
Chardonnay Freundeskreis Stuttgart 
 

Der diesjährige Herbsttermin des Chardonnay 

Freundeskreis Stuttgart führte dank der von Heidi und 

Josef Kuligovszky übernommenen Organisation in den - 

normalerweise - sonnigen Süden - in die Franciacorta an 

den Lago d'Iseo.  

 

Aber selbst die rundum perfekte Organisation hatte keinen 

Einfluß auf das Wetter und so zeigte sich die Franciacorta 

zunächst ausgesprochen regnerisch. Dies tat aber Laune 

und Genuß keinen Abbruch und der ein oder andere wird 

diese bei uns so wenig bekannten Region bestimmt nochmals die Referenz 

erweisen.  

 

Untergebracht waren wir zu unserer vollen Zufriedenheit im ISEOLAGO-Hotel in 

Iseo, was denjenigen, die den Aufenthalt unter Nutzung des Brückenfeiertages 

länger gestalteten, die Möglichkeit bot, Iseo, den See und die Umgebung etwas 

näher zu erkunden. 

 

Wer bereits am 1. November angereist war, kam in den Genuß eines besonderen, 

rustikal-delikaten Abendessens, in einem Restaurant, das nicht so leicht zu finden ist: 

"Castello di Serle" in Serle in den Bergen oberhalb Brescias gelegen. Viele 

(dankenswerter Weise wohlpro-portionierte) Gänge zeigten die hohe Qualität der 

Köchin Lorena Zanola, die insbesondere bei den zu unserer großen Freude reichlich 

servierten Pilzgerichten - besonders bemerkenswert ein Salat von rohen Steinpilzen, 

eine wunderbar sämige Pilzsuppe und hausgemachte Nudeln mit Trüffeln - brillierte. 

Ehemann und Sommelier Emilio Zanola kredenzte uns die jeweils bestens dazu 

abgestimmten Weine: eine perfektere Einstimmung auf die folgenden Tage war nicht 

vorstellbar.  

 

Nachdem sich am Abend des 2. November alle Teilnehmer wohlbehalten und 

erwartungsfroh im Hotel eingefunden hatten, ging es gleich dem ersten kulinarischen 

Höhepunkt entgegen: "Herbstliches Menu" mit korrespondierenden Weinen der 

Franciacorta in der Osteria "Il Volto" in Iseo. Küchenchef Vittorio Fusari überraschte 

mit teilweise ungewohnten Zusammenstellungen bei der Zubereitung der Speisen, zu 

denen Inhaber und Sommelier Mario Archetti perfekt abgestimmte Weine aufbot: 

 

Franciacorta DOCG Magnificentia, Az.Ag. Uberti - Flußbarschfilets in Kräutersauce, 

Erbusco 

 

Terre di Franciacorta DOC Cru Rampaneto 1999 - Graupensalat mit Austern und 

Saiblingfilets 

Az.Ag. Cavalleri, Erbusco  



 

Gatti Bianco 1998, Az.Ag. Gatti, Erbusco - Crème von Eßkastanien mit 

Sardellenfilets (als Füllung in Wirsingröschen mit Gänseleber) und LorbeerÖl  

 

- Kuttelterrine mit Garnelensauce 

 

Maurizio Zanella 1997, Az.Ag. Ca'del Bosco - Röhrennüdelchen mit Kalbskopf und 

Erbusco Wildhasenragout 

 

- Lammnüsschen aus dem Ofen mit  

Linsengemüse und Sauce von 

schwarzen Trüffeln  

 

Moscato d'Asti La Spinetta 1999 DOCG, - Gesottene Birne mit Pistazien zu 

Schokoladenparfait  

Az.Ag. Rivetti, Castagnole Lanze  

 

Ein kulinarisch rundum gelungener Abend, der nicht nur während des Essens, 

sondern auch noch am folgenden Tag - ja, ich vermute sogar noch deutlich länger - 

aufgrund der zum Teil aufregend neuen Geschmackserfahrungen für angeregte 

Gespräche sorgte und sorgen wird. 

 

 

Nach für manchen kurzer Nacht und noch kürzerem, aber landestypischem 

Frühstück besuchten wir das Weingut, das die Franciacorta unter Weinkennern zu 

einem Namen gemacht hat:  

 

Ca'del Bosco.  

Frau und Herr Kuligovszky hatten uns durch ihre Bemühungen eine Besichtigung 

dieses (im positiven Sinne) Vorzeige-Weinguts ermöglicht. Publikumsverkehr im 

eigentlichen Sinne gibt es hier nicht, da die Weine nicht direkt vermarktet werden. Zu 

unserem Bedauern konnten wir daher nichts für den heimischen Weinkeller erstehen. 

Schon die Auffahrt zum Weingut mit dem von einem Künstler gestalteten berühmten 

Tor ist ein Erlebnis, liegt es doch tatsächlich in den Wäldern! Der Ausblick vom Gut 

geht weit über die umliegende Landschaft: eine Freude für die Augen. 

Zu unserer Ehre hatte man die deutsche Flagge gehißt und wir durften eine 

umfassende und sehr professionelle Führung erleben, die ausgehend vom Weinberg 

über sämtliche Stationen der Weinherstellung bis zur Verpackung und Lagerung 

reichten.  

Das nach modernsten Gesichtspunkten eingerichtete Weingut (Edelstahl, wohin man 

schaut!) mag zwar für Romantiker enttäuschend sein, aber für jeden erkennbar wird 

hier nach absoluter Perfektion in der Produktion gestrebt. So interessant und 

informativ werden derartige Führungen selten geboten. Nicht zuletzt auch deshalb, 

weil alle von uns gestellten Fragen (und es waren viele) kompetent und erschöpfend 

beantwortet wurden. 



 

Krönender Abschluß war eine Verkostung der Chardonnay-Jahrgänge 1998, 1997, 

1994 und 1992. Die Vielgestaltigkeit und unterschiedliche Ausprägung ein und der 

selben Rebsorte aus identischen Lagen über verschiedene Jahrgänge und damit 

auch der unterchiedlichen Reifegrade ist immer wieder ein begeisterndes Erlebnis, 

das uns meist viel zu selten ermöglicht wird. 

(Für Interessierte: am meisten Zustimmung fanden die Jahrgänge 1998 und 1994). 

 

Vor dem nun geplanten Ausstellungsbesuch stärkten wir uns (nach mehr oder 

weniger gelungenem Kartenlesen bzw. Einsatz des Pathfinders auf der Fahrt nach 

Brescia) in der Osteria "Al Granaio" entsprechend den individuellen Bedürfnissen. 

 

 

Die auch hierzulande durchweg positiv und lobend besprochene Ausstellung "Die 

Zukunft der Langobarden" machte ihrem Lob alle Ehre: die aus aller Welt 

zusammengeholten Ausstellungsstücke waren hervorragend präsentiert und die 

multimedial aufbereitete begleitende und vertiefende Information waren mehr als 

gelungen: so wurde uns, die wir leider nur begrenzt Zeit hatten trotzdem diese weit 

zurückliegende, aber für die Mitte Europas doch so bedeutsame und prägende 

Epoche nähergebracht. 

Anschließend nutzten wir noch die Möglichkeit, bei einem kleinen Bummel zumindest 

etwas vom Charme dieser Stadt zu erahnen. 

 

 

Am Abend erwartete uns nach gemeinsamer Busfahrt vom Hotel der nächste 

Höhepunkt: im "Ristorante La Piazetta" in Brescia/S.Eufemia. Chefkoch Graziano 

Cominelli und Sommelier Corrado Pedroni hatten "Mediterrane Fischküche mit 

korrespondierenden Chardonnays" für uns vorbereitet: 

 

Franciacorta Satén Brut, Az.Ag. Monterossa Bornato - Appetithäppchen 

 

Maria Medici Chardonnay 1997, - Gedünsteter Tintenfisch auf püriertenKartoffeln mit 

Olivenöl aus Lucca,  

Agostino Uberti, Erbusco  

Chardonnay St.Valentin 1997, Hans Terzer - Riesengarnelen mit knusprigen 

Schweinebäckchen auf Linsentörtchen  

Cant.Produt. St.Michele Eppan  

Chardonnay Vie die Romans 1997, Isonzo Friuli - Öhrchennudeln aus Hartweizen 

aus der Pfanne mit Schwertfisch und Kapern aus Pantelleria,  

vie die Romans Gianfranco Gallo  

 

Chardonnay 1998 F.lli Planeta Sambuca di Sicilia - Meerbrassenfilets unter 

Zucchinischuppen überbacken mit Rosmarin und Olivenöl vom Gardasee 

 

Muffa Nobile 1998 Palazzone Giovanni Dubini - Kastanienparfait auf Orvieto Kaki-



Limonenspiegel 

 

 

Die begleitenden Worte zu den Weinen wurden von Herrn Kuligovszky perfekt ins 

Deutsche übersetzt. 

 

 

Ein wahrlich perfekter Gaumenschmaus, den zu erleben einfach glücklich macht. 

 

 

Zum Ausklang hatten sich Frau und Herr Kuligovszky noch ein ganz besonderes 

Schmankerl einfallen lassen und zu einem leichten 4-Gänge-Mittagessen im "Il Volto" 

reserviert.  

Diesmal wurden wir vom unglaublich kreativen Koch mit Köstlichkeiten der 

traditionellen italienischen Küche verwöhnt. 

Der Chronist bittet um Nachsicht: mangels schriftlicher Unterlagen kann er nur 

unzureichend die wirklich wunderbare Speisenfolge schildern. Zum Franciacorta, 

Ca'del Bosco, aus der Magnumflasche wurde eine gefüllte Kartoffel im 

Blätterteigmantel mit Belluga-Kaviar gereicht, danach gab es den Lieblingswein von 

Heidi Kuligovsky, Maria Medici Chardonnay aus der Magnumflasche, zu einen 

traumhaften Safranrisotto mit Flußkrebsen und Steinpilzen.  

Als Hauptgang zu Terre di Franciacorta Rosso von Ca'del Bosco wurde ein 

butterzarter Rinderschmorbraten in Rotweinsauce mit Polentaschnitten gereicht. 

Danach ein wunderbar leichtes fruchtiges Dessert.  

 

 

Nochmals vielen Dank für die Mühe und für die erstklassige Organisation an Heidi 

und Josef Kuligovszky. 


