
Königliche Weinprobe 
am Sa. 15.09.2018 

Am 15.09. versammelten 
sich mehr als 20 Weinlieb-
haber, um an der traditio-
nellen Weinprobe des Schi-
Vereins teilzunehmen. Jedes Jahr finden Uli und Anne Mar-
quardt ein neues Ziel im Umland von Stuttgart, wo wir die 
Weine aus dem jeweiligen eigenen Weinkeller probieren kön-
nen. Dieses Mal waren wir im Weingut Herzog von Württem-
berg auf der Domäne Monrepos. Zuerst ging es mit der S-
Bahn zum Favoritenpark und dann bei schönstem Herbstwet-
ter durch den Park des Schloss Monrepos bei Ludwigsburg 
zum Weingut. Dort angekommen, wurden wir freundlich und 
vor allem mit einem Glas Sekt begrüßt, bevor es in den 

Weinkeller ging, wo in 
großen Fässern bereits 
die aktuelle 2018 Ernte 
abgefüllt wurde.  
Nach der Weinkellerbe-
sichtigung ging es weiter 
in den Probierraum, wo 
bereits reichlich gefüllte 
Vesperplatten standen, 
damit wir den Wein nicht auf nüchternen Magen probieren mussten. In gemütlicher 
Runde ließen wir uns dann, unter den sachkundigen Erläuterungen von Fr. Burkardt, 
mehrere erlesene Weine schmecken. 



 

Begonnen wurde mit einem Riesling „Stettener Brotwasser“, ein typischer Weißwein 
aus unserer Gegend. Danach ging es mit den Rotweinen weiter. Auf den Mundelshei-
mer Käsberg (Trollinger) folgten der Maulbronner Eilfingerberg (Lemberger), ein tro-
ckener Zweigelt und als Krönung ein Rotwein Cuvée, der 18 Monate im Barrique Fass 
lag. An den Lagennamen kann man ersehen, dass das Weingut verschiedene Wein-

berge im Großraum Stuttgart hat, welche zentral 
von der Domäne Monrepos verwaltet und be-
treut werden. Zum Abschluß ging es nochmals 
einen Raum weiter, wo als Highlight der letzte 
Wein kredenzt wurde. Ein Dessertwein, Riesling 
Auslese, zusammen mit einer Praline war es ein 
passender Abschluss dieser „königlichen Wein-
probe“. Zurück im Verkaufsraum, gönnte sich 
mancher der Teilnehmer ein paar Flaschen, um 
auch später noch was zum Erinnern zu haben. 
Inzwischen war es bereits dunkel geworden und 

wir gingen durch den dunklen Park zurück zur S-Bahn. Vorbei am beleuchteten Schloß 
Monrepos erreichten alle wohlbehalten die S-Bahn Station. In Vaihingen gab es für ei-
nige noch einen kurzen „Absacker“ bevor man schließlich fröhlich und zufrieden wieder 
daheim angelangte.  
Vielen Dank an Anne und Uli für die gute Organisation und die tolle Location, welche 
sie wieder einmal gefunden haben. Wir sind schon voller Vorfreude auf nächstes Jahr. 
(Pius Mast)                                                                                   (Fotos: P. Mast) 


