
Chardonnay Freundeskreis Stuttgart 
"Harmonie von Wein und Speise" 
Ein "Chardonnay-Event" in der Zirbelstube 

 

Die Vorfreude war schon groß, das angekündigte Menü zusammen mit 
Chardonnays aus Neuseeland am Dienstag, dem 21. März 2000 
genießen zu dürfen. Es war für meinen Weinbruder Rolf Eisele und 
mich eine besondere Ehre, bei den Chardonnayfreunden in Stuttgart 
zu Gast sein zu dürfen. 
 
So war der Auftakt mit einem Roederer Estate Sparkling Wine gleich 
mal gelungen. Die gereichten kleinen "Entrees" delikat und sehr 
willkommen. Ein herzlicher Empfang ist unter Weinfreunden ohnehin 
bei übereinstimmender Interessenlage selbstverständlich! 

Zum marinierten Kalbskopf und Hummer wurde der erste Chardonnay "Gisborne" vom Jahrgang 1999 
gereicht. Ein jugendlich frischer Wein mit noch gering ausgeprägter Blume aber dennoch gehaltvoll 
und bestens zur Speise passend. Vom Jahrgang 1999, der aus Neuseeland natürlich ca. 6 Monate 
älter ist als unsere einheimischen 1999er Weine, war das für uns die erste Kostprobe. 

Zum gefüllten Calamaretti und Kaisergranat gab es den zweiten 
Chardonnay, einen 1998er "Marlborough". Wie wir aus der 
ausgelegten Menükarte erfahren konnten handelt es sich bei diesen 
Namen um Ursprungsbezeichnungen.  

 

Bei Wein und Speise war eine klare Steigerung zu erfahren. Bei beiden Gängen deutlich erkennbar 
wie sich der Wein zusammen mit dem Essen positiv verändert und dem Motto des Abends "Harmonie 
von Wein und Speise" gerecht werden. 
Zum kräutergebeitzten Filet von der Felsenrotbarbe wurde ein 1998er Chardonnay "Hawkes Bay" 
kredenzt. Speise und Wein: Gehaltvoll, edel und gut. Vielleicht war der starke Duft nach Fisch für das 
bewußte verkosten des Weines etwas schwierig. Aber das gehört eben auch dazu. 

 

Nicht ganz unproblematisch haben wir allerdings den vorletzten Gang 
empfunden. Ein 1997er Chardonnay "Cloudy Bay" aus Marlborough. 
Der einzige Wein, der durch die dazu servierte Milchlammkeule aus 
dem Ofen nicht gewonnen hatte.  

Ob es nun am Wein selbst lag oder einfach hier die Harmonie zur Speise gefehlt hat, lassen wir mal 
offen. Interessant waren auch die Beilagen bei dieser Runde. Eine würzige Kartoffel-Zwiebeltarte mit 
dem Schwerpunkt auf Zwiebeln neben gefülltem Gemüse und Mango-Chutney. Eine gewagte 
Kombination. 
 
Eine 1995er Feinburgunder Beerenauslese aus Österreich hat zusammen mit dem Dessert bestehend 
aus Vanille-Pekanußkuchen die Menüfolge abgeschlossen. 
 
Wir durften im Kreise von Weinfreunden einen vergnüglichen Abend erleben und vor allem genießen. 
Von einer Sache waren wir jedoch etwas enttäuscht und das waren unsere Erwartungen an die 



Sommelière Frau Kuhnert. Es hätten uns noch ein paar Informationen zu den Weingütern und zum 
neuseeländischen Weinbau interessiert. Sie hat uns jedoch erläutert, dass sie sich leider nicht 
vorbereiten konnte. Na ja, so ein paar Sätze aus berufenem Munde zu diesen Weinen hätten der 
wunderschönen Veranstaltung doch noch einen "Pfiff" verliehen. Auch vom Sternekoch Andreas 
Goldbach der um seine Gäste sichtlich sehr bemüht war, wären ein paar erläuternde Worte zur 
Speisenauswahl ein weiteres Highlight gewesen. 

Wir haben uns wohl gefühlt und sind sicher, dass uns dieser Abend in 
Ihrem Kreis lange in Erinnerung bleiben wird und sich unsere 
"Weinwege" bestimmt einmal wieder kreuzen werden. 

 

 

 

Gast des Chardonnay Freundeskreis Stuttgart am 21. März 2000 

Ulrich Bechtel, Ordenskanzler der Weinbruderschaft Baden-Württemberg 

Siehe auch www.weinstube.de oder www.bechtel.de 

http://www.weinstube.de/
http://www.bechtel.de/

