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Im Märzen bechern
„Ist der März kühl und nass, füllt der Weinfreund gern 
das Glas“, sagt eine alte Weinhändlerregel. „Scheint die 
Sonne vorm April, sind frische Weiße, was er will,“ be-
hauptet die andere. Wir verhalten uns natürlich vollkom-
men regelkonform und wünschen Ihnen viel Vergnügen 
beim Probieren unserer kleinen März-Auswahl.

Glücksbringer – Domaine Sainte-Lucie d’Aussou
Im Volksglauben bringen Marienkäfer von alters her nichts 

als Glück. In der Provence glaubt man sogar, dass einem 
Mann, dem sich einer auf die Schulter setzt, alsbald die 
Liebe seines Lebens begegnet. Ob das auch mit 
Jean-Paul Serres 2015er Corbières „Ladybird“ 
(engl. Marienkäfer) funktioniert, konnten 

wir empirisch noch nicht verifizieren. 
Aber in die vollmundige Cuvée 
aus Grenache, Syrah und Carignan 
haben wir uns sofort verliebt. Der 
warme, saftige Rote füllt den gan-
zen Mund mit der Frucht von 
roten und schwarzen Beeren und lässt 
mit seinen samtweichen Tanninen 
keine Wünsche offen.

■ Preis je Flasche: 11,50 € (15,33 €/1 l)

Liegt sprichwörtlich auf der Hand – Loretana
Das Sprichwort „Lieber den Spatz im Glas als die Taube 
auf dem Teller“ werden Sie sicher unterschreiben, wenn 
Sie den Passerina von Loretana probiert haben. Der 
Name der alten, autochthonen Rebsorte von der mitt-
leren Adriaküste leitet sich von Passero (ital. Spatz) ab, 
der gern in Scharen über die äußerst aromatischen 
Trauben herfällt. Bei dem herrlich frischen Weißen, 
den wir Ihnen hier vorstellen möchten, können wir 
das gut verstehen. Seine dichte Frucht von hellem 
Kernobst und seine delikate Säure machen ihn zu 

einem erfrischenden Aperitif und formidablen 
Speisebegleiter.

■ Preis je Flasche: 6,85 € (9,13 €/1 l)

Original – Anne de Joyeuse
Die Winzergenossenschaft Anne de Joyeuse in Lim-
oux wird in diesem Jahr 90 Jahre alt und ist seither 
darauf bedacht, die Originalität ihres Terroirs und 
ihrer Weine zu bewahren. Vor rund 40 Jahren 
pflanzten die Winzergenossen die ersten Char-
donnay-Reben auf Weinbergen an, die durch den 
kühlenden Einfluss der nahen Pyrenäen wie ge-
schaffen für diese Rebsorte schienen. Das Ergeb-
nis gibt dieser Entscheidung bis heute Recht. Ihr 

Chardonnay „Original“ wird mit seiner üppigen exotischen 
Frucht die Freunde weicher, körperreicher Weißweine be-
geistern, auch bei einem Blick auf den Preis.

■ Preis je Flasche: 6,90 € (9,20 €/1 l)

Vom Winde beweht – Les Vignerons d’Alignan du Vent
Der beständige Nordwind, der von den Cevennen aus 
über die Weinberge der Vignerons d’Alignan du Vent 
streicht, bewahrt nicht nur den Winzergenossen einen 
kühlen Kopf, er hält auch ihre Trauben bis zur vollen 
Reife kerngesund. Bei unserer Verkostung stach der 
Viognier Neptune der Kooperative in Castelnau-de-
Guers heraus. Der Weiße aus dem Hügelland im 

Nordosten von Béziers besticht mit einem 
expressiven Bukett von hellen Blüten und 

exotischen Früchten und präsentiert 
sich mit seiner feinen Mineralität 
und gut eingebundenen Säure am 

Gaumen ausgesprochen elegant.

■ Preis je Flasche:  
5,80 € (7,73 €/1 l)

Domaine de Piaugier
Jean-Marc Autran, seit ewigen Zeiten „unser 

Mann“ an den Côtes du Rhône und einst ein gefeierter 
Jungstar, gehört sicherlich zu den besten Erzeugern an 

der südlichen Rhône. Der Gault Millau wählte ihn zum Winzer 
des Jahres 2006 und Robert Parker Jr. bescheinigt ihm „eine be-
merkenswerte Beständigkeit als Top-Erzeuger“. Das können wir 
nur bestätigen. Selbst in vorgeblich „kleineren“ Jahren stellte er 
uns Weine von bestechender Konzentration und Harmonie vor. 
Dabei arbeitet er im Keller ganz traditionell. Betontanks und 
Eichenfässer bestimmen das Bild, das einzige Zugeständnis an 

die Moderne ist eine Anlage zur Temperaturkontrolle 
bei der Gärung. Seine „Hausaufgaben“ macht er im 
Weinberg. Rund 30 Hektar bewirtschaftet er gemein-
sam mit seiner Frau Sophie, davon vierzehn im Be-
reich der Appellation Côtes du Rhône und zwölf in 
den Grenzen der Ortslage Sablet. Seine Grenache-, 
Cinsault-, Syrah- und Mourvedre-Reben befinden 
sich im besten Alter zwischen 20 und 45 Jahren, 
trotzdem mutet er ihnen lediglich Erträge von maxi-
mal 40 Hektoliter je Hektar zu. Schon sein normal-
er Côtes du Rhône ist ein wunderbarer Tropfen. Er 
bombardiert den Gaumen mit einer Fülle von Aro-
men und legt dabei einen Schmelz an den Tag, der 
auch in Sablet seinesgleichen sucht.

■ Preis je Flasche: 7,95 € (10,65 €/1 l) 

* Achtung: je Haushalt nur ein Probierpaket. Keine Zeit oder zu weit entfernt? Bestellen  

Sie eines der Probierpakete einfach versandkostenfrei: Hotline: 0201-841322 oder 

info@weinhof-ruettenscheid.de 

Als Probierpaket* erhältlich!
35,00 E
statt 45,60 E
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Öffnungszeiten:
  Mo. 15:00 bis 18:30 Uhr · Di.-Fr. 12:00 bis 18:30 Uhr

  Do. 12:00 bis 20:00 Uhr · Sa. 10:00 bis 15:00 Uhr

Am Samstag, den 6. April 2019 servieren wir Ihnen 
zu einem Glas „Viognier-Neptune“:

Kabeljau auf Beurre Blanc mit
Babyspinat und Jasmin-Duftreis

Die Portion kostet, ein Glas Wein, Salzbutter und ofenfrisches 
Baguette inklusive 16,95 €. Die Veranstaltung dauert von 
11.00 bis 14.00 Uhr. Bitte unbedingt reservieren, da die Plätze 
begrenzt sind. Telefon: 0201-841322

Kulinarische      Matinée

Alle
Weine ab

27.3.2019

erhältlich

 SONDERANGEBOT

30%RABATTbis 20.4.2019

Nord bei Nordwest
Unter den Appellations Controllées des Languedoc werden zwei als heim-
liche Crus gehandelt. An die Ausläufer der Cevennen im Norden und Nor-
dwesten von Béziers schmiegen sich die Weinberge von Saint-Chinian und 
Faugères. Auf den Schiefer- und Kalkböden hier entwickeln die typischen Reb-
sorten des Languedoc ein ganz eigenes Gepräge, das den beiden Weindörfern 
1982 die Anerkennung als kommunale Appellations Controllées einbrachte. 
Unsere Lieblingsgenossenschaft in Cèbazan zeigt mit ihrem „Cours de la 
Reine 2017“ welche Qualität hier möglich ist. Unbedingt probieren! 
 
■ Preis je Flasche: 6,80 € (9,07 €/1 l) 
■ SONDERPREIS bis zum 20. April 2019: 4,95 € (6,60 €/1 l)


