laporteDomaine serge laporteDomaine serge laporteDomaine serge laporte, sancerresancerresancerresancerre    ((((ccccentreentreentreentre    ----loire)loire)loire)loire)   0,75 37,5 
Ein sancerre ist der inbegriff eines 
sauvignon blancsauvignon blancsauvignon blancsauvignon blanc! Dieser hier zeichnet sich durch  
ein besonders schönes Zitroniges Parfum aus, durch  
feine mineralität  & lebhafter finesse am gaumen   

    
„Chablis „Chablis „Chablis „Chablis     1111er er er er crucrucrucru““““        0,15 8,5    
aaaappppppppelation Chablis elation Chablis elation Chablis elation Chablis premierpremierpremierpremier    cru cru cru cru controlcontrolcontrolcontrolééééeeee    0,75 42,5    
Domaine Domaine Domaine Domaine Dominique gruhierDominique gruhierDominique gruhierDominique gruhier, épineuil, épineuil, épineuil, épineuil    bourgognebourgognebourgognebourgogne    
Ein sortenreiner chardonnay mit robuster säure 
Als idealer begleiter von fischgerichten! 
     

    



    
Rotweine Rotweine Rotweine Rotweine     
Toscana Toscana Toscana Toscana &&&&    UmbriaUmbriaUmbriaUmbria    
 L   €    

    
Rosso Toscano Chianti Rosso Toscano Chianti Rosso Toscano Chianti Rosso Toscano Chianti IGTIGTIGTIGT    0,15 5     
Verschiedene winzerVerschiedene winzerVerschiedene winzerVerschiedene winzer 0,75     25  
Junger, nicht ausgebauter, saftiger  
& naturbelassener Rotwein! Sangiovese & bissl merlot  
 
 
 

Rosso Toscano Chianti Rosso Toscano Chianti Rosso Toscano Chianti Rosso Toscano Chianti IGTIGTIGTIGT    0,15 6,5     
VerscVerscVerscVerschiedene winzerhiedene winzerhiedene winzerhiedene winzer 0,75     32,5  
Sortenreiner sangiovese im grossen holzfass  
Ausgebaut. Saftig-trinkig & elegant 
 
 
 

Duca della corgna „divina villa“Duca della corgna „divina villa“Duca della corgna „divina villa“Duca della corgna „divina villa“  0,15 6,5    
etichetta nera. etichetta nera. etichetta nera. etichetta nera. Cantina del trasimeno,  Cantina del trasimeno,  Cantina del trasimeno,  Cantina del trasimeno,      0,75     32,5    
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“, 
die vom ursprung her jedoch eine grenache ist! elegant  
& komplex, noten von wildkräutern & waldbeeren.  Für  
1 ½  jahre im barrique & 7 monate auf der flasche 
 
 
 

rosso di montalcino docrosso di montalcino docrosso di montalcino docrosso di montalcino doc  preise schwankenpreise schwankenpreise schwankenpreise schwanken    
tenuta le ptenuta le ptenuta le ptenuta le potazzine, montalcino (prov. otazzine, montalcino (prov. otazzine, montalcino (prov. otazzine, montalcino (prov. Siena)Siena)Siena)Siena)   je nach je nach je nach je nach     angebotangebotangebotangebot 
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 
 
 
 

merlot merlot merlot merlot „ „ „ „ americoamericoamericoamerico““““    Umbria igpUmbria igpUmbria igpUmbria igp    0,15 6,5    
tenuta Enrico Neri, Orvieto (Prov. terni),tenuta Enrico Neri, Orvieto (Prov. terni),tenuta Enrico Neri, Orvieto (Prov. terni),tenuta Enrico Neri, Orvieto (Prov. terni),    0,75 32,5 
sortenreiner merlot aus orvieto (einem weissweingebiet 
eigentlich!!). für 1 jahr in barriques ausgebaut Hat ihn 
enrico zu Ehren seines urgrossvaters  americo zunächst 
nur als  versuch produziert. Sehr körperreich & komplex. 
Anklang von waldbeeren und dörr-pflaumen.  
     
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 L   € 

    „Frabusco“ umbria„Frabusco“ umbria„Frabusco“ umbria„Frabusco“ umbria    0,15 7,5     
tenuta corini, montegabbione (terni), igttenuta corini, montegabbione (terni), igttenuta corini, montegabbione (terni), igttenuta corini, montegabbione (terni), igt   0,75       37,5 
ein 12 monate in barriques  ausgebauter  
wein mit reichem bouquet von brombeeren und  
schwarzen johnanisbeeren. Außergewöhnliche  
cuvée aus sangiovese-, merlot- Und montepulciano- 
Trauben. Sehr trocken, Lang anhaltender Abgang. 
    
    

„„„„camerticamerticamerticamerti“ umbria“ umbria“ umbria“ umbria    0,15 6     
tenuta corini, montegabbione (tertenuta corini, montegabbione (tertenuta corini, montegabbione (tertenuta corini, montegabbione (terni), igtni), igtni), igtni), igt   0,75       30 
ein 8 monate in neuen barriques  ausgebauter  
wein aus pinot nero = spätburgundertrauben.  
Danach für Lange zeit auf der flasche. Dunkle 
waldbeeren & lakritze. Braucht mind. ½ h luft …. 
    
    

Chianti Chianti Chianti Chianti „„„„BuongovernoBuongovernoBuongovernoBuongoverno““““    igt igt igt igt     0,15 6,5    
CantinaCantinaCantinaCantina    La Frasca, Cetona (Provinz Siena)La Frasca, Cetona (Provinz Siena)La Frasca, Cetona (Provinz Siena)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. 
    
    

Vino nobile di montepuVino nobile di montepuVino nobile di montepuVino nobile di montepulciano docglciano docglciano docglciano docg        0,15 7,5    
Cantina Gattavecchi, montepulciano (Pr. Siena)Cantina Gattavecchi, montepulciano (Pr. Siena)Cantina Gattavecchi, montepulciano (Pr. Siena)Cantina Gattavecchi, montepulciano (Pr. Siena)  0,75       37,5    
90 % Sangiovese — hier prugnolo Gentile genannt —  
Fällt sie um montepulciano herum kräftiger aus  
als andere sangiovese. Ausbau in großen eichenfässern  
für 2 jahre, dann 8 monate auf der flasche . 
trocken, Warm, kräftig, reif! 
    
         

„„„„le cupolele cupolele cupolele cupole““““    igt                        igt                        igt                        igt                                0,15 8,5                            
Tenuta di trinoro, sarteano (Provinz Siena)Tenuta di trinoro, sarteano (Provinz Siena)Tenuta di trinoro, sarteano (Provinz Siena)Tenuta di trinoro, sarteano (Provinz Siena)  0,75       42,5    
Kultwinzer andrea franchetti verwendet  
für diesen supertoskaner den médoc-rebsatz!  
Ein bordeaux aus der südöstlichen toscana… 
    
    

„prezios„prezios„prezios„preziosoooo“ igt“ igt“ igt“ igt        0,15 9,5                            
Collezione privata di alberto ravazzi Collezione privata di alberto ravazzi Collezione privata di alberto ravazzi Collezione privata di alberto ravazzi     0,75       47,5    
Cantina ravazzi, palazzone (prov. Siena)Cantina ravazzi, palazzone (prov. Siena)Cantina ravazzi, palazzone (prov. Siena)Cantina ravazzi, palazzone (prov. Siena)   
50 % sangiovese, 50 % merlot für 36 monate im großen  
Eichenfass & in barriques  ausgebaut. Intensiv, vanillig, Reif, 
dicht, ein traumhafter saft,  Mehrfach prämiert    
    



    
    
    
    
    
    
    
 L   € 

„brunello di montalcino“ docG„brunello di montalcino“ docG„brunello di montalcino“ docG„brunello di montalcino“ docG  preise schwankenpreise schwankenpreise schwankenpreise schwanken    
tenuta le potazzine, montalcino (prov. tenuta le potazzine, montalcino (prov. tenuta le potazzine, montalcino (prov. tenuta le potazzine, montalcino (prov. Siena)Siena)Siena)Siena)   je nach je nach je nach je nach     angebotangebotangebotangebot 
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 11,5    
mario saviglianomario saviglianomario saviglianomario savigliano,,,,    diano d´albadiano d´albadiano d´albadiano d´alba    (piemon(piemon(piemon(piemont)t)t)t)   0,75     57,5 
100 % nebbiolo, für 2 jahre im großen eichenfass  
gereift und 1 jahr auf der flasche. granatrote  
reflexe, Bouquet von veilchen & rosen. Trocken,  
kräftig mit Nachhaltigen  ätherischen noten.  
    

Rotweine valpolicellaRotweine valpolicellaRotweine valpolicellaRotweine valpolicella    

    

„„„„ripassoripassoripassoripasso“ “ “ “ classicclassicclassicclassicoooo    superior superior superior superior docdocdocdoc  0,15 7,5    
Corte matioCorte matioCorte matioCorte matio,,,,    san Giorgio di valpolicellasan Giorgio di valpolicellasan Giorgio di valpolicellasan Giorgio di valpolicella    ((((vrvrvrvr))))   0,75     37,5 

Vereinfacht gesagt, wird ein „normaler“ 
Valpolicella-rotwein durch amarone-trester  
passiert und nimmt so dessen bitter-süss aromen  
auf. Wundervoll saftig! 
    

„amarone“ „amarone“ „amarone“ „amarone“ deldeldeldella valpolicellala valpolicellala valpolicellala valpolicella    docdocdocdocgggg  0,15 11,5    
Corte matio,Corte matio,Corte matio,Corte matio,    san Giorgio di valpolicella (vr)san Giorgio di valpolicella (vr)san Giorgio di valpolicella (vr)san Giorgio di valpolicella (vr)   0,75     57,5 
Grosses kino! Aus teilgerockneten trauben in 
Einem aufwändigen verfahren hergestellter, 
unbeschreiblich konzentrierter wein mit  
herrlichen bitter-süss noten. spitzenklasse! 
    

Rotweine Rotweine Rotweine Rotweine frankreichfrankreichfrankreichfrankreich    

    

Pinot noir Pinot noir Pinot noir Pinot noir „cuvée juliette“„cuvée juliette“„cuvée juliette“„cuvée juliette“        0,15 8,5    
appelation appelation appelation appelation Bourgogne épineuilBourgogne épineuilBourgogne épineuilBourgogne épineuil    0,75 42,5    
Domaine Domaine Domaine Domaine de l´abbaye du petit quincy,de l´abbaye du petit quincy,de l´abbaye du petit quincy,de l´abbaye du petit quincy, épineuilépineuilépineuilépineuil  
Ein sortenreiner pinot noir voll rassiger würze,  

wobei „cuvée“ hier lesegut aus den besten lagen der  
domaine meint. Sehr elegant, sehr feminine! 
    

    „„„„Los galsLos galsLos galsLos gals““““    rouge rouge rouge rouge     aoc minervoisaoc minervoisaoc minervoisaoc minervois    0,15 9,5    
Domaine vordy, minerve,Domaine vordy, minerve,Domaine vordy, minerve,Domaine vordy, minerve,    Départ. Départ. Départ. Départ. HHHHéraultéraultéraultérault        0,75   47,5    
Über 100100100100----jährige carignanjährige carignanjährige carignanjährige carignan----rebenrebenrebenreben und 30 % grenachegrenachegrenachegrenache 
Ergeben einen einzigartig runden, fruchtigen,  
würzigen rotwein aus dem languedoc 



    
    

    
    
    
Unsere öffnungszeitenUnsere öffnungszeitenUnsere öffnungszeitenUnsere öffnungszeiten 

 
Montag & Dienstagt - ruhetag - 

 

Mittwoch bis 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 
 
- an den ruhetagen und tagsüber gerne auch    

ab 15 personen 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 können geschwefelt sein 
 10 chininhaltig 
 11 coffeinhaltig 
 12 mit Geschmacksverstärker 
 13 geschwärzt 
 14 gewachst 
 15 gentechnisch verändert

 
 
    
RestaurantRestaurantRestaurantRestaurant    
    WeinstubeWeinstubeWeinstubeWeinstube    
    Biergarten Biergarten Biergarten Biergarten     
    RitterkellerRitterkellerRitterkellerRitterkeller 


