Weinkarte
Bitte haben Sie Verständnis, dass eventuell der eine oder andere Wein schon
ausgetrunken wurde und aktuell nicht verfügbar ist. Vielen Dank !
Viele weinseelige Stunden wünscht Ihre Familie Klittich-Rothfuß

Die Flaschenweine weiss
Frankreich:
2002 Cotes de Provence rose : « Château Boucabelle »

€

16,80

… für Liebhaber eines extrem trockenen Roseweines- Erinnerung
an einen Frankreich-Urlaub ?

2000 Chablis : « La Chablisienne » AOC

€

35,50

… der klassische weiße Burgunder-Wein, der auf keiner
Weinkarte fehlen darf...

Deutschland:
... unsere sortentypischen Badener...
Seit vielen Jahren führen wir in unserem Sortiment die sortentypischen Weine
des Traditions-Weingutes „Lämmlin-Schindler“ aus Mauchen im
Markgräflerland. Lassen auch Sie sich verführen durch die sortentypischen, ohne
Chemie im Weinberg ausgebauten „***Blümchen-Weine***“ !
Mauchener Sonnenstück
... 2005er Weißer Burgunder Kabinett trocken
... 2007er Weißer Burgunder Kabinett halbtrocken

€

säurearm und elegant, idealer Begleiter zu hellem Fleisch wie
Kalb oder Pute sowie zu pochierten Fischgerichten

17,50

... 2007er

Grauer Burgunder Kabinett trocken

€

18,00

ehemals „Ruländer“ genannt , jetzt trocken ausgebaut; wer hätte
diesem“tot-gesagten“ Wein ein solches Revival zugetraut ?
Kräftig, rassig im Geschmack, ideal zu gebratenen Fischgerichten ,
Kalb- und Schweinefleisch-Gerichten...

... 2007er

Chardonnay Kabinett trocken

€

18,50

... ein spritziger, rassiger, säurearmer Sommerwein – für Liebhaber
der „Leichtigkeit des Seins“, des Lebens und der Liebe – Favorit des
Kellermeisters !

... 2004er

Riesling Spätlese trocken

€

18,50

Der Riesling stellt in Baden eher eien „Ausnahme-Weinsorte“ dar;
er ist rar, kräftiger im Geschmack als die württemberger Rieslinge
nervig und rassig...

Darf’s ein bisschen „Öko“ sein ?
Dann empfehlen wir unseren
... 2006er Bio-Grauburgunder Classic trocken

€

18,50

Löwensteiner Wohlfahrtsberg Riesling Noblesse €

18,50

vom Weingut Helde in Saßbach – ein Genuß !

... unsere „Knackigen“ Württemberger Rieslinge :
... 2005er

ein kräftiger, nicht zu säurereicher, knackiger Riesling,
wie er sein soll...

..und noch mehr „Spezialitäten“ :
Wer kennt sie nicht,die Spätburgunder-Weißherbste aus Baden ?
Eigentlich sind es ja Rotweine, die aber nur 6-7 Stunden auf der Maische vergärt werden
und deshalb nur eine blaß-rosa Farbe haben; wie ein Weißwein ausgebaut werden und auch
wie ein Weißwein serviert werden : gekühlt und im Weißwein-Glas – zum Wohl !

... 2006er

Durbacher Kochberg Kabinett halbtrocken

€

18,80

kräftiger, sortentypischer Vertreter seiner Art, besonders von
Damen sehr geschätzt

... 2007er

Mauchener Sonnenstück Kabinett trocken

€

die „Blümchen-Variante“ aus dem Hause Lämmlin-Schindler

18,80

Die Flaschenweine rot
Frankreich :
... aus dem Kulturland Burgund
...2006er

Bourgogne Pinot Noir AOC

€

28,50

von Louis Latour : klassiche Farbe, voll-rundes, nach Früchten
duftendes Bukett, bestens geeignet zu Rind, Wild- und Lammgerichten,
wie überhaupt alle roten Burgunderweine...

...2006er

Marsannay AOC

€

32,50

ebenfalls von Louis Latour: gehaltvolles, kräftiges, nach reifen Beerenfrüchten duftendes Bukett- ein vollmundiger Rotwein !

... 2005er

Santenay AOC

€

38,00

ebenfalls von Louis Latour; ein Wein aus den südlichen Lagen
der Cotes de Beaune, aus Reben mit typischem « Cordon de Royal »Rebschnitt ; mit viel-schichtigem Himbeer-Kirsch-Bukett

... 2005er

Chateauneuf-du-Pape AOC

€

32,50

Caves Bouvachon Nomine
- für Liebhaber « älterer » Jahrgänge sind auch noch einige Restflaschen
1996er vorhanden..

... aus dem Lieblings-Anbaugebiet unserer französischen
Nachbarn:
Bordeaux:
Mit ihrem kräftigen, gerbstoff-haltigen Bukett stellen die Bordeaux-Weine das
„Pendent“ zu den volleren-runderen Burgunder-Weinen. Sie eignen sich ebenso
wie diese zu dunklen Fleisch-, Wild-, und Geflügelgerichten..
... 1999er

Chateau Ferrasse Grand vin de Bordeaux AOC

€

24,00

€

26,50

€

26,50

€

26,50

€

32,00

€

34,50

Appellation Cotes de Castillon controllees

…2002er

Château Lafitte Mengin AC
Premiers Cotes de Bordeaux

…1998er

Château La Rose Belair AC
Vin de Bordeaux superieur

…2001er

Château Negrit AC
Montagne St.Emilion

…1999er

Château Grand Pey Lescours
St.Emilion Grand Cru

…2005/7er Barons de Rothschild-Lafitte
Grand vin de Bordeaux AC

Aus dem Lieblings-Urlaubsland der Hausherren :
Südtirol
Verehrter Weinfreund !
Seit vielen Jahren sind wir Valsana-Leute bekennenden „Südtirol-Fans“- kein Unterschied,
ob jung oder alt ! Es war und ist noch immer unser Bestreben , dem lange Zeit verrufenen
Südtiroler Wein wieder zu dem ihm gebührenden Ruf zu verhelfen !
Lassen Sie sich verführen von südlicher Sonne, die wir vor Ort verkostet und für Sie selbst
importiert haben !
Alle unsere Südtrioler Weine entstammen dem renommierten Weingut Franz Gojer in
St.Magdalen bei Bozen, einem der 100 besten Winzer der Region:

...2006er

Südtiroler St.Magdalener classico DOC

€

18,50

… unser “Mercedes”- ein vollrunder, trockener Rotwein
aus verschiedenen Vernatsch (=Trollinger)-Sorten gekeltert,
ein idealer Begleiter zum Essen, der auch am Kaminfeuer eine
gute Figur abgibt..

...2006er

Südtiroler St.Magdalener Rondell DOC

€

19,00

€

26,50

... die Steigerung des St.Magdalener classico...

...2004/5

Lagrein Riserva DOC

... unser „Bordaux“ aus Südtirol, vollmundig und trocken, mit
ausgeprägtem Beeren-Bukett

...2004er

Merlot „Spitz“ Riserva DOC

€

kräftig, vollrundes und samtiges Bukett, nicht so trocken und
gerbstoff-haltig wie der Lagrein...

26,50

Deutschland
Baden:
...2004er

Mauchener Sonnenstück Spätburgunder
Kabinett trocken

€

18,80

€

23,00

... kräftiges, sortentypisch-ausgebautes Bukett, zu Wild
Rind und dunklem Geflügel; einige Restflaschen aus dem
„Super-Weinjahr“ 2003 sind auch noch da...

...2003er

Mauchener Sonnenstück Spätburgunder
Spätlese trocken

... ein Wein, der eigentlich zu schade ist, um nur als Essensbegleiter zu dienen. Schmeckt besonders dekantiert und in „lauschiger“
Runde am Kaminfeuer...

Württemberg:
...2006er

Fleiner Kirchenweinberg Schwarzriesling
Kabinett halbtrocken

€

18,00

... ein leichter, typischer Württemberger , passt ideal zu Rostbraten
und anderen Rind-Gerichten und zu deftigem Vesper...

...2003/6er Fleiner Kirchenweinberg „Karmeliter“ Samtrot
- im Holzfaß gereift

€

19,50

... samtig-trockener „Kaminwein“ mit dezentem, runden Barrique-Ton...

„Offene“ oder „Vierteles“-Weine
willkommen im „typischen“ Baden-Württemberg !
Oftmals gehen Gäste davon aus, bei obengenannten Weinen handle es sich um „mindere“
Qualitäten- was aber nicht stimmt. Sicher, ein Prädikatswein hat seine Qualitäten. Was
aber tun, wenn der Partner grade keine Lust auf Wein hat zum Essen ? Wir garantieren
Ihnen die Qualität auch unserer Vierteles-Weine – und außerdem kann man auch leichter
verschiedene Sorten gleichzeitig probieren. Zum Wohl !

Offene Weine weiss
Müller-Thurgau QbA halbtrocken : aus Sasbach am Kaiserstuhl, säurearm,
und bekömmlich, passt zu allen Gerichten

1/4l

€ 4,70

Gutedel QbA trocken : aus Auggen im Markgräflerland,
leicht und säurearm, ein echter „Kneipp-Wein“- weil er bevorzugt in „Kneippen“
= einfache Gaststätten ausgeschenkt wurde…
1/4l € 4,70

Riesling QbA trocken & halbtrocken : aus Löwenstein bei Heilbronn; ein typischer,
Württemberger mit mäßiger Säure, passt zu allen Gerichten...

1/4l

€ 4,90

Weißer Burgunder QbA trocken: aus Sasbach am Kaiserstuhl, trocken und
säurearm mit fruchtigem Bukett; ein
Spargel...

idealer Begleiter zu allen Fischgerichten und
1/4l

€ 4,90

Grauer Burgunder bzw. Ruländer trocken & Halbtrocken: kräftig im Bukett
und säurearm, zu allen Fleischgerichten und gebratenem Fisch..

1/4l

€ 4,90

„Spätburgunder weiß“ mild: für alle Liebhaber milder Weißweine, kräftig und
säurearm mit goldgelber Farbe, passt besonders zu Gerichten, die „Süß“ und Fleisch
miteinander verbinden wie z.B. Putenschnitzel „Florida“ u.ä.
1/4l € 4,90

Offene Weine „Rose“:
Spätburgunder-Weißherbst QbA trocken & halbtrocken : aus Durbach in der
Ortenau, eine badische Spezialität, passt hervorragend zu hellem Fleisch
wie Kalb, Schwein und hellem Geflügel...
1/4l

€ 5,30

Offene Weine rot:
Trollinger QbA trocken & halbtrocken : aus Löwenstein bei Heilbronn; leichter,
säurearmer, sehr bekömmlicher Rotwein zu Rindgerichten besonders zu empfehlen...
Unser typischer „Württemberger“ eben !
1/4l € 5,30

Trollinger mit Lemberger QbA: halbtrockener, kräftiger Rotwein aus
„gemischtem Satz“
In Haberschlacht in Württemberg hergestellt; schlechthin „der Haberschlachter“ überhaupt,
nicht wegzudenken von hiesigen Weinkarten...
1/4l € 5,30

Schwarzriesling QbA halbtrocken : ein kräftiger Rotwein aus Löwenstein, der als
„Pinot meuniers“ zur Familie der Burgunder-Gewächse gehört und ausgezeichnet passt zu
dunklem Geflügel und Wildgerichten...
1/4l € 5,40

Spätburgunder QbA halbtrocken & trocken: ein samtiger Rotwein aus Affental
in der Ortenau, vollrund und kräftig im Geschmack, ein idealer Kaminwein...1/4l
5,60

€

Spätburgunder QbA mild: aus Sasbachwalden in der Ortenau – für Liebhaber eines eher
süßlichen Rotweins…
1/4l € 5,60
… und für Liebhaber des französischen Rotweins: „Cotes du Rhone“ AOP – ein
typischer Vertreter des französischen Rotweins, vollrund und trocken…
1/4l
€ 5,60
… und wer Wein „pur“ nicht mag – wir machen auch „Weinschorlen“ nach Ihren
Wünschen –weiß, rot, rose- trocken, halbtrocken oder mild !
1/4l € 2,70

