
    

KKKKulinarischeulinarischeulinarischeulinarische    
WeindegustationWeindegustationWeindegustationWeindegustation        

    

Das elsaß Das elsaß Das elsaß Das elsaß ————    unsere schöne, unbekannte unsere schöne, unbekannte unsere schöne, unbekannte unsere schöne, unbekannte 
nachbarinnachbarinnachbarinnachbarin    

am am am am samstagsamstagsamstagsamstag, , , , 22223333. . . . märzmärzmärzmärz    2012012012019999    

Beginn Beginn Beginn Beginn 19:3019:3019:3019:30    Uhr Uhr Uhr Uhr ————    preis pro personpreis pro personpreis pro personpreis pro person    €    90909090,,,,--------    

7 weine zu einem schönen 7 weine zu einem schönen 7 weine zu einem schönen 7 weine zu einem schönen 6666----gang menügang menügang menügang menü    
    
    
Zu einem typisch elsässischen menüZu einem typisch elsässischen menüZu einem typisch elsässischen menüZu einem typisch elsässischen menü    werden die passenden werden die passenden werden die passenden werden die passenden     weineweineweineweine    
vom patronvom patronvom patronvom patron    präsentiert! Und dieses präsentiert! Und dieses präsentiert! Und dieses präsentiert! Und dieses <gelobte landgelobte landgelobte landgelobte land>    in wort & in wort & in wort & in wort & 
bild mittels einer bild mittels einer bild mittels einer bild mittels einer diashowdiashowdiashowdiashow    vorgestellt.vorgestellt.vorgestellt.vorgestellt. 
  

• Stimmungsvolle, vergnügliche & lehrreiche weindegu 
 Mit 7 ausgesuchten weinen von unseren winzern, Darunter  
 1 crémant als einstieg und 2 grand cru 
 

• Kleine Einführung in Landeskunde, Geschichte und 
Begrifflichkeiten  

 

• Sie lernen hervorragende weine, sogar spitzenweine von kleinen 
ehrlichen Erzeugern kennen! darüberhinaus erfahren sie 
wissenswertes über eine uralte kulturlandschaft im herzen 
europas, die gerade bei uns — obwohl in grenznähe -  zu unrecht 
in weiten teilen unbekannt ist! 

 
MMMMenüabfolge:enüabfolge:enüabfolge:enüabfolge:    

 

st. st. st. st. JJJJacque´acque´acque´acque´ssss — jakobsmuscheln an safrancrème 
 

chèvre chèvre chèvre chèvre chaudchaudchaudchaud  
im speckmantel gebratener Ziegenfrischkäse 

an blattsalaten  
 

frischer frischer frischer frischer skreiskreiskreiskrei — winterkabeljau  an bratensauce & gemüsen 
 

rognons de rognons de rognons de rognons de     veauveauveauveau        aux échalottesaux échalottesaux échalottesaux échalottes    
kalbsnieren  an herrlicher sauce moutarde  aus grobem dijonsenf 

 

assiette du fromageassiette du fromageassiette du fromageassiette du fromage - Käseteller mit 5 sorten 
 

dessertüberraschungdessertüberraschungdessertüberraschungdessertüberraschung    
 

Landgasthof  Amtskeller   
Christian Frey   
Färbergasse 2   
D - 75236 Kämpfelbach  
Telefon Restaurant 07231- 82662  
info@landgasthof-amtskeller.de  
www.amtskelleramtskelleramtskelleramtskeller-ersingenersingenersingenersingen.de  


