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Auch in diesem Jahr haben Anne und Uli 
Marquardt wieder in bewährter Weise eine 
Weinprobe vorbereitet. So traf sich am 16.10.2009 
die stattliche Anzahl von 23 Schi-
Vereinsmitgliedern, um sich erneut von den guten 
einheimischen Weinen Zunge und Gaumen ver-
wöhnen zu lassen. 
Nach der Ankunft mit dem Linienbus 61 in 
Rotenberg ging es aber zuerst hinauf zur 
Grabkapelle, wo uns um 18 Uhr eine Führung 
durch das Denkmal erwartete. Dies hatte König 
Wilhelm I. seiner im Jahre 1819 sehr früh 
verstorbenen Gemahlin Katharina durch seinen 

Hofbaumeister Salucci als Mausoleum erbauen lassen. Der Führer machte zunächst ei-
nen etwas unkonzentrierten und fahrigen Eindruck, mit zunehmender Dauer der Veran-
staltung steigerte er sich aber zu grandioser Form, und wir erfuhren schließlich weit 
mehr, als wir erwartet hatten. Sein Wissensfundus hätte sicher noch bis 22 Uhr gereicht. 
Jedoch waren wir auf 19 Uhr zur Weinprobe angemeldet und verließen deshalb die Ka-
pelle, um nach einem etwa viertelstündigen Spaziergang beim Collegium Wirtemberg 
fast pünktlich zu erscheinen. Dort war bereits alles aufs Beste hergerichtet. In einer ge-

mütlichen Gaststube sollte nun die Weinverkostung beginnen. Ein zünftiges Vesper leite-
te die folgenden Erläuterungen des Winzers ein. Dieser erzählte von der Fusionierung 
der Weingärtnergenossenschaften aus Uhlbach und Rotenberg im Jahr 2007 und dem 
daraus kreierten neuen Namen „COLLEGIUM WIRTEMBERG“.  
Nun probierten wir zuerst drei Sorten Weißwein, beginnend mit einem 2008er Chardon-
nay, gefolgt von einem Justinus K., ebenfalls vom Jahrgang 2008, um dann zur Krönung 
mit einem „KATHARINA Riesling trocken 2008“ aus der Serie MONARCHIE den Reigen 
der Weißweine zu beenden.  



Zum Beginn der Rotweinprobe wurde uns der Unterschied zwischen Maischegärung und 
Maischeerhitzung erläutert, um sodann mit einem 2007er Trollinger mit Lemberger ein-
zusteigen. Diesem folgte ein Trollinger „alte 
Reben“ trocken und schließlich kosteten wir 
einen SALUCCI Rotweincuvée trocken, 
auch die letzten Beiden vom Jahrgang 
2007. Alle Weine waren von vorzüglicher 
Qualität und die Teilnehmer sehr angetan. 
Auch die freundliche Bewirtung sei hier lo-
bend erwähnt. 
Anschließend begaben wir uns noch in den 
Verkaufsraum, wo einzelne weitere Weine 
geprüft und verglichen werden konnten. Ei-
nige Mitglieder kauften ein paar Flaschen 
und nun, zu fortgeschrittener Stunde, mach-
ten wir uns fröhlich auf den Heimweg.  
Auch diese Weinprobe erwies sich wieder 
als eine gelungene Veranstaltung unseres Schi-Vereins, wofür an dieser Stelle noch 
einmal ausdrücklich den Organisatoren Anne und Uli Marquardt gedankt sei.  
(Werner Schneider) 


