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Dieses Horoskop wird von der Mainzer 

Astrologin Dorothea Rector erstellt. Wenn 

Sie Interesse an einer ausführlichen, 

persönlichen Beratung haben, freue ich 

mich über Ihren Anruf oder Ihre Email: 

dorothea.rector@googlemail.com

www.astrologie-mainz.de

www.astrologie-wiesbaden.de

Rezept

Weinhaus Michel
Jakobsbergstraße 8

Weinstuben-TippDas Weinhaus Michel im Zentrum 
der Altstadt ist ein echter Familien-
betrieb. Während Astrid Michel für 
die Gäste in der Weinstube da ist, 
kümmert sich ihr Mann Stefan um 
das Weingut in Weinolsheim, das 
schon seit über 250 Jahren von der 
Familie Michel betrieben wird. Die 
vier Söhne des Ehepaares leben der-
weil eine Etage über dem Schank-
raum und werden gelegentlich vom 
Telefon hinter der Theke aus ermahnt 
und erzogen. Eigentlich wollte Astrid 
Michel vor zwanzig Jahren nur einen 
kleinen Abstecher nach Mainz ma-
chen, um dort in einem Blumenge-
schäft die Geheimnisse der Floristik 
zu erlernen. Als sie ihren Zukünf-
tigen beim Blumenkauf beriet und 
kennen lernte, entschloss sie sich je-
doch, hier zu bleiben. Und so wurde 
aus der Floristin wenig später eine 
Gastronomin. „Als ich hierhin kam, 
hatte ich keine Ahnung von Wein“, 
sagt Astrid. Mittlerweile ist sie ge-
prüfte Sommeliére, die eifrig ihre 
Sensorik beim Probieren verbessert: 
„In einem Jahr sind 2.000 Weine an 
mir vorbeigerauscht“, sagt sie.

Früher neo-rustikal, heute hell und 
gemütlich
Früher haben im ältesten Haus  der 
Straße noch die Nonnen des ehe-
maligen Klosters Jakobsberg ge-
wohnt – die aus offensichtlichen 
Gründen nicht mit den Mönchen im 
Kloster wohnen durften. Seit 1983 
bewirtschaftet die Familie Michel 
die Räumlichkeiten – nicht immer 
geschmackssicher. „Früher nannten 
sie uns neo-rustikal“, erinnert sich 
Stefan Michel. Vor allem Weinlaub 
und Rauputz-Wände haben die Stube 

dominiert. Heute ist es hier hell und 
gemütlich. Zwischen den Fachwerk-
balken an der Wand hängen Famili-
enbilder der Michels und ihre Söhne 
lächeln von oben die Gäste an. Bei 
der sorgfältigen Umgestaltung durfte 
Astrid Michel ihre kreative Ader voll 
ausleben. „Es ist eine Fügung, dass 
wir uns getroffen haben“, schwärmt 
Stefan Michel von seiner Frau, „sie 
ist der Motor, der hier vieles antreibt“.

Der Owwermaschores gibt den Ton 
an
Eine der vielen Kleinigkeiten, die 
das Weinhaus besonders machen, 
sind die Weinpersönlichkeiten. An-
statt den Weinen des Weinguts 
schnöde Rebsorten oder Lagenbe-
zeichnungen zu geben, verkörpern 
diverse Figuren die Charaktere des 
Weins. Der trockene Riesling ist der 
Owwermaschores und die elegante 
Spätlese vom Weißen Burgunder die 
Määnzer Hotvollée, eine charmante 
Begleiterin vieler Speisen. Die Fla-
schenetiketten sind mit gezeichne-
ten Porträts und kleinen Beschrei-
bungen in meenzerisch geschmückt. 
Alle Weinpersönlichkeiten lernt man 
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Ein gutes Glas Wein genießen 
Astrid und Stefan Michel am 
liebsten im modern gestalteten 
Keller des Weinhaus Michel.

Horoskop März

STeINBOcK
22. Dezember - 20. Januar

Das laufende Quadrat zwischen Pluto 
und Uranus wird im März erneut ak-
tiviert und kann Ihnen einen immen-
sen Energieschub bringen. Sie sollten 
allerdings achtsam mit dieser Energie 
umgehen, da die Gefahr besteht, sich 
in Machtkämpfe zu verwickeln.

WASSeRMANN
21. Januar - 19. Februar

Im März kann es zu unerwarteten 
und schwer verständlichen Prozes-
sen kommen, die sich den logischen 
Gesetzen entziehen und für Verwir-
rung und Unsicherheit sorgen. Wenn 
sich die Schleier gelüftet haben, wer-
den Sie vielleicht die ein oder an-
dere unerwartete Lösung entdecken.

FIScHe
20. Februar - 20. März

Neptun, der Regent der Fische, 
schenkt uns Mitgefühl, Spiritualität 
und soziale Utopien. Sie könnten 
sich für ein soziales Projekt engagie-
ren oder gemeinsam mit anderen 
eine Idee entwickeln, die Sie dann 
in der Zukunft umsetzen. Die Zeit-
qualität ist hierfür hervorragend 
geeignet.

WIDDeR 
21. März - 20. April

Ab Mitte März stehen Mars, Sonne 
und Venus im Zeichen Widder und 
aktivieren alle Auf- und Umbruchs-
prozesse, in denen sich Widderge-
borene derzeit befinden. Nutzen Sie 
diese kraftvolle Energie, um notwen-
dige Veränderungen durchzuführen.

STIeR 
21. April - 20. Mai

Bis zur Mitte des Monats befinden 
sich alle persönlichen Planeten in 
den Fischen und begegnen dort Nep-
tun und Chiron, die die Zeitqualität 
seit einem Jahr entscheidend prägen. 
Diese Energie schenkt uns romanti-
sche Gefühle, Mitgefühl und eine 
Hinwendung zu spirituellen Themen.

ZWILLING 
21. Mai - 21. Juni

Bis zur Mitte des Monats sollten Sie 
keine Verträge unterzeichnen oder 
weitreichende Entscheidungen tref-
fen. Mit Merkurs Direktläufigkeit ab 
Mitte März  stehen die Sterne für 
Entscheidungen und Investitionen 
wieder deutlich günstiger.

KReBS 
22. Juni - 22. Juli

Das Mondjahr 2013 hält viele Über-
raschungen für uns bereit. Besonders 
Krebse, die vom Planeten Mond re-
giert werden, sind von wechselnden 
Stimmungen beeinflusst. Ihre her-
vorragende Intuition wird Ihnen 
helfen, die richtigen Entscheidun-
gen gefühlsmäßig zu treffen.

LöWe 
23. Juli - 23. August

In der ersten Monatshälfte fühlen 
Sie sich vielleicht etwas antriebslos 
und müde. Nehmen Sie sich diese 
Stimmung nicht zu sehr zu Herzen, 
sie geht bald vorbei.  Ab Mitte des 
Monats werden Sie sich wieder akti-
ver und dynamischer fühlen.

JUNGFRAU
24. August - 23. September

Der März ist für Ausflüge ins Reich 
der Träume bestens geeignet. 
Merkur in den Fischen unterstützt 
jetzt Ihre kreative und gefühlvolle 
Seite. Nutzen Sie diese wohltuende 
Energie, entspannen Sie sich und 
vertrauen Sie darauf, dass auch ohne 
Ihr aktives Tun das Richtige passiert. 

WAAGe 
24. September - 23. oktober

Die Zeitqualität eignet sich wunder-
bar für einen kreativen Rückzug.  
Jetzt können Sie sich mit phantasie-
vollen Ideen auf zukünftige Projekte 
vorbereiten. Zu Frühlingsbeginn wer-
den Sie dann wieder mehr Bedürfnis 
nach Außenkontakten verspüren.

SKORPION 
24. oktober - 22. November

Das Sextil zwischen Saturn im Skor-
pion und Pluto im Steinbock kann 
Ihnen helfen, anstehende Verände-
rungen harmonisch und mühelos zu 
vollziehen. Bis Ende März kommen 
viele Angelegenheiten zum Ab-
schluss, die bereits ein bis zwei Jahre 
von Bedeutung waren.

ScHüTZe
23. November - 21. Dezember 

Entfliehen Sie einmal dem Trott der 
Alltagswelt. Jeder Mensch muss ab 
und zu seinen Träumen nachhän-
gen. Wir erschaffen die Realität mit 
unseren Vorstellungen. Sie können 
eine Zukunft kreieren, in der Sie 
Ihrem gesuchten Paradies ein Stück-
chen näher kommen.
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Dibbekuche (für 4 Personen)

Zutaten: 1,5 Kg Kartoffeln, 2 Stan-
gen Lauch, 300 g Dörrfleisch, 3 Eier, 
Salz, Pfeffer, Muskat, Öl zum Braten, 
200 g geriebener Käse.

Die rohen Kartoffeln reiben und den 
Lauch in feine Ringe schneiden. Das 
Dörrfleisch würfeln und anbraten. 
Lauch, Dörrfleisch und Eier unter die 
geriebenen Kartoffeln mischen. Mit 
Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Die 
Kartoffelmasse mit Käse bestreuen 
und in einem gusseisernen Bräter im 
vorgeheizten Backofen bei 200° Grad 
(Umluft 180° Grad) 90 Minuten ba-
cken. Familie Michel serviert dazu 
noch Apfelmus und einen grünen Sa-
lat. Vegetarier können natürlich das 
Dörrfleisch weglassen.

am besten bei einer der vielen Ver-
anstaltungen wie Weinproben und 
Lesungen kennen, die die Familie im 
Keller der Weinstube veranstaltet. 

Wein aus eigenem Anbau
Das Weinhaus ist das einzige in 
Mainz, das ausschließlich Weine 
aus eigenem Anbau ausschenkt. Die 
gibt es nicht nur zum hier trinken, 
sondern – als Paket oder einzelne 
Flasche – auch zum mitnehmen. 
Wir raten lieber dazu, auf der Stel-
le etwas zu trinken und etwas Pas-
sendes zu essen. Die Karte beinhal-
tet – weinstubentypisch – deftige 
Mainzer Klassiker wie Sülze mit Re-
mouladensauce und Bratkartoffeln 
(8,50 Euro), oder auch „Sülz mit 
Remouladesoos dodezu Bratkardof-

Ob Dibbekuche oder Schales: Hauptsache Kartoffeln!

fele“, wie die Michels sagen würden. 
Denn die ganze Karte ist ebenfalls 
auf meenzerisch. Für Vegetarier gibt 
es eine kleine Auswahl fleischloser 
Alternativen, wie „drei Tomade ge-
fillt mit Schafskäs unn französische 
Kräuder dodezu Baguette“ (9,00 
Euro). Klassiker wie Spunde- und 
Handkäs gibt es natürlich auch. Das 
Rezept des Monats ist Dibbekuche 
(9,50 Euro). Der Kartoffelauflauf ist 
weiter südlich in der Pfalz auch als 
Schales bekannt. Im Weinhaus Mi-
chel erhält der Gast als Beilage noch 
einen kleinen Salat. Ein leckerer und 
deftiger Klassiker aus Rheinhessen 
im empfehlenswerten Weinhaus!

Felix Monsees
Fotos Daniel Rettig


