
    Chardonnay Freundeskreis Stuttgart 

Notizen vom 1. – 3. Oktober 1999 

Verkostungsnotizen und sonstige Bemerkungen anlässlich des Treffens 
der Mitglieder des Chardonnay Freundeskreises Stuttgart vom 1. bis 3. 
Oktober 1999 in Bad Mergentheim welches vortrefflich und bis ins 
kleinste Detail von Marianne und Horst Feist organisiert und 
veranstaltet wurde. Mit tatkräftiger Unterstützung vieler insbesondere 
von Frau und Herrn Pfeiffer-Berlin. 

Nachdem sich tatsächlich fast alle pünktlich um 17.30 Uhr in der 
Empfangshalle des Hotels Victoria in Bad Mergentheim eingefunden 
hatten (nachdem sie ihr Zimmer bezogen hatten und aufs freundlichste 
im Namen der Geschäftsleitung von Pascal Boesch begrüßt wurden), 
erwartete uns nach einem kurzen Fußweg (u.a. durch die "Apfelbacher- 

und Holzapfelgasse") im inneren Schloßhof des Deutschordenschlosses die erste Überraschung: fünf 
Ehrenoffiziere der historischen Deutschordenscompagnie zu Bad Mergentheim 1760 (bis 
wahrscheinlich heute 1999) bildeten für uns ein Spalier damit wir gleich zügig zum Aperitif schreiten 
konnten: ein wunderbarer Holdersekt vom Weingut Vögtlein. Kaum hatten wir das erste Glas 
genossen, begannen die Parforcehornbläser der Kreisjägervereinigung Bad Mergentheim unter der 
Leitung von Herrn Hans-Georg Boehm mit der Präsentation ihres vielfältigen und schier unendlichen 
Repertoires; die Befürchtungen, daß die vier Meter langen Hörner nicht mehr aufhören wollten, 
erwiesen sich als unbegründet. Die anschließende Führung durch das Deutschordensmuseum unter 
hervorragender Leitung (noch Stunden später wurde darüber diskutiert, ob der weiblichen oder 
männlichen Führung der Vorzug zu geben ist) machte allen Apetit auf ein kalt-warmes Buffet 
Taubertal mit regionalen Weinen: 1997 Iphöfer Kronsberg Chardonnay Spätlese trocken des Weinguts 
Hans Wirsching (wieder ein Beispiel dafür, dass ein guter Winzer mit dieser Rebsorte zwar einen 
durchaus typischen, aber doch sehr eigenständigen und die Eigenheiten des Terroirs betonenden 
Wein abgewinnen kann) gefolgt vom (ersten Nichtchardonnay!!!) 1997er Markelsheimer Propstberg 
Riesling Kabinett trocken vom Weingut Familie Geisel und (tatsächlich !!!!!) roten Heilbronner 
Stiftsberg Frühburgunder Auslese trocken vom Weingut Drautz-Able (Manchen allerdings mundete 
jetzt auch das Bier vom Fass). Die musikalische Begleitung durch Herrn Ramming am Flügel 
erleichterte es vielen gleich mehrmals das kalt-warme Buffet aufzusuchen und den wunderbaren 
Göttersaal zu verlassen. 

Nach angenehmer Nachtruhe in den wunderschönen Zimmern im fünften Stock des Hotel Victoria 
sowie einem ausgiebigen Frühstück brachte uns ein Bus nach Weikersheim zur Schloßführung Schloß 
Weikersheim (Renaissance Residenz der Herren von Hohenlohe) unter Leitung des Herrn 
Schloßverwalter Schwarz. Zwei Stunden vergingen wie im Fluge und waren für dieses 
kulturhistorische Kleinod viel zu kurz insbesondere weil gerade die Sonne schien als wir die barocke 
Schloßgartenanlage mit Orangerie betrachten durften. Bei einem kleinen Imbiß (Vorspeisenteller 
Laurentius) im Hotel und Restaurant Laurentius unter Leitung von Sabine und Jürgen Koch stärkten 
wir uns unter anderem mit einem 1998er Vollkacher Karthäuser Silvaner Kabinett trocken von Paul 
Fürst. Gott sei dank haben einige Chardonnay Freunde spontan durch die Bestellung von richtigen 
Weinen (Chardonnay 1997 vom Ernst Dautel aus Bietigheim etc.) die Stimmung in diesem 
wunderbaren Gewölbekeller gehoben. Nach Kaffee und Kuchen ging es nach Creglingen an der 
Tauber zur kleinen Herrgottskirche mit dem weltweit berühmten Marienaltar von Tilman 
Riemenschneider. Die Führung von Frau Gertrud Schneider war interessant und allumfassend 
(einschließlich Tetzelkanzel). Nach Rückfahrt ins Hotel und ausreichender geruhsamer Vorbereitung 
startete das festliche Abendessen im Gartensaal mit einem Aperitif: 1993er Fleur de Champagne 
Blanc de Blancs aus dem Hause Duval Leroy (ein spritziger, sehr schlanker und reinrassiger 
Chardonnay). Nach der Begrüßung durch Herrn Kurdirektor Hans-Dieter Henn (mit gleichzeitiger 
ausführlichen Schilderung aller möglichen und unmöglichen Krankheiten und Therapien) begann das 
Galadinner mit einem 98er Chardonnay Villa di Capezzana von Conte Contini Bonacossi aus der 
Toskana (eines der ältesten Weingüter aus Florenz und erste Adresse für Sauvignon Blanc!). Die 
fritierten Jakobsmuscheln und Langustinen mit süß-saurem (nicht süß warmen) Kürbis in Pinien-
Vinaigrette harmornierten gut. Zudem Zeitpunkt waren die meist ungarischen Klänge der 
musikalischen Begleitung durch Martin Tittor an der Violine und Dr. Christian Treumann am Klavier 
noch erträglich (aber vielleicht saßen wir einfach nur zu dicht an der Musik).  



Der nächste Gang war schon der erste große überraschende Höhepunkt des Abends: Seeteufel an 
der Gräte gebraten (eine sehr interessante und perfekte Variante), der hervorragend zu dem 1996er 
Buchholz Chardonnay von Alois Lageder aus Südtirol paßte. Dieser exzellente Jahrgang ist auf 
seinem Höhepunkt und musste demzufolge häufig nachgeschenkt werden.  

Mit dem nächsten Wein hat das Haus Victoria seine Honneurs gegenüber dem Chardonnay 
Freundeskreis bezeugt: es wurden die letzten sechs Magnums Mersault Les Tessons Clos des mons 
Plaisir aus dem Jahre 1995 von Guy Roulot aus dem Burgund geöffnet (und natürlich getrunken). 
Dieser Mersault mit einer deutlichen Nase nach nassem Bernhardiner hatte in seinen 18 Monaten 
Holzfasslagerung eine Perfektion entwickelt, zu dem die gebratene Gänseleber auf Steinpilzen in 
Holundersauce eine schöne klassische Ergänzung darstellte 

Dies ermunterte Herrn Karl-Ludwig Pfeiffer-Berlin, alle Anwesenden mit dem Vortrag eines Gedichts 
des örtlichen 85 Jahre alten Philosophen Sepp Häring aus Bad Mergentheim zu überraschen:  

Mit Verstand ein Weinlein schlürfen, 

Froh sein, daß wir leben dürfen, 

Eine hübsche Jungfer küssen, 

Nie sich sklavisch ducken müssen, 

Freundschaft mit den Freunden pflegen, 

Möglichst sich normal bewegen, 

Keinem die Erfolge neiden, 

Dankbar werden und bescheiden, 

Aber mit sich selbst im Klaren, 

Dennoch seinen Stolz bewahren, 

Die Talente frei entfalten, 

Kritisch sich und frei verhalten, 

Gegen die Vergreisung kämpfen, 

Seine eigne Stimme dämpfen, 

Auch die Gegner gelten lassen, 

Weder sich, noch andre hassen, 

Niemals wegen Nichtigkeiten 

Blau sich ärgern oder streiten 

Oder hypochondrisch werden 

Und sein Glück dadurch gefährden, 

Sondern still sein Weinlein schlürfen, 



Und solange wir’s noch dürfen 

Die erwähnte Jungfer küssen. 

Das ist alles, was wir wollen, 

Respektive können sollen, 

Respektive können müssen. 

Der offizielle Hauptgang war eine Überraschung im mehrfachen Sinne: es wurde eine Rheoboam 
"geopfert", es war der Jahrgang 1975 (wohl einer der drei besten Jahrgänge dieses Jahrhunderts) und 
es war Rotwein (!!!): Chateau Gruaud La Rose Grand Cru aus dem Bordeaux (und er wurde 
tatsächlich von den Chardonnay Freunden getrunken). Bei diesem großen Wein verblasste etwas das 
Hirschmedaillon in Trüffelsauce an Kohlrabi und Kartoffelklöschen. 

Als der gratinierte Ziegenkäse mit Speck und Honig nahte, wurde auf Wunsch von Horst Feist von der 
Nummer Eins im Frankenland Horst Sauter eine 94er Silvaner Auslese serviert. Hier wurde deutlich, 
zu welchen Spitzenleistungen diese oft verkannte Rebe unter den Händen eines wahren Könners 
fähig ist. 

Den Abschluß des Festessens bildete der in der Konsistenz etwas uneinheitliche Limonenflan mit (zu 
süßem) Passionsfruchtsorbet. Der dazu kredenzte Orange Muscat Essensia Jahrgang 1997 von 
Quady Vineyard aus Central Valley schmeckte einigen vortrefflich (und einige wurde dabei an 
Zahnpasta erinnert). Die abschließenden Petit Fours wurden zumindestens am Tisch des Verfassers 
zum großen Teil nur noch angeschaut während die meisten dem Kaffee schon gut zugesprochen 
haben. Wie immer haben noch einige Unermüdliche den letzten Absacker weit nach Mitternacht an 
der Hotelbar genossen und eingehend über die Genüsse und Eindrücke des Tages diskutiert. 

Die Letzten nahmen den Frühstücksbrunch am nächsten Morgen erst gegen Mittag ein und konnten 
nur noch einmal herzlich Marianne und Horst Feist für ihre gelungenen Bemühungen danken. 

 


