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Vorwort

Bis 1989 war ich eigentlich mehr ein Softdrink- und Saft-
konsument. Bier und Wein wurde nur gelegentlich in Gesell-
schaft getrunken. Auf der Mainfrankenmesse 1989 in Würz-
burg, kam der große Umbruch. Gegen Mittag schlenderten 
mein Geschäftspartner und ich an den Messebuden vorbei. 
Auf dem Stand eines Winzers aus der Gascogne (d‘Artagnan 
lässt grüßen) saß ein Mitarbeiter des Würzburger Bauamtes 
und stierte in sein Glas. Sowohl mein Geschäftspartner als 
auch ich waren zum damaligen Zeitpunkt im Baugewerbe 
tätig und dachten uns, ganz uneigennützig, es würde nichts 
schaden, mit dem Herrn mal ein Viertele zu trinken. Gesagt 
getan! Die Stunden verrannen, die Bedienung wurde immer 
schöner, das Dekolleté der sommersprossigen Südfran-
zösin erreichte ungeahnte Tiefen; gegen 18 Uhr mussten wir 
die Messe verlassen. Ich kann mich heute nicht mehr ent-
sinnen wie ich nach Hause kam. Habe aber noch sehr gut die 
Schimpfkanonade meiner Frau im Ohr, als zwei Wochen 
später eine Spedition klingelte und zwei Paletten mit Wein-
flaschen anliefern wollte. Hatte ich Süffel, im Vollrausch, bei 
der vollbusigen Dame tatsächlich eine größere Menge Wein 
bestellt. Sicherlich, die Bestellung hätte man locker anfech-
ten können, doch dieser Blamage wollte ich mich nicht aus-
setzen. Mein Geschäftspartner war schlimmer dran, bei ihm 
wurden drei Paletten abgeliefert. 
Also Holz aus dem Keller raus, Gewölbe rein gemauert, und 
die Wände mit Tonröhren verkleidet – der Beginn einer großen 
Leidenschaft, einer großen Liebe, der ich mich auch heute 
immer noch hingebe. 
Bei den Wanderungen zu meinem ersten Buch, „Faszination 
Jakobsweg – von Miltenberg nach Rothenburg“, kam mir 
dann die Idee, ein Buch über den Weinbau im Taubertal zu 
schreiben. Zwei Jahre lang besuchte und interviewte ich die 
selbstständigen Winzer, sammelte alle erhältlichen Informa-
tionen und kaum war ein Artikel geschrieben, kamen neue 

Ehrungen, neue Erkenntnisse, und ich fing von vorne an. Ein 
Buch also, das kaum gedruckt, schon nicht mehr ganz 
aktuell sein konnte. 
Ganz sicher werden die Weinkenner dieses Buch aufmerk-
sam lesen und kritisieren, dabei enthält es lediglich Informa-
tionen, die mir zugetragen wurden. Doch jeder Winzer und 
Weingärtner hat seine eigene Sicht, seine eigene Philo-
sophie und Denkweise mit der er seine Produkte anbaut und 
vermarktet. Letztendlich sind es jedoch die Geschmäcker 
der Weinliebhaber, Besen- und Weinfestbesucher und der 
Vierteleschlotzer, welche über die Stellung des Daumens 
entscheiden. 

Fazit: Taubertäler Weine kommen heute in höchster Qualität 
auf den Markt und brauchen den Vergleich mit dem natio-
nalen und internationalen Wettbewerb schon lange nicht 
mehr zu scheuen. Warum also in die Ferne schweifen, wenn 
das Gute liegt so nah?

Zum Wohl!
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Weinbau-Historie

Das Wort Wein stammt von dem lateinischem „vinum“. Aber 
auch das griechische „woinos“, das arabische „wayn“, fran-
zösisch „vin“ oder das englische „wine“ sind miteinander 
verwandt.

Es waren wohl die Römer oder die Griechen, welche die 
Germanen und Kelten mit Wein in Berührung brachten, aber 
der Weinanbau hatte schon im Altertum (6. Jahrtausend vor 
Chr.) eine erhebliche Bedeutung. Bekannt ist, dass in 
Georgien bereits vor 8000 Jahren Wein produziert wurde.
Ausgrabungen in Armenien brachten 2011 Relikte wie eine 
Weinpresse, Krüge für die Gärung, Trinkbecher und sogar 
Reste von gepressten Trauben, Blätter, Ranken und Samen 
zum Vorschein. Diese Artefakte, deren Alter auf ca. 6100 
Jahre geschätzt werden, sollen eindeutig beweisen, dass 
schon damals eine professionell betriebene Weinproduktion 
existierte.
Sowohl in der Wirtschaft, als auch für das rituelle Leben 
spielte Wein bereits im Altertum eine wichtige Rolle. Die 
ersten bekannten Weinhändler waren die Phönizier. 

Fundort der Ausgrabungen 2011

In der Mitte ist eine Wanne zu erkennen, in der die Trauben 
mit den Füßen zerstampft wurden. Die Maische floss dann
in den, der Wanne eingelassenen, tiefer gelegenen Bottich.

„Wein ist unter den Getränken das nützlichste, 

unter den Arzneien die schmackhafteste,

unter den Nahrungsmitteln das angenehmste“! 

        (Plutarch, griechischer Philosoph, um 100 n. Chr.)
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Wein-Mythologie

 „Da aß Enkidu Brot, bis er satt war,
da trank er Wein, sieben Becher,

sein Geist löste sich, er wurde fröhlich,
sein Herz jubelte, und sein Antlitz strahlte.
Er salbte sich mit Öl und ward ein Edler.“

 

Dionysos 

Sowohl in der Wirtschaft, als auch für das rituelle Leben 
spielte der Wein bereits damals eine bedeutende Rolle. In der 
antiken Mythologie ging man davon aus, dass die durch 
Weingenuss erreichte Ekstase, Nähe zu einer Gottheit 
schaffen kann.
Dionysos und Bacchus gelten in der griechischen und 
römischen Götterwelt als Gott des Weines, des Rausches 
und der Festlichkeiten – ein „Sorgenbrecher“.

In der ägyptischen Mythologie wird der Gott Osiris als Herr 
des Weines genannt. In vielen Pyramidentexten und Tem-
pelszenen wird Wein erwähnt, beziehungsweise dargestellt, 
und gilt heute noch als ein beliebtes Exportgut Ägyptens.

Auch in der jüdischen Religion kommt dem 
Wein eine rege Bedeutung zu: Noah 

gilt in der Bibel als erster Winzer. 
Salomo bezeichnete Wein als eine 

Arznei für Leidende.
Das Volk Israel selbst wird mit einem 

Weinberg verglichen. Im Christentum 
bezeichnet das Blut Christi auch das 

Sakrament der Eucharistie (Danksa-
gung), das durch Wein symbolisiert wird. 
Wein ist auch ein religiöses Symbol der 
Erlösung.

Selbst in der Bibel wird Wein/Weinberg 
über 300 Mal erwähnt und steht damit an 
absolut erster Stelle der am häufigsten 
genannten Wörter. Weinstock und Rebe 
wurden zum Sinnbild Christi und seiner 

Gemeinde: 
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 

Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt 
viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr    
nichts tun“.                     (Johannes 15,5)

Die älteste (ca. 4000 Jahre alt) erhaltene Erzählung der 
Menschheit und damit die erste schriftliche Aufzeichnung von 
Wein, das Gilgamesch-Epos, ist auf Tontafeln in babyloni-
scher Keilschrift (Britisches Museum) aufgeschrieben.

Gilgamesch, der despotische König von Uruk, soll nach 
Götterwillen von Enkidu, einem Wildmenschen gebändigt 
werden. Dazu muss dieser erst die Attribute der Zivilisation 
selbst erlernen!

Weinbau im alten Ägypten, dargestellt in einer Grabmalerei
des Neuen Reiches (zirka 1400 v. Chr.)

Der Kampf mit Gilgamesch endete unentschieden, die Bei-
den wurden Freunde und unternahmen große Heldentaten. 
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Die Christianisierung begann wohl im 6./7. Jahrhundert. Es 
waren sicher nicht die Römer gewesen, welche die Reben ins 
Taubertal brachten, dieses lag ja vor dem Limes. Das älteste 
bekannte fränkische Königsgeschlecht waren die Mero-
winger bis ins Jahr 751, dann wurden sie von den Karolingern 
verdrängt. Überlieferungen nach wurde bereits im 8. Jahr-
hundert Wein in Dertingen erwähnt. Wir müssen also davon 
ausgehen, dass die Merowinger von ihren Expansions-
kriegen (zum Beispiel Burgund und Gallien) den Wein mit 
nach Franken brachten. Eine weitere Überlieferung des 
Klosters Fulda belegt, dass bereits seit zwölfhundert Jahren 
von Rebbesitz im Taubertal die Rede ist. Als einer der ältesten 
Weinberge in Deutschland gilt der Satzenberg zwischen 
Reicholzheim und Bronnbach, er wurde bereits 1318 ur-
kundlich erwähnt, vermutlich jedoch schon im 8. Jahrhun-
dert angelegt. Die burgundischen Zisterzienser haben im    
12. Jahrhundert die Rebkultur weiter ausgebaut. Um diesen 
Zeitraum herum ist man auch von den Ebenen und leichten 
Hanglagen abgewichen und zum Terrassenbau übergegan-
gen. Bereits damals wusste man, dass dank der Wärme-
rückstrahlung der Rebanbau klimatisch begünstigt wird. 

Mitte des 14. Jahrhunderts erhielt Wertheim das Zoll-, 
Stapel- und Münzrecht. Damit war der Grundstein zu einem 
aufblühenden Umschlagsplatz für Weinlieferungen bis ins 
Brandenburgische und Böhmische gelegt. Insbesondere die 
Taubertäler Weinhändler profitierten von diesem florierendem 
Geschäft. Die damalige Maßeinheit nannten sich Fuder und 
Eimer, das waren in Wertheim 1.440 bzw. 83,3 Liter (ein 
Originaleimer ist noch im Grafschaftsmuseum in Wertheim zu 
sehen). Viele Taubertäler Kaufleute gründeten Kontore in 
Frankfurt oder blieben gleich dort und erlangten enorme 
Vermögen. Einer dieser Weinhändler, die Wein-Dynastie der 
Buchler aus Gerlachsheim erlangte Ruhm und Reichtum. 
Dieser Wohlstand entfachte im Taubertal einen Bauboom mit 
bedeutenden Kunstwerken. Zeuge davon sind noch heute, 

unter anderen das denkmalgeschützte barocke Buchlerhaus 
(heute Weingut Günther) in Gerlachsheim, die hohenlohische 
Grafenresidenz in Weikersheim oder das Bad Mergentheimer 
Schloss, um nur einige zu nennen. Aber auch im kleinen Stil 
ist die fränkische Kulturlandschaft geprägt von Träubeles-
bildern (barocke Bildstöcke), Heiligenfiguren und Madonnen.  
Letztere gaben dem Landstrich die Bezeichnung Madonnen-
ländle.

Im 16. Jahrhundert galt das Taubertal als das größte zu-
sammenhängende Weinbaugebiet Deutschlands. Vom frü-
hen 17. bis Mitte des 19. Jahrhunderts erlebten die Tauber-
täler Weine ihre Hochkonjunktur, damals bewirtschafteten 
die Häcker eine Fläche von ca. 10.000 Hektar Rebland. 
1806 bis 1889 kamen mehrere Ereignisse zusammen, und 
die Katastrophe nahm ihren Lauf. Die napoleonische Flur-
bereinigung mit der Dreiteilung in Baden, Württemberg und 
Bayern, die Reblaus, Peronospora und starker Frost rafften 
90 Prozent der Reben hinweg und versetzten das Taubertal  
in einen Dörnröschenschlaf. Wachgeküsst zur ersten Re-
naissance, wurde das Tal mit der Gründung der drei Ge-
nossenschaften in Baden, Württemberg und Franken.
Nun haben wir in Baden, von Wertheim bis nach Unterbal-
bach, den Bereich Tauberfranken, in Württemberg von Edel-
fingen bis Creglingen den Bereich Kocher-Jagst-Tauber. 
Kreuzwertheim in Franken hat die Bezeichnung Mainviereck, 
während Tauberrettersheim bis Rothenburg dem Bereich 
Franken Maindreieck zugeordnet sind.
Napoleon, vielen Dank! 

Weinbau im Taubertal 

Buchlerhaus in Gerlachsheim
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Dem noch nicht genug, teilt sich die Region auch noch in zwei 
der drei internationalen Weinbauzonen. Zur Zone „A“ (das 
sind die kältesten Gebiete) gehört ganz Deutschland – mit 
Ausnahme Badens. Neben so namhaften Weinbaugebieten 
wie Elsass, Lothringen, Champagne usw. gehört Baden zur 
Zone „B“. Damit verbunden sind schärfere Bedingungen in 
Bezug auf Ausbau und Qualität des Weines. 

Die zweite Renaissance kam mit der Neukultivierung des 
verlorenen Sohnes „Tauberschwarz“, die einzige autoch-
thone rote Rebsorte die in ihrem Namen auch die Region mit 
einschließt.
Die Klimaerwärmung kommt den Muschelkalklagen im Tau-
bertal entgegen, so dass heute wieder ca. 1.100 Hektar 
Weinberge bestockt sind (65 Prozent Weißgewächs). Ein-
gefahrene „Herbste“ sind zwar quantitativ nicht berau-
schend, die zahlreichen Prämierungen beweisen jedoch, 
dass inzwischen weltweit anerkannte hervorragende Quali-
täten ausgebaut werden.

Der Touristikverband Liebliches Taubertal hat das Potential 
der Symbiose von Tourismus und Wein erkannt und ihm 
dadurch Rechnung getragen, indem sie in den letzten Jahren 
ein Schwerpunktthema mit „WEIN – KULTUR – GENUSS“ 
umschrieben hat. In zahlreichen Publikationen wird das 
Thema „Wein“ aufgenommen und touristisch beworben.

So gibt es „WEINERLEBNISSE“ mit Hinweisen auf interes-
sante Weinwanderungen und -verköstigungen. Die „WEIN-
STRASSE TAUBERTAL“ verbindet die Anbaugebiete Baden, 
Württemberg und Franken, und informiert neben allgemeinen 
Hinweisen auch über die kulinarischen Leckerbissen der Re-
gion im Portrait. Die Weinstraße Taubertal animiert zugleich, 
das Weinland Taubertal von Rothenburg bis Dertingen zu 
befahren. Ein neuer Flyer dazu (erschienen im Herbst 2014) 
informiert ausführlich über Weinorte, Winzer- und Weingärt-
nerbetriebe, sowie Anbaugebiete links und rechts der 204 
Kilometer langen Straße. 

Um die Weinvielfalt des Taubertales besser bewerben zu 
können, wurde die Hürde der weinpolitischen Dreiteilung 
überwunden, und der Arbeitskreis „WEINLAND TAUBER-
TAL“ ins Leben gerufen. 

Bei den drei Genossenschaften (Winzerkeller Taubertal in 
Reicholzheim, Becksteiner Winzer, 
Weingärtner Markelsheim) liefern  
ca. 1.000 Mitglieder und Winzer ihre 
Erträge ab. Rund 30 private Wein-
güter (das sind die Grundlagen 
dieses Buches) vermarkten selbst. 
Vierzehn dieser Betriebe, sechs 
Städte, der Main-Tauber-Kreis und 
der Touristikverband Liebliches Tau-
bertal sind zurzeit dem Arbeitskreis 
Weinland Taubertal angeschlossen. 
Last but not least verbindet Genuss 
und Sport eine 160 Kilometer lange 
Wein-Radreise in sieben Tages-
etappen durch die Weinbaugebiete 
des Taubertals.

Auch die 2003 ins Leben gerufene, 
anbaugebietsübergreifende „Tau-
ber-Edition“ hatte mit Premiumwei-
nen aus dem Taubertal für Furore 
gesorgt. Momentan liegt sie brach, 
aber das waren viele Weinberge 
auch schon und wurden zu neuem 
Leben erweckt.

„Der Wein kann mit Recht 

als das gesündeste und hygienischste 

Getränk bezeichnet werden“! 

Nostalgisches 
Etikett der

Tauber-Edition

(Louis Pasteur, 1822–1895)
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Der Wertheimer Eimer 

Das Eichmaß für Flüssigkeiten wie Wein.
Fassungsvermögen 83,3 Liter.

1598.

„Bringt mir noch einen
Eymer vom Wertheymer“ 

Zu all dem hält der Touristikverband Liebliches Taubertal das 
entsprechend detaillierte Informationsmaterial bereit.
Auf unserer Reise durch das Liebliche Taubertal folgen wir der 
Tauber, der „anmutigsten Tochter des Mains“, von der Quelle 
bei Rothenburg bis zur Mündung in Wertheim. Dabei besu-
chen wir die romantischen Dörfer und Städte links und rechts 
des 120 Kilometer langen Flusslaufes, machen uns bekannt 
mit den Weingütern und deren Besitzern, erzählen ein wenig 
über die Weinberge und Lagen und bereichern unser Wissen 
über die hier angebauten Reben.

Vielleicht tätigen Sie am Ende der Reise ebenso eine Be-
stellung, wie sie Geheimrat Goethe mehrmals (18mal sind 
schon belegt) bei seinem Händler in Auftrag gab:

Holzschnitt 1475

Im GrafschaftsMuseum Wertheim
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Tourismus-Service, Marktplatz 2
91541 Rothenburg ob der Tauber
Telefon: 0 98 61 / 40 48 00
Fax: 0 98 61 / 40 45 29
Mail: info@rothenburg.de, www.rothenburg.de

Rothenburg ob der Tauber

Rothenburg ist „der“ internationale Touristenmagnet im Lieb-
lichen Taubertal und an der Romantischen Straße. Interna-
tional ist auch die Beschilderung nach Rothenburg. Wie in 
anderen Städten im Lieblichen Taubertal verfügt auch die 
„Rote Burg“ über eine Fülle an Historie und Sehenswür-
digkeiten. Wir wollen uns in diesem Buch jedoch auf 
Rothenburg in Bezug auf Wein beschränken; und da sind 
Weinbau und Weinkultur von Rothenburg nicht zu trennen.
Erste urkundliche Erwähnung des Weinbaus datiert auf das 
Jahr 912, und wie auch in Bronnbach wurde dieser durch die 
umliegenden Klöster gefördert. Im Jahr 1487 traten die Ge-
sandten der Weinbau treibenden Länder des Reiches in 
Rothenburg zusammen und beschlossen ein Gesetz, das 
den Umgang mit Wein regelte. Darin spielte auch der Arten-
schutz auf den Weinbergen eine wichtige Rolle.

1584 wurde die edelste Sorte der damaligen Zeit, der 
„Gänsfüsser“ unter Schutz gestellt. Historisch nicht belegt, 
aber eine bekannte Legende, ist der Meistertrunk von 1631, 
als im Dreißigjährigen Krieg Tillys Truppen mit 60.000 Mann 
vor den Toren standen. Die Stadt würde nur verschont, wenn 
einer Kraft und Mut besäße, einen Humpen Frankenwein
(ca. 3¼ Liter) in einem Zug zu leeren. Der damalige Altbür-
germeister Nusch löste das Problem, und die Stadt ward  
nicht zerstört (was ist aus dem Bürgermeister geworden?). 
Darin mag begründet sein, dass bis heute die Weinkultur eine 
zentrale Rolle in Rothenburg spielt. Im Mittelalter war die 
Maßeinheit für Wein in Rothenburg wie folgt: Ein Fuder war 
850 Liter, im Vergleich zu Wertheim mit 1.440 Liter. Ein Eimer 
ergab in Rothenburg 78 Liter, im Vergleich Wertheim 83,3 
Liter. Ähnlich verschieden ist die Menge auch bei der Maß, 
welche in Wertheim mit 1,5 Liter gehandelt wurde und in 
Rothenburg zwischen 1 bis 1,17 Liter. 
Der südlichste Weinberg Frankens, die Rothenburger Eich 
wurde bis 1923 bewirtschaftet (auf alten Ansichten ist sie  
noch zu sehen), dann lag sie brach und verwilderte.
Erst 1999 wurde dieser Weinberg von der Winzerfamilie 
Thürauf wieder rekultiviert. Ein Weinlehrpfad mit ca. 160 
Sorten (der Ertrag wird unter der Bezeichnung „Rotling  
Rothenburger Mischsatz“ angeboten) zeigt die historische 
Bedeutung des Weinbaus und die geologischen Voraus-
setzungen dazu. Wer kann, sollte auch einmal eines der 
wöchentlichen Weinseminare (donnerstags) beim Glocken-
wirt belegen, hier erfährt man spannendes und informatives 
rund um das Thema Wein. Zu empfehlen ist noch das 
Rothenburger Weindorf, immer Ende Juli/Anfang August. 

Merianstich aus dem Jahre 1650 mit schütteren Weinbergen
zur Tauber hin 
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Plönlein 1
91541 Rothenburg ob der Tauber
Telefon: 0 98 61 / 95 89 90
Fax: 0 98 61 / 9 57 99 22
Web: www.glocke-rothenburg.de
Mail: glocke.rothenburg@t-online.de

Glocke – Weingut & Hotel 

Es gibt der Superlative viele, will man über die Glocke 
schreiben, wo anfangen und wo enden? Hotel, Restaurant, 
das südlichste Weingut Frankens und des Lieblichen Tauber-
tals, ein Juwel in der Touristenhochburg Rothenburg. Wohl 
dem der vier Kinder hat, welche alle im Geschäft tätig sind.

Die alteingesessene Winzerfamilie Thürauf gründete das 
Weingut 1984 und rekultivierte 1999 die Lage Rothenburger 
Eich, den südlichsten Weinberg Frankens. Der Tausend-
sassa Albert Thürauf ist nicht nur gelernter Weinküfer, 
sondern auch noch Winzer, Hotelfachmann, Kellermeister 
und Weinbautechniker. Mit einem Hektar Müller-Thurgau, 
Bacchus, Perle und Faberrebe wurde 1984 begonnen.
Heute bewirtschaftet man ca. zehn Hektar, und als ich mir die 
aktuellen Rebsorten aufschreiben wollte, wurde ich nur 
gefragt wie viel Blatt Papier ich dabei hätte, zu vielseitig ist 
das heutige Programm (siehe nebenstehende Aufzählung) 
mit 75 Prozent Weißgewächs. Aber auch diese Aufzählung ist 
nur grob, denn alleine der Rotling „Rothenburger Mischsatz“ 
besteht aus ca. 160 verschiedene Rebsorten. 
Genauso vielseitig wie die Aufzählung der Rebsorten ist die 
Bearbeitung der vielen Lagen: Rothenburger Eich (oberer 
Muschelkalk), Tauberzeller Steillage (oberer Muschelkalk), 
Tauberrettersheimer Königin (mittlerer Muschelkalk), Ippes-
heimer Herrschaftsberg (Gipskeuper und Grenzdolomit), 
Sulzfelder Maustal (oberer Muschelkalk), Sulzfelder Cyria-
kusberg (Lettenkeuper) und der Homburger Kallmuth (unte-
rer Muschelkalk). 

GLOCKE
Südlichstes Weingut Frankens

Weißweinrebsorten Rotweinrebsorten

Historische Rebsorten

Johanniter
Silvaner
Riesling
Rieslaner
Bacchus
Müller-Thurgau
Scheurebe
Faberrebe
Perle
Weißer Burgunder
Grauer Burgunder
Muskateller
Gewürztraminer
Grüner Veltliner
Albalonga
Ortega

Regent
Spätburgunder
Frühburgunder
Schwarzriesling
Samtrot
Domina
Cabernet Dorsa
Cabernet Mitos
Blaufränkisch

Junker
Kristaller
Adelfränkisch
Kleinberger
Muskatsylvaner

Tauberschwarz
Muskattrollinger
Blauer Elbling
Süßschwarz
Affenthaler
Hartblau

Drei Winzergenerationen: Albert, Johannes und Karl Thürauf
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Vom Anbau bis hin zur Vermarktung ist alles in den eigenen 
Händen. Bei einem durchschnittlichen Ertrag von 60 hl/ha 
wird der Qualität zuliebe ausschließlich per Hand gelesen. Ein 
weiterer Superlativ ist der Ausbau aller Weine in Holzfässern 
von 100 bis 12.000 Litern pro Fass. Insgesamt lagern im 
Keller 120.000 Liter Wein in Holzfässern. 
Die Glocke ist Mitglied im Fränkischen Weinbauverband, 
dem Arbeitskreis Weinland Taubertal und der Interessenge-
meinschaft „Regionalbüfett Franken“. 
Man ist nicht ökologisch qualifiziert, doch die An- und Aus-
baumethoden können sich sehen lassen: Keine Düngung, 
traditionelle Spontangärung (keine zugesetzte Hefe, kein 
Spritzen gegen Botrytis (Grauschimmel)! Hinzu kommt eine 
späte Lese, welche traumhafte Qualitäten bei süßen Weinen 
bringt, eine Spezialität der Glocke.
Der Qualität und Arbeit entsprechend liegen die Preise der 
Glocke im mittleren bis gehobenem Preissegment. Bei der 
Menge an Arbeit bleibt auch keine Zeit mehr eine Besen-
wirtschaft zu führen. Das ist auch nicht nötig, hat man ja mit 
dem Restaurant Glocke eine hervorragende Küche mit 
fränkischer bodenständiger Prägung. Zum letzten Wochen-
ende im Juli ist im Rahmen des Rothenburger Winzerfestes 
die „offene Kellertür“ mit Musik in der Glocke. An zwei 
Samstagen im November findet die „Glocke-Gala“ statt, ein 
festliches Acht-Gänge-Menü mit jeweils korrespondierenden 
Weinen. 
Neben dem umfangreichen Angebot von Weiß- und Rot-
weinen wird noch je ein Rotling Tauberzeller Mischsatz (ca. 60 
Sorten) und ein Rotling Rothenburger Mischsatz (ca. 160 
Sorten) produziert. Zwölf Sorten Sekt werden seit 1971 im 
eigenen Haus versektet, damit ist die Glocke der älteste 
Hersteller von Frankensekt. Die eigene Obstwiese liefert die 
Zutaten für zehn Sorten Glocke Edel-Brände. Dem immer 
noch nicht genug wird mit vier Sorten Glocke Wein-Gelee    
(zum Beispiel Bacchus Auslese) aufgewartet. Und wer 
glaubt, das reicht doch jetzt, hat sich geirrt, denn es gibt noch 
die feine Art von Glocke Weinessig!

Noch ein Wort zum „Mischsatz“! Überall in deutschen Lan-
den war das Durcheinandermischen von Rebsorten das einst 
klassische Anbauprinzip. Dabei geht es nicht nur um die 
Ertragssicherheit, denn mit vielen Sorten sollte gewährleistet 
sein, dass weder Frost, Pilzbefall oder Schädlinge alles ver-
nichten kann. Auch geht man davon aus, dass mittels der 
Wurzelgeflechte eine Vermischung stattfindet, die zur Ent-
wicklung einer eigenen Geschmacksrichtung führt. Durch die 
unterschiedliche Entwicklung und Reifegrade der vielen Sor-
ten ist von Jahr zu Jahr mit einem anderen Geschmack und 
Farbton zu rechnen.

DAS BESONDERE: Das ganze Konzept ist etwas Beson-
deres! Die Kombination aus Hotel (übrigens in bester Lage 
Rothenburgs), Restaurant und Weingut macht die Glocke 
einzigartig im Lieblichen Taubertal. Aber auch die konser-
vative Philosophie, die Andersartigkeit und Natürlichkeit im 
Wingert und im Lokal trägt dazu bei. So werden im Lokal 
keine Fertigprodukte verwendet. Die Weine reifen aus-
schließlich in Holzfässern, in fünf Meter tiefen Kellern bei 
konstanten neun Grad. So entstehen nicht austauschbare 
Produkte mit hoher Wertigkeit. 
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Synonyme: Keine

Versuchen Sie bitte mal nach vier Schoppen 
den Namen dieser Neuzüchtung auszuspre-
chen! Allzu viele Schoppen kann man von 
diesem Wein kaum trinken, denn nach heuti-
ger Schätzung werden nur noch ca. vierzehn 
Hektar angebaut. Alba Longa war im antiken 
Italien eine kleine Stadt nicht weit von Rom, 
ungefähr dort wo heute Castel Gandolfo, die 
Sommerresidenz der Päpste, liegt. Aber das hat nichts mit 
dem ausgefallenen Namen dieser Rebe zu tun. Im italie-
nischen/lateinischen gäbe es zwei Übersetzungsmöglich-
keiten dafür: Alba Longa könnte „lange Morgendämme-
rung/Morgengrauen“ oder aber „Lange Weiße“ bedeuten. Es 
ist bisher nicht geklärt. 

Der Züchter dieser Rarität, eine Kreuzung zwischen Ries-
laner mit Silvaner, war Dr. H. Breider 1951 an der Bayeri-
schen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, Veitshöch-
heim. 1971 eingetragen in die Sortenliste mit Sortenschutz.

Diesen relativ unbekannten Wein gibt es im Taubertal, laut 
den Recherchen des Autors, nur im Weingut Glocke in 
Rothenburg, wo sie auch sortenrein in den Verkauf kommt. 
Das mag eventuell daran liegen, dass die Rebe in Baden-
Württemberg nicht klassifiziert ist. Eigentlich schade, denn 
die Albalonga ist ein anspruchsvoller Wein, der trocken aus-
gebaut, leider kaum sortenrein zu bekommen ist. 

Wie der Rieslaner stellt sie hohe Ansprüche an Lage und 
Böden. Tiefgründig und leicht erwärmbar sollen sie sein. Die 

Rebe ist nicht besonders anfällig gegen 
Peronospora, aber für Chlorose, Echten 
Mehltau und Grauschimmelpilz (Botrytis). 
Letzerer ist jedoch, falls er möglichst spät 
einsetzt, für Auslesen sogar erwünscht. 

Wie bereits erwähnt ist die ertragsstabile 
Albalonga kaum sortenrein erhältlich, und 
wenn, dann nur ab Auslese aufwärts. 
Dabei kommt ihr das hohe Mostgewicht 

mit dem großen Säuregehalt als Potential für lange Lager-
haltung sehr zu gute. Die Albalonga eignet sich also ideal zur 
Vinifikation von edelsüßen Auslesen. Das macht sie auch 
wiederum zu einem fantastischen Verschnitt-Partner, etwa 
für den Riesling. 

Die sortenreinen Weine erinnern an exotische Früchte wie 
Maracuja und Papaya. Der Abgang wird ergänzt mit Aromen 
wie Honig und Marzipan. Die körperbetonte Albalonga 
besitzt eine unglaubliche Balance zwischen Süße und  
extravaganten Säurestruktur. Fast endlos im Gaumen. Nun 
stellt sich die Frage, zu welchem Essen passt dieser 
spannende, ölig süffige Wein? Wie wär's, als Achtele zu 
Gänseleberpastete oder einem kräftig würzigen Kochkäse 
mit Kümmel?

Einfach schade, dass dieser heimischer Exot nicht öfters auf 
der Getränkekarte zu finden ist.

Albalonga

„Wein ist die Nachtigall unter den Getränken!“
(Voltaire)
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Vorm Würzburger Tor 9
91541 Rothenburg ob der Tauber
Telefon: 0 98 61 / 9 45 40
Web: www.tauberhase.de
Mail: info@tauberhase.de

Die alte Redensart „viele Köche verderben den Brei“ wird bei 
der Tauberhase GbR ins Gegenteil umgewandelt. Die Spit-
zenköche Jürgen Koch (Laurentius Weikersheim), Christian 
Mittermeier (Villa Mittermeier, Rothenburg) und Lars Zwick 
(Landhaus zum Falken, Tauberzell) sind freundschaftlich 
miteinander verbunden und haben 2004 ihre Leidenschaft 
und Passion – eigenen Wein zu produzieren – in die Tat 
umgesetzt. Die drei leidenschaftlichen Gastronomen, im Tau-
bertal zu Hause, haben sich der Qualität und Tradition ver-
schrieben, als sie damals mit drei Hektar Müller-Thurgau 
angefangen haben. Heute werden auf 4,5 Hektar noch zu-
sätzlich Bacchus, Grauburgunder, Riesling, Dornfelder und 
Spätburgunder angebaut. Mit 80 Prozent sind die Weißge-
wächse in der Mehrheit. Unter dem Markennamen Tauber-
hase sind die fertigen Produkte erhältlich.
Die eigenen Weinberge der Tauberhasen liegen alle im 
Tauberzeller Hasennestle, einer Steillage im oberen Muschel-
kalk mit charakteristischen Steinriegeln. Nachdem die drei 
Gesellschafter in ihren eigenen Betrieben angespannt sind, 
konnten sie für den Ausbau ihrer Weine den Edelwinzer Hansi 
Ruck (Mitglied im Verband Deutscher Prädikatsweingüter) 
aus Iphofen gewinnen. Der Ertrag von 40 bis 60 hl/ha wird, 
wie früher üblich, nach den Regeln des guten Handwerks 
spontan mit den natürlichen in Weinberg und Keller vorhan-
denen Hefen vergoren und im großen Holzfass ausgebaut, 
besondere Weine aber auch im Barrique. Der Qualität und 
dem Aufwand entsprechend bewegen sich die Preise im 
mittleren bis oberen Preisniveau. 
Die Tauberhasen sind Mitglied im Fränkischen
Weinbauverband und Förderer von Slow Food.

Alle drei Gesellschafter sind nicht nur hervorragende Köche 
sondern auch in der Hotelerie tätig. Somit ist das magische 
Dreieck vollständig: Qualität und Tradition in der Küche, im 
Keller und im Hotel. Sehr privat und ganz wie im Märchen, 
liegt die „Ausheck-Hütte“ oberhalb des Weinbergs, bestens 
geeignet für alle Arten von Events. Das „Tischleindeckdich- 
Programm“ ist ideal um einen romantischen Tag auf der Hütte 
zu genießen. Auf der Internetseite der Tauberhasen findet der 
Interessierte noch einige Anregungen, wie Räuchern und 
Wanderungen. Gern besucht wird der Tauberzeller Genießer-
spaziergang Mitte März.  
Dass die Köche auf Qualität und Tradtition achten, sieht man 
auch an den umfangreichen und hochwertigen Ergänzungs-
produkten. Der Tauberschwarz wird von Jürgen Hofmann in 
Röttingen ausgebaut, ein vorzüglicher Shiraz (Kap-Hase) 
kommt von einem der besten Winzer Südafrikas.
Anspruchsvoll und trotzdem alltagstauglich ist der „Hasi“, ein 
Taubertäler Perlwein. Eine Wiederentdeckung ist der „Tau-
berhase Verjus“, der säuerliche Saft unreifer Weintrauben. 
Nach einem Geheimrezept zusammengerührt ist die „Trau-
ben-Hasi-Schorle“, aus roten, sorten- und lagenreinen Trau-
ben. Gebündelte Taubertaler Natur findet man im „Tauber-
hase Honig“, welcher zusammen mit dem „Tauberhase Mos-
trich“, einer weiteren Tauberhase-Spezialität, die große Pro-
duktpalette abrundet. 
DAS BESONDERE: Drei Köche kreieren den besonderen 
Brei! Ein kleiner Wingert für ein bisschen Hauswein, verrührt 
mit fränkischer Lebensart und Gastronomie = TAUBER-
HASE!

Tauberhase GbR             Jürgen Koch     Lars Zwick    Christian Mittermeier
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„Holzäpfeltrunk vergleichbar ist er, herb und sauer
Und ihn herab zu würgen ohne kalten Schauer

Ja gar aus schlechtem Jahrgang einen Trunk zu wagen
Verlanget Mut und einen eisenfesten Magen“

Vater Main
thront
über der „Eich“.

Die „Rothenburger Eich“ 

Der südlichste Weinberg Frankens. Einer der 
kleinsten und höchstgelegenen Lagen im 
Lieblichen Taubertal. 1922 aufgegeben und 
verwildert, ehe er im Jahre 1999 durch die 
Winzerfamilie Thürauf wieder ins Leben ge-
rufen wurde. Mit dieser Steillage lässt der 
1898, durch Johann Thürauf gegründete 
Winzerbetrieb, die Tradition des Rothenbur-
ger Weinbaus erneut aufleben. Im Gegensatz 
zu Wertheim oder Gerlachsheim wurden in 
Rothenburg in der Vergangenheit keine groß-
artigen Herbste gelesen. Vielmehr geht aus 
einem 1594er Zitat des Universalgelehrten 
und damaligen Schulinspektors Andreas Li-
bavius der untenstehende Vers hervor.

Heute sieht das alles ein wenig anders aus. Neben den be-
kannten Rebsorten Johanniter und Regent bietet der einzige 
Rothenburger Weinberg noch zwei 
andere Attraktionen: einen geologi-
schen Lehrpfad mit den 30 wichtigsten 
Gesteinen des fränkischen Schicht-
stufenlandes, sowie einen Lehrpfad der Reb-
sorten. Wie bereits schon erwähnt finden wir an diesem 
Lehrpfad ca. 160 verschiedene, unter anderen auch his-
torische Rebsorten, welche als „Rotling Rothenburger 
Mischsatz“ in den Verkauf kommen. 

Gebiet: Franken
Bereich: Maindreieck
Großlage: frei
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Weißherbst, Rosé,
Rotling & Co.

Diese Begriffe sind Bestandteil nahezu jeder Weinkarte. Doch 
was verbirgt sich dahinter?

Nach dem deutschen Weinrecht darf der „Weißherbst“ (in 
Österreich „Gleichgepresste“, in Frankreich „Vin gris“) nur aus 
einer einzigen roten Rebsorte und auch nur, aus einer Lage 
stammenden Traube, gekeltert werden.
Qualitätswein oder Qualitätswein mit Prädikat ist Voraus-
setzung. Der Herstellungsprozess ist ähnlich dem des Weiß-
weines, dabei wird, gleich nach dem Entrappen, der Saft der 
Trauben noch vor der Gärung gewonnen. Da die Farbe der 
Beeren überwiegend in der Haut liegt, erhält der Wein nur 
eine leichte Rosafärbung. Zur Süßung ist eine Zugabe von 
maximal fünf Prozent Traubensaft der gleichen Sorte und 
mindestens der gleichen Qualität gestattet. Spätburgunder 
oder auch Schwarzriesling sind meist die Rebsorten zur Her-
stellung von Weißherbst.

Im außereuropäischen Ausland dürfen „Roséweine“ aus 
weißen und roten Trauben verschnitten werden, was zu ein-
fachsten Roséweinen führt. Innerhalb der EU ist das nicht 
möglich. Ein Roséwein (in Italien, Spanien und Portugal 
„Rosato“) darf nur aus roten Trauben hergestellt werden. Im 
Gegensatz zum Weißherbst dürfen jedoch Roséweine mit 
anderen roten Trauben verschnitten werden.
Auch Qualitätswein ist keine Voraussetzung sondern Rosé 
kann als Tafelwein vermarktet werden. Der Verschnittanteil 
liegt je nach Wein bei 15 bis 25 Prozent. 

Der Farbe wegen wird der „Rotling“ dem Rosé gleich-
gesetzt, was leider nicht der Wahrheit entspricht. Der Rotling 
wird in der Regel aus roten und weißen Trauben abgepresst. 

Diese müssen zusammen gekeltert werden, dürfen jedoch 
beim Vermengen bereits eingemaischt sein.
Der Rotling muss ein Qualitätswein oder Qualitätswein mit 
Prädikat sein. 

„Badisch Rotgold“ ist ein als Qualitätswein gekelterter 
Rotling aus dem Anbaugebiet Baden. Er muss mindestens 
51 Prozent Grauburgunder und darf maximal 49 Prozent 
Spätburgunder enthalten.  

„Schillerwein“ wird ein als Qualitätswein gekelterter Rotling 
aus dem Anbaugebiet Württemberg genannt und gilt als das 
historische Vorbild des „Badisch Rotgold“. In der Regel wer-
den Riesling und Trollinger dafür verschnitten, aber es dürfen 
alle in Württemberg angebaute Rebsorten zur Verwendung 
kommen. 

„Blanc de Noirs“ (auch weißgekeltert) ist wiederum die 
französische Bezeichnung für einen aus roten Trauben ge-
kelterten weißen Wein. Dabei dürfen auch Trauben mehrerer 
roten Rebsorten verwendet werden. Da die Farbstoffe der 
Traube in der Schale stecken, wird der Saft vor der Gärung 
von der Schale getrennt – ein weißer Rosé. 

Während unser Weißwein aus weißen und roten Trauben 
gekeltert werden darf, finden wir unter der Bezeichnung 
„Blanc de Blancs“ einen Weißwein der ausschließlich aus 
weißen Trauben hergestellt wird. Meist kommt die Char-
donnay-Traube zur Anwendung. Das macht die Weine etwas 
teurer, aber auch lagerungsfähiger, was der Entwicklung des 
Weines zum Vorteil gereicht. 

Eine „Cuvée“ ist im deutschen Sprachgebrauch das Syno-
nym für Verschnitt. Dazu gibt es verschiedene Herstellungs-
arten, deren gemeinsame Bedeutung darin liegt, dass das 
Endprodukt Wein bei einer Cuvée aus verschiedenen Reb-
sorten, Lagen und Jahrgängen erzeugt werden kann. 
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Der Sinn einer Cuvée ist, Qualität und Geschmack des 
fertigen Weines auch über mehrere Jahrgänge hinweg zu 
verbessern und zu erhalten. Eine optimal zusammengeführte 
Cuvée mundet oft besser als jede Partie für sich alleine. Eine 
der bekanntesten Cuvées ist der „Châteauneuf-du-Pape“, 
bei dem sogar bis zu dreizehn Rebsorten (weiße und rote) zu-
gelassen sind.

Im Gegensatz zur Cuvée werden beim „Gemischten Satz“ 
die Reben schon im Weinberg nebeneinander gepflanzt, 
gleichzeitig gelesen, gemeinsam gekeltert und vergoren. Im 
Gemischten Satz werden die unterschiedlichen Reife- und 
Säuregrade der Rebsorten zu einer besonderen Ge-
schmacksrichtung und Qualität vereint. 

„Der liebe Gott hat nicht gewollt,

dass edler Wein verderben sollt: 

drum hat er uns nicht bloß die Reben,

sondern auch den Durst gegeben“. 

Nach dem EU-Weingesetz muss bei einem sortenreinen 
Wein, die namensgebende Rebsorte mindestens einen Anteil 
von 85 Prozent besitzen. Die restliche 15 Prozent dürfen 
durch Weine anderer Rebsorten ergänzt werden.
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Johannes Schneider, Großharbach Nr. 63
91587 Adelshofen
Telefon 0 98 65 / 8 56 oder 5 88
Fax: 0 98 65 / 94 14 64
Mail: hhfsch@t-online.de
Web:
Web: www.winzerverein-tauberzell.de

 www.tauberzell.de,

Tauberzell im Lieblichen Taubertal, zwi-
schen Rothenburg ob der Tauber und 
Creglingen an der Romantischen Straße,  

ist ein kleines aber einzigartiges und idyllisch gelegenes 
„Häckerdorf“.

Schon im 13. Jahrhundert, urkundlich seit 1288 nach-
weisbar, wurde durch die „Chorherren von Herrieden“ (bei 
Ansbach) Weinbau betrieben. An der Mittelfränkischen 
Bocksbeutelstraße gelegen, war Tauberzell bis 1999 der 
einzige Weinbauort im Landkreis Ansbach. Erst durch die 

Tauberzell

Rekultivierung der Rothenburger Eich, des südlichsten Wein-
bergs in Franken, wurde Tauberzell dieses Privileg genom-
men. Dabei hatte es mit der Weinwirtschaft lange nicht gut für 
Tauberzell ausgesehen. Der Tiefpunkt kam Mitte des 20. 
Jahrhunderts, als von den ursprünglichen 60 Hektar an 
Rebfläche nur noch 67 Ar im Ertrag standen.
Nach der erfolgreichen Rebflurbereinigung im Jahre 1983, 
wurde der Weinbau in Tauberzell gerettet. Weinberge wurden 
neu angelegt, und die alten Wingerte wieder kultiviert und 
erweitert. Auch den alten Flurnamen Tauberzeller Hasen-
nestle hat man aus der Versenkung hervorgezogen. Heute 
stehen ca. fünfzehn Hektar im Ertrag.
 
Die internationale Aufmerksamkeit erhielt Tauberzell durch 
den exzentrischen Weinkritiker und Autor vieler Weinbücher, 
Stuart Pigott. Dieser Paradiesvogel wollte von der Theorie 
seiner Publikationen abweichen und selbst am eigenen Leib 
die harte Arbeit des Winzers am Steilhang erleben. Von 
Christian Stahl aus Auernhofen erhielt er zehn seiner Reb-
zeilen am Tauberzeller Hasennestle, einer Steillage mit bis zu 
68 Prozent. Ein Jahr lang bewirtschaftete er bei Wind und 
Wetter „seinen“ Weinberg und erzeugte 2010 insgesamt 264 
Flaschen Müller-Thurgau. Dieses große Gewächs, mit einem 
Ertrag von ca. 20 hl/ha, wurde dann auf Auktionen zu einem 
guten Zweck versteigert –  zu kaufen gab es ihn nicht. 

Aber auch regional hat Tauberzell einiges zu bieten: Das 
Weinjahr fängt schon am 2. Advent des alten Jahres an, denn 
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dann wird die Tauberzeller Weinprinzessin für das kommende 
Jahr in der weithin bekannten „Hirtenscheune“ gekrönt. Die 
Hirtenscheune ist eine ehemalige Schafscheune, welche zu 
einem rustikalen Weinlokal umgebaut wurde.

Das große Tauberzeller Weinfest findet jedes Jahr von Fron-
leichnam bis zum darauffolgenden Sonntag statt. Dazu 
kommen das Straßenweinfest am letzten Juliwochenende, 
das Bremserfest im September und die Heckenwirtschaften 
und Hofschoppenfeste der örtlichen Winzer. 

Das alles kann man sehr gut mit einer der vielen angebotenen 
Wanderungen in Einklang bringen. Wer dann zu guter Letzt 
dem Zauber von Tauberzell verfallen ist, kann sich im Wein-
berg das „Ja“-Wort geben. 

„Ein alter Winzer zu einem

 jungen Burschen:

 „Bub, wenn du jemanden essen

 siehst, setz dich hin und iss

 mit ihm. Wenn jemand ein Glas

 Wein trinkt, nimm Platz

 und trink mit ihm.

 Und, wenn du jemanden fest

 schaffen siehst – dann

 lass ihn schaffen“!

29. Tauberzeller Weinprinzessin Eva-Maria I.
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Ökologischer Land- & Weinbau
Lange Dorfstraße 24
97215 Auernhofen
Telefon: 0 98 48 / 9 68 45
Fax: 0 98 48 / 9 68 47
Mail: info@kraemer-oeko-logisch.de
Web: www.kraemer-oeko-logisch.de

Familie Kraemer

Ländliche Idylle und Ursprünglichkeit, Tradition mit Blick in die 
Zukunft. So leben die Familien Kraemer seit vielen Gene-
rationen auf ihrem Bauernhof im fränkischen Dorf Auern-
hofen. Schon Ende der 80er Jahre wurde beschlossen den 
Bauernhof auf naturgemäßen Landbau nach den Produk-
tionsrichtlinien von „Naturland“ umzustellen. Aus einer Laune 
heraus erwarben die Kraemers 1983/84 auch einen Hektar 
Weinberghänge in der sonnenverwöhnten Tauberzeller Steil-
lage „Hasennestle“.
Anfang der 90er Jahre begann die Familie mit dem Bau einer 
Weinkellerei, der Restaurierung eines Gewölbekellers und 
eines Nebenraums für gastronomische Zwecke. Nicht 
genug, wurden auch noch zwei Apartements und zwei 

Ferienwohnungen in die bestehenden Gebäude 
eingebunden. Nachdem Stephan sein Diplom als 
Wirtschaftsingenieur in der Tasche hatte, legte er 
nochmals je ein Jahr als Geselle bei den Spitzen-
Öko-Winzern Wittmann in Westhofen und Roth in 
Wiesenbronn drauf.

Die Weichen waren gestellt, und seit 1992 wird 
ein ökologisches Gesamtkonzept in Landwirt-
schaft, Weinbau, Urlaub auf dem Bauernhof 
und in der Gastronomie verfolgt. Insgesamt 
bewirtschaften die Kraemers 68 Hektar Acker-
land, 2,7 Hektar Grünland, ca. drei Hektar 
Weinberge und knapp sechs Hektar Wald. 

Aus dem ursprünglichen einen Hektar Müller-Thurgau am 
Tauberzeller Hasennestle sind inzwischen ca. drei Hektar 
geworden. 

Jetzt kommen wir zum Kernpunkt des Schaffens: Die 
Kraemers betreiben konsequenten ökologischen Anbau = 
Biowein! Das wird einmal jährlich von einer unabhängigen 
Kontrollstelle zertifiziert. Der Ausbau der Weine erfolgt mit 
Spontangärung, eines der anspruchsvollsten önologisches 
Verfahren, ohne jeglichen Zusatz von Trockenreinzuchthefen 
oder anderen gärenden Mosten. Dabei haben die Wildhefen 
freies Terrain und geben den Weinen eine besondere Aro-
mavielfalt, Fruchtbarkeit und Gaumenfülle. 

Am Röttinger Feuerstein konnte man weitere 
Reihen erwerben und baut nun noch zusätzlich Silvaner, 
Bacchus, Riesling, Johanniter und Regent aus. Das sind 90 
Prozent Weißgewächse und zehn Prozent Rotgewächse mit 
einem Durchschnittsertrag von ca. 60 hl/ha. Beide Lagen 
liegen im oberen Muschelkalk, der Röttinger Feuerstein ist 
zusätzlich noch mit weißen Quarzadern durchzogen, welche 
dem Wein eine angenehme mineralische Note geben. Vom 
Anbau bis hin zur Vermarktung werden alle Stationen von den 
Kraemers selbst betrieben. Auf Grund der Steillage ist nur 
eine Handlese (zugunsten der Qualität) möglich.
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Bis in die 70er Jahre war Wein meist ein Produkt der 
Spontangärung. Man will damit erreichen, dass man sich 
wieder auf die natürliche Hefeflora des Standorts besinnt. 
Dazu gehören auch die Mikroorganismen auf den Beeren-
häuten und die Weinhefen aus der Kellerflora, welche dem 
Endprodukt den charakteristischen Ausdruck des Standorts 
verleihen. Die logische Konsequenz daraus ist die Mit-
gliedschaft im Verein Fränkische Ökowinzer und im Verband 
Naturland. Seit 2013 sind die Kraemers auch im Arbeitskreis 
Weinland Taubertal. Dem Aufwand und der Qualität ent-
sprechend liegen die Verkaufspreise dieser Bioweine im 
mittleren Preisniveau. 

Obwohl eine Gastro-Konzession vorliegt, bleibt keine Zeit für 
einen Besen. Der Gewölbekeller 
und die Brunnenstube stehen 
allerdings für Öko-Weinproben mit 
fränkischem Vesper und sonstige 
private Feiern in gemütlichem, 
rustikalem Ambiente zur Verfü-
gung.
Gut und gern besucht ist das 
jährlich, jeweils am letzten Wo-
chenende im Juni, stattfindende 
Sommerweinfest mit Bio-Büfett 
und Live-Musik.
Jedes Wochenende im Juli findet 
der Wein-Sommer im idyllischen 
Innenhof mit regionalen Köstlich-
keiten statt, während jedes Wo-
chenende im November ganz im 
Zeichen des kulinarischen Genus-
ses steht.

Manch Zecher nimmt nach so  
einer Verköstigung gerne das An-
gebot an, seinen Rausch in einem 

der Apartements oder in einer der zwei 
Ferienwohnungen auszuschlafen. 

Ergänzend zu den natürlichen Bioweinen 
wird noch ein trockener Rosé und ein 
Secco Rosé ausgebaut. Auch eigene 
Schnäpse und Biohonig mit Naturland-

Zertifizierung sind im Angebot.

DAS BESONDERE: Konsequenter ökologischer Wein- und 
Landbau. Gastronomie mit liebevoll zubereiteten regionalen, 
ökologisch erzeugten Spezialitäten, Ferien auf dem Bauern-
hof mit Apartements und Ferienwohnungen und dann na-
türlich was uns besonders interessiert – Biowein!
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Christian Stahl
Lange Dorfstraße 21
97215 Auernhofen
Telefon: 0 98 48 / 9 68 96
Telefax: 0 98 48 / 9 68 98
Mail: mail@winzerhof-stahl.de
Web: www.winzerhof-stahl.de

Winzerhof & Weinrestaurant

Stuart  Pigott – ein unkonventioneller Weinkritiker – gilt inter-
national als einer der besten Kenner des deutschen Weines. 
Wenn nun so eine Kapazität dem Müller-Thurgau des 
Winzerhofes Stahl die Note „erstklassiger Wein mit ausge-
zeichnetem Charakter“ gibt, dann ist das schon etwas 
Besonderes. Der gleiche Stuart Pigott kürte 2008 Christian 
Stahl zum „Jungwinzer des Jahres“ und bewirtschaftete auf 
dessen Lage Hasennestle selbst einige Zeilen Müller-
Thurgau. Die Liste aller Aufzeichnungen würde den Rahmen 
dieses Buches sprengen, beschränken wir uns auf das 
Wesentliche.
Der Edel(-stahl)-Winzer und Diplomingenieur studierte an der 
renommierten Fachhochschule in Geisenheim, Weinbau und 
Oenologie. Seine Ausbildung absolvierte Christian Stahl „Am 
Stein“ in Würzburg bei Ludwig Knoll.
Der landwirtschaftliche Betrieb seiner Eltern begann 1984, 
auf ca. einem Hektar, Müller-Thurgau und Bacchus anzu-
bauen. 1988 wurde der Winzerhof Stahl gegründet, seit 1992 
ist man Selbstvermarkter. Heute werden stattliche 20 Hektar 
mit zusätzlichem Riesling, Sauvignon Blanc, Scheurebe und 
Silvaner, bei den Weißgewächsen bewirtschaftet; das sind 95 
Prozent. Bei den Roten kamen Dornfelder, Merlot, Regent, 
Spätburgunder, Tauberschwarz und Zweigelt dazu.
Seine Weinberge liegen im Tauber- und Maintal wie zum 
Beispiel in Tauberzell, Randersacker, Eibelstadt, Marktbreit, 
Sulzfeld und Iphofen auf Muschelkalk, Tonmergel, Gips und 
Keuper.

Die Presse schreibt: Der fränkische (Wein-)Rebell und Under-
dog (war einmal) verzichtet auf Bocksbeutelseligkeit und 
fränkische Wein-Folklore. Stattdessen präsentiert er zeitge-
mäße fränkische Weinkultur auf hohem Niveau. 

Um Stahls Anspruch gerecht zu werden, kann nur ein 
geringer Ertrag (ca. 60 hl/ha) pro Stock gezogen werden. 
Hinzu kommen eine schonende Handlese sowie der kom-
plette Ausbau bis hin zur Vermarktung in eigener Regie.
Der Ausbau und die Lagerung erfolgt im „Stahlwerk“, der 
Kellerei auf 600 Quadratmetern Fläche. Hier lagern in über  
40 Edelstahltanks Weiß- und Rotweine. Besondere Rote 
kommen auch aus dem Barrique. Die Flaschen werden mit 
den hochwertigen „Stelvin-Drehverschlüssen“ ausgeliefert. 
Diese Verschlüsse sind mit einer Dichteinlage versehen und 
gewährleisten dadurch eine gute Lagerung in Hinblick auf 
Frische und Haltbarkeit. 
Integrierter Anbau, ohne Verwendung jeglicher Insektizide ist 
die Basis für die exzellente Qualität der Stahl‘schen Weine. 
Das wird auch durch die Mitgliedschaft bei Slow Food und 
dem Fränkischen Weinbauverband dokumentiert. Mit all 
diesen Auszeichnungen, und trotz des enormen Aufwandes 
und dem Drang zur Qualität, sind die Preise für das gesamte 
Sortiment noch  im mittleren Bereich angesiedelt. 

W I N Z E R H O F
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Christian Stahl erzeugt nicht nur saftig süffige Weine, er hat auch ein feines Händchen für ein gelungenes Marketing. Der Rebell setzt 
sich über gängige Prädikatsbezeichnungen hinweg und benutzt eigene Wortspielereien:

Unkomplizierte Weine, perfekt für die Terrasse oder als Einsteiger in ein Menü! 

Steht für hohe Qualität und Handwerkskunst. Weine von besonderer Eleganz, Frucht und 
Mineralität. Die Stilistik – weit, weit weg von fränkisch altbacken.

Das Beste was der Winzerhof zu bieten hat. Erträge von maximal 35 hl/ha, die Passion des    
Winzers.

Das Ergebnis einer Freundschaft zweier Weinenthusiasten. Ein „Zweimännerwein“ mit hoher 
Fließgeschwindigkeit für lange Männerabende.

All dem aber noch nicht genug, eine Cuvée kann auch schon 
mal die Bezeichnung „Erstes Fass“ haben. Oder auch der 
Ertrag des letzten Lesegangs vom Silvaner „Best Of“ genannt 
werden. Für die verschiedenen Jahrgänge der Scheurebe  
gab es Namen wir „Rauschgift“, „Kalter Entzug“, „Flash-
back“, „Nachschlag“, oder wie gerade aktuell, „Bike Day“!
Eine traditionelle Heckenwirtschaft wird man vergeblich 
suchen. Aber in der „Weingießerei“ kann man in gemütlichem 
Ambiente, Februar bis März (weitere Veranstaltungen sowie 
genaue Zeiten im Internet) die ersten Flaschen des neuen 
Jahrgangs probieren. 

wäre ein guter Wein ohne die dazuge-
hörige Küche? Dem wird der Winzerhof mehr als gerecht. 
Neben der Weingießerei stehen weitere Räumlichkeiten zur 

Dazu werden nicht nur die bekannten 
Heckenklassiker gereicht, sondern auch raffinierte fränkische 
Cuisine; denn was 

Verfügung: Fränkische Noblesse in der „Tenne“, der ideale 
Ort für Familienfeste oder kulturelle Veranstaltungen. Im 
ehemaligen Kuhstall (vor 100 Jahren) besticht die Vinothek 
mit viel Liebe zum Detail und lädt zum Probieren ein. Im 
Sommer sitzt man im grünen Herz des Winzerhofes, im 
zauberhaften Garten.
Neben den Weiß- und Rotweinen gibt es einen hellen Rosé 
mit der Bezeichnung „rosenrot“. Sekt und Secco in klassi-
scher Flaschengärung, eine Vielzahl von Bränden und Likö-
ren aus eigener Brennerei vervollständigen das Programm.

DAS BESONDERE: Nein, nicht noch einmal alles 
aufzählen, der ganze Winzerhof ist etwas Be-
sonderes! Halten wir aber fest, der Müller-Thur-
gau vom Hasennestle sucht seinesgleichen und 
gehörte 2013 zu den sechs Besten seiner 
Kategorie. 

Last but not least, vergessen wir nicht die Trau-
ben vom Gault Millau zur erwähnen. Damit reiht 
sich Christian Stahl in die Riege der besten 
Winzer im Taubertal und Franken ein.

Die Gastronomie bringt kulinarische 
Höhen auf die Tische und das Ambiente ist für 
einen Winzerhof außergewöhnlich. Werfen Sie 
mal einen Blick auf die Menüvorschläge. 

Edel
EHL

DAMASZENER
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Mit die höchste Lage im Taubertal hat auch einen der 
schönsten Namen. Dennoch war diese Lage dem Un-
tergang geweiht, als von den ursprünglichen ca. 60 
Hektar Rebfläche 1972 nur noch 67 Ar im Ertrag stan-
den. Erst dank der aufwendigen Rebflurbereinigung von 
1983 konnte der Weinbau in Tauberzell gerettet werden. 
Zusammen mit den kleineren Flächen außerhalb der 
Neuanlage (13,5 Hektar) beträgt die heutige Gesamt-
fläche ca. 14,5 Hektar. Die Weinberge befinden sich im 
Gebiet des oberen Muschelkalk.
Die Hauptrebsorten sind natürlich der Müller-Thurgau, 
Bacchus, Schwarzriesling und Regent. Der „Hasen-
nestle Müller-Thurgau“ vom Winzerhof Stahl läuft hier zur 
Höchstform auf. 
Auf den Steillagen des Tauberzeller Hasennestle sind 
folgende selbstvermarkende Winzer tätig: Weingut Glo-

Das „Tauberzeller Hasennestle“ 

cke, Rothenburg; Tauberhase, Rothenburg; Ökologischer 
Land- und Weinbau Kraemer, Auernhofen; Winzerhof Stahl, 
Auernhofen; Weinbau Blumenstock, Neustett und Weinbau 
Hasenstein (nur Sekt), Gickelhausen. Drei weitere Winzer aus 
Tauberzell (Reinhold Müller, Schneider-Giensch und Hans 
Beck) schenken den Ertrag nur in den eigenen Hecken-
wirtschaften aus. 
Der Tauberzeller Wanderweg läuft durch die alten Wein-
berge, welche bis Anfang des 20. Jahrhundert bewirtschaftet 
wurden. Der Wanderweg Hasennestle führt durch die 
idyllischen neueren Wingerte. Auch „Hochzeit im Weinberg“ 
ist möglich. Dazu gibt es einen Pavillon, in welchem         
standesamtliche Trauungen vorgenommen werden. Gleich 
nebenan können Brautpaare auf dem „Gottesdienstplatz“ 
kirchlich getraut werden. Auskunft dazu beim Pfarramt in 
Adelshofen.

Gebiet: Franken
Bereich: Maindreieck
Großlage: frei

Einer der vielen kleinen Gewanne vom Hasennestle
mit Steinriegel
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Synonyme: Keine.

Wieder haben wir es mit der Neuzüchtung einer PIWI-Traube 
(pilzwiderstandsfähig) zu tun. 1968 kreuzte Dr. Johannes  
Zimmermann vom Staatlichen Weinbauinstitut in Freiburg 

Als Erinnerung an die Verdienste des Züchters nannte man 
die neue Rebe nach dessen Vornamen. Sortenschutz wurde 
bereits 1997 gewährt. Trotz der guten Bedingungen als PIWI 
hat diese Sorte noch nicht so richtig im deutschen Weinbau 
Fuß gefasst. Mit nur knapp 60 Hektar Anbaufläche hat der 
Wein keine große Bedeutung und wird noch als Geheimtipp 
gehandelt. 
Dabei hat die Traube beste Voraussetzungen vorzuweisen: 
hohe Pilzwiderstandsfähigkeit (PIWI), besseres Mostgewicht 
als der Riesling, ganz geringe Säure, mittlere bis gute Erträge 
(dem Riesling ähnlich), frostfest.
Diese Vorzüge machen ihn zu einem beliebten Wein für un-
sere Biowinzer.

Im Taubertal wird der Johanniter vom Weingut Glocke in 
Rothenburg, vom Ökoweingut Kraemer in Auernhofen, 
Weingärtner Markelsheim, Weingut Christian Geier in König-
heim, Haag & Martini in Uissigheim und Weingut Spengler in 
Külsheim, angebaut. 

Aus der Flasche kommt ein grüngelber fruchtig-fülliger Wein. 
Die Verwandtschaft mit seiner Mutter, dem Riesling ist nicht 
zu leugnen; und doch bekommen Johanniterweine bei Ver-
gleichsproben oft bessere Bewertungen. 

Johanniter

Während der Wein rundum angenehm über den Gaumen 
rinnt, kommen leichte Aromen von Quitte, Anis, Ananas, 
Birne und Apfel zum Vorschein.

Bei Raclette, Käsefondue und typisch fränkischer Küche läuft 
der Johanniter zu ungeahnter Höchstform auf. 

Der Johanniter sprengt gewohnte fränkische Konventionen 
und ist laut Stephan Kraemer von Ökoweingut Kraemer der 
lebenslustigste und trinkfröhlichste PIWI, der je über seine 
Zunge rann.

(Riesling x Seyve-Villard x Ruländer x Gutedel)
= Johanniter.
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Tourist-Information, Marktplatz 1
97285 Röttingen
Telefon: 0 93 38 / 97 28 55
Fax: 0 93 38 / 97 28 49
Mail: info@roettingen.de
Web: www.roettingen.de

Röttingen

Röttingen ist nicht nur seit 1953 die erste Europastadt, Röt-
tingen ist auch „die“ Weinstadt im Taubertal. Das Zentrum 
des Tauberschwarz kann gleich mit fünf Weingütern auf-
warten, welche ihre Weine selbst vermarkten. Die Weingüter 
Bach, Engelhardt, Fries, Hofmann und Poth produzieren alle 
unter anderem auch den autochthonen Tauberschwarz. Das 
Weingut Engelhardt war gar das Erste, welches diese ge-
bietstypische Rotweinsorte in Franken wieder an- und aus-
baute. 
Älter als der Tauberschwarz ist auf jeden Fall die Historie von 
Röttingen, auch wenn die genaue Gründungszeit im Dunkeln 
liegt. Urkundlich erstmals im Jahre 1103 erwähnt, erhielt 
Röttingen bereits 1275 das Stadtrecht und kam in den Besitz 
des Hochstifts Würzburg. Auf dieses Hochstift Würzburg 

kommen wir in diesem Buch noch öfters zu 
sprechen, ist doch belegt, das der Würzburger 
Fürstbischof kein Weinverächter war und den 
Weinbau förderte – nicht ohne den Hinter-
gedanken den Zehnten zu bekommen. Kriege 
gaben sich über die Jahre die Klinke in die 
Hand, und erst der kleine Korse Napoleon Bo-

naparte bereitete 1803 dem Kleinstaatenindividualismus ein 
Ende, und Röttingen kam über Umwege zum Königreich 
Bayern und damit zu Franken. 
Also, seit mindestens 1103 wird Weinbau an den oberen 
Hängen der Tauber betrieben. Das kann man auch sehr gut 
auf der historischen Ansicht Röttingens sehen. 
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts standen in Röttingen ca. 
70 Hektar Rebfläche im Ertrag. In der Chronik der Stadt steht: 
„Jeder Winzer hat das Recht seinen Wein auszuschenken. 
Allerdings muss er dieses Privileg versteuern“. Jeder Wirt 
oder Bürger der zu Röttingen Wein ausschenkt, war der 
Stadt verpflichtet, von jedem verkauften Eimer, vier Maß in 
dem Wert des ausgeschenkten Weines, zu einem Umgeld 
auf ewigen Zeiten, zu geben. Die Blütezeit des Weinbaus war 
Ende des 18. Jahrhunderts mit ca. 180 Hektar Rebland.

Merianstich aus dem Jahre 1650 mit schütteren Weinbergen zur Tauber hin
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Der Weinbau kam Ende des 19. Jahrhunderts auf Grund der 
Schäden durch Reblaus und Peronospora nahezu zum 
Erliegen. 1920 begann der aus der Pfalz zugezogene Wilhelm 
Poth (Großvater von Gerald Poth) erneut mit dem Weinbau, 
und heute stehen wieder ca. 35 Hektar Reben im Ertrag. 
Inzwischen hat Röttingen noch zehn Winzerbetriebe, wobei 
die auf vorheriger Seite genannten fünf Weingüter ihre 
Produkte selbst vermarkten. Höhepunkte des Weinjahres im 
umfangreichen Veranstaltungskalender der traditionsbe-
wussten Röttinger ist das jährliche Weinfest. Dies findet 
immer am Pfingstwochenende von Freitag bis Montag statt. 
Die Winzer öffnen ihre Tore und bieten neben ihren Weinen 
kulinarische fränkische Spezialitäten an. 
Das ganze Jahr über dreht sich vieles um Wein in Röttingen. 
Da ist zum Beispiel das außergewöhnliche und einmalige 
Weinmuseum in der Burg Brattenstein. Auf 125 Quadrat-
metern erfährt der interessierte Besucher alles was er schon 
immer über Wein wissen wollte und natürlich über die wech-
selvolle Geschichte des Weinbaus in Röttingen. 
Von der Theorie in die Praxis begibt man sich auf den ca. vier 
Kilometer langen Weinwanderweg „Feuerstein & Königin“, 
welcher am Weinmuseum beginnt. Am Museumsweinberg 
vorbei, wird der Wanderer auf neun Hinweistafeln sein 
Wissen über Wein, Geologie und zur Geschichte der Region 

erwandern. Wer noch Kondition hat, läuft noch den Sonnen-
uhrenweg entlang, denn Röttingen ist ja auch die Stadt der 
Sonnenuhren. 
Auf diesem Weg passiert man auch die eine oder andere 
Heckenwirtschaft. Hier kann der Wanderer das auf dem 
Weinwanderweg Gelernte testen, und sein Verlangen nach 
Flüssigem stillen. 
Aber auch sonst gibt in Röttingen ein kulturelles Ereignis dem 
andern die Klinke in die Hand. Ganz oben stehen natürlich die 
Frankenfestspiele mit jeweils ausverkauften Vorführungen in 
der Burg Brattenstein und das Gauvolksfest mit seinem 
traditionellen  Umzug.
„Röttingen, Wein und Kultur pur“!

Stefanie I., siebte Weinkönigin von Röttingen

Wappen oberhalb des grünen Rathaustores
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Für Eugen Bach, den gestandenen Landwirt, war das Jahr 
1992 der Übergang von der Monokultur mit Ackerbau und 
Viehzucht zur dualen Landwirtschaft. Nach dem Motto „auf 
einem Bein kann man nicht stehen“, erwarb er 30 Ar Reb-
fläche mit Müller-Thurgau auf dem Röttinger Feuerstein. Zu-
sammen mit Ehefrau Gerlinde, Sohn Mario und Schwieger-
tochter Bettina werden heute vier Hektar Ertragsrebfläche 
bewirtschaftet.

Der Müller-Thurgau ist noch da und wurde mit Silvaner, 
Bacchus, Kerner und Riesling aufgestockt. Das macht bei 
den Weißgewächsen einen Anteil von 50 Prozent, denn auch 
die Roten haben mit Dornfelder, Schwarzriesling und dem 
autochthonen Tauberschwarz Einzug gefunden.

Mit drei Enkel wächst die dritte 
Generation heran und vielleicht tritt 
einer in die Fußstapfen des Opas.

Standen die Reben am Anfang nur 
auf dem Röttinger Feuerstein, so ist 
man heute auch noch auf der 
Laudenbacher Schafsteige vertre-
ten. Von diesen Flächen kann man 
ca. einen Hektar mit Maschine 
lesen, der Rest ist zu steil und nur 
mit Hand zu ernten.

Weinbau Bach
Eugen Bach
Klingener Straße 1
97285 Röttingen
Telefon: 09338/595
Fax: 09338/980787
Web: www.weinbau-bach-roettingen.de
Mail: kontakt@weinbau-bach-roettingen.de

Vom naturnahen Anbau bis hin zum Vertrieb liegen alle 
Stationen des Weinbaus in den eigenen Händen.
Der Herbst mit einem Durchschnittsertrag von ca. 80 hl/ha 
wird in modernen Edelstahltanks ausgebaut. Die Mitglied-
schaft im Fränkischen Weinbauverband ist obligatorisch – die 
Preise sind trotz hoher Qualität mehr im unteren Preis-
segment zu finden. 

Von allem „Öps“ wird in der Gastwirtschaft „Zum Winzerhof“ 
geboten. Der traditionelle Besen verbürgt für gutes Essen, 
Wein und gute Laune. Die fränkischen Spezialitäten auf der 
Speisekarte werden überwiegend mit Produkten aus dem 
eigenen Anbau und der eigener Schweinehaltung hergestellt.
 
Je nachdem wie die Ernte ausfällt kommt noch ein Rotling 
oder Rosé auf die Getränkekarte. Auf der finden wir auch ein 
Steckenpferd von Gerlinde: Liköre! Hollunder, Quitten und ein 
Klarer finden ihre Abnehmer.

DAS BESONDERE: Stolz sind die Bachs auf ihre Hecken-
wirtschaft. Mit der eigenen Landwirtschaft und Schweine-
haltung kann man dem Genießer tatsächlich Speisen vor-
setzen dessen Ursprung praktisch vor der Türe liegt. 
Probieren Sie doch einfach mal die herzhafte „Dieterplatte“ 
mit rohem Schinken, gekochtem Schinken, Bauchfleisch und 
Mett. 
Wohl bekomm's!
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Synonyme: Wohl kaum eine andere Rebe 
kann mit solch einer Vielzahl von Syno-
nymen aufwarten. In der Datenbank des 
Julius-Kühn-Instituts, dem Institut für Re-
benzüchtung Geilweilerhof, sind 133 Sy-
nonyme aufgelistet, hier die gängigsten:  
Silvaner, Sylvaner, Frankenriesling, Grün-
fränkisch, Grüner Zierfandel, Silvania. 

Die Herkunft dieser Rebe ist nicht eindeutig geklärt. Weil der 
Name so schön passte, hat man ihn auch Transsylvanien, 
dem heutigen Siebenbürgen zugeordnet. Andere meinen, 
der Ursprung liege in Österreich, und der Name führe auf das 
lateinische Wort „silva“ für Wald zurück. Genetische Unter-
suchungen belegen, dass der Silvaner das Ergebnis einer 
Kreuzung zwischen dem Traminer (einer der ältesten be-
kannten Rebsorten) und der autochthonen Sorte „Öster-
reichisch Weiß“ ist. 

Über Österreich gelangte also der Silvaner nach Deutsch-
land. Als „Österreicher“ benannt wurde er erstmals 1659 bei 
Castell angepflanzt. Der Zisterzienser-Abt, Albrecht Degen 
vom Kloster Ebrach, brachte die Rebe im Jahr 1665 zum 
Würzburger Stein, von wo sie sich rasant über ganz Deutsch-
land verbreitete.
Wohl kaum eine andere Rebsorte erlebte danach solch eine 
Achterbahnfahrt wie der Silvaner. Solange Geschmack weni-
ger zählte als Erntesicherheit (wegen der hohen Abgaben), 
dümpelte die Rebe so vor sich hin. Erst Mitte des 19. 
Jahrhunderts besann man sich der Qualität, und der Sieges-
zug ließ sich nicht mehr aufhalten. Bereits Ende des 19. 
Jahrhunderts war der Silvaner die erste Kultsorte Deutsch-

Grüner Silvaner

lands für die züchterische Fortentwick-
lung. Noch 1930 war jeder dritte Stock 
ein Silvaner und konnte sich bis Mitte des 
20. Jahrhundert ganz gut halten.
Danach ging es stetig bergab, die Winzer 
schwenkten um auf Müller-Thurgau und 
Riesling. Laut VDP gibt es heute nur 
noch ca. fünf Prozent Rebfläche mit 
Silvaner, aber nirgends ist er so tief ver-

wurzelt wie in Franken. 

Die spätreife Rebsorte braucht lockere warme Böden und ist 
empfindlich gegen Frost. Wie kaum eine andere Sorte spie-
gelt sie perfekt, mit einer eher milden Säure und einem dezent 
oft erdig-mineralischem Bukett, ihr Terroir wieder. Für unkom-
plizierte Weine können hohe Erträge geliefert werden, bei 
entsprechender Ertragsregulierung kommen jedoch auch 
charaktervolle große Weine zum Vorschein – ein Alleskönner 
mit sonniger Heiterkeit und Harmonie! 

Während die leichten Silvanerweine hervorragende Begleiter 
zu Spargel, Fisch und Krustentieren sind, stellen die herzhaf-
ten Varianten eine harmonische Ergänzung zur tauberfrän-
kischen Küche dar. 

„Der Geist kann nicht im Trockenen wohnen“!

 (Heiliger Augustinus)
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Kirchplatz 18, 97285 Röttingen
Mobil: 01 70 / 8 64 53 68 
Fax: 0 93 38 / 99 35 08
Web: www.weingut-engelhardt.de
Mail: info@weingut-engelhardt.de

Weingut Udo Engelhardt

Mit achtzig Ar hat Anton Engelhardt 1976 den Weinbau 
begonnen. War es damals „nur“ der Müller-Thurgau so hat 
sich das kleine aber feine Weingut in den letzten Jahren 
erheblich erweitert. In der zweiten Generation baut Udo 
Engelhardt inzwischen vier Hektar mit einem breiten Spek-
trum an. Ergänzend zum Müller-Thurgau sind jetzt noch 
Silvaner, Bacchus und Weißburgunder im Wingert. Im Rot-
bereich hängen heute Schwarzriesling, Zweigelt, Acolon, 
Dornfelder und Tauberschwarz am Stock. Genug um 1991 
den Sprung in die Eigenvermarktung zu wagen. Das Verhält-
nis Weiß zu Rot liegt bei 65 zu 35 Prozent.
Röttinger Feuerstein und Tauberrettersheimer Königin, das 
sind die Lagen, in denen Udo Engelhardt seine Weine anbaut. 
Alle im mittleren und oberen Muschelkalk, jedoch der 
Feuerstein ist zusätzlich mit weißen Quarzadern durchzogen, 
was zu einer herrlichen Mineralität der Weine führt. 
Vom integrierten Anbau (Verwirrmethode) bis hin zur Ver-
marktung wird alles in Eigenregie ausgeführt. Die Reben 
werden sowohl per Hand als auch maschinell gelesen.  
Alle Weißweine reifen in Edelstahltanks, Rotweine im Holz-
fass. 
Das familiengeführte Weingut Udo Engelhardt ist Mitglied bei 
„Slow Food“, dem Fränkischen Weinbauverband und der 
Winzergruppe „der franke“. Außerdem ist Udo Engelhardt bei 

den Gästeführern Taubertal und Weingäs-
teführer Fränkisches Weinland.
Die Preise liegen im mittleren Preisniveau, 
der Qualität der Weine angepasst. Besen 
(Heckenwirtschaft) und Weinproben wer-

den in der urigen Scheune durchgeführt. Zu Pfingsten findet 
das alljährlich gut besuchte Hofschoppenfest statt. Für den 
„Urlaub beim Winzer“ stehen zwei schöne Ferienwohnungen 
(für je zwei bis vier Personen) zur Verfügung.
Bei Udo Engelhardt bleibt es nicht nur beim Weiß- und 
Rotwein, er baut auch einen trockenen Rotling-Secco aus. 
Vom Röttinger Feuerstein kommen die Reben für einen reinen 
Traubensaft. Dem noch nicht genug, brennt er auch noch 
einen Hefe- und Tresterbrand. Letzterer aus Schwarzriesling 
im Eichenfass gereift. 

DAS BESONDERE: Seit 2006 wird ein trockener „Blanc de 
Noir“ aus weiß gekeltertem Schwarzriesling oder Tauber-
schwarz angeboten. Überhaupt hat es ihm der Tauber-
schwarz angetan. So war Udo Engelhardt der Erste, der 
1996 den Tauberschwarz in Franken angebaut hat. Weltweit 
war er auch der Vorreiter, welcher einen Blanc de Noir aus 
Tauberschwarz gewann. Hoch hinauf zur Zugspitze (2.962 
Meter) transportierte 2013 die Gruppe „der franke“, ein 
Holzfass mit 100 Liter Müller-Thurgau. Zum „100-jährigen 
Jubiläum Müller-Thurgau in Franken“ wollte man testen wie 
sich der Wein nach 100 Tagen in der Höhe entwickelt. Mehr 
dazu auf der Homepage des Weinguts. Wenn es allerdings 
schneller gehen soll, probieren Sie den „Sprössling“, ein 
frischer Frühlingswein, 30 Tage nach der Ernte abgefüllt – 
wahrscheinlich der jüngste Wein im Taubertal. 

WEINGUT
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Synonyme: Trotz umfangreicher Re-
cherchen konnte der Autor nur ein
Synonym finden: Cabernet Acolon!

1971 wurde an der staatlichen Lehr- 
und Versuchsanstalt in Weinsberg, der 
Blaue Limberger (Blaufränkisch) mit 
dem Dornfelder gekreuzt, und heraus 
kam der Acolon. Eine frühreifende 
Neuzüchtung, mit dem betörenden 
Duft des Dornfelders und dem strukturreichen Charakter des 
Lembergers. Die Weine sind meist etwas gehaltvoller als die 
des Dornfelders.
Zulassung und Sortenschutz wurden 2002 vom Bundes-
sortenamt erteilt. 

Die Ansprüche des Acolon an die Lage und den Boden sind 
eher mittlerer Art, außerdem weist er auch keine besondere 
Krankheitsanfälligkeit und Frostempfindlichkeit auf. Diese 
Gegebenheiten, und vor allem auch die konstant guten 
Ertragsleistungen mit beachtlichem Mostgewicht, machen 
den Anbau des Acolon immer beliebter. Waren 2001 nur 
noch 76 Hektar bepflanzt, sind es 2012 bereits 482 Hektar 
Anbaufläche. Das sind 0,5 Prozent der gesamtdeutschen 
Rebfläche. 
Die Weine des Acolon sind denen seines Vaters, dem 
Dornfelder, häufig überlegen, fruchtiger und lebendiger als 
dieser. Eine hohe Farbintensität mit würziger Gerbstoffnote 
zeichnet diesen Newcomer aus. Das harmonische Bukett 
(oder da es ein richtiger Württemberger ist, das Schwänzle) 
ist duftig und präsentiert feine Fruchtaromen von dunklen 
Beeren.

Mit seiner unkomplizierten Art und 
dem traditionellem Charakter wird 
er gerne als vielseitiger Partner für 
eine gehobene Cuvée verwendet.
Aber auch der Ausbau im Barrique 
bringt einen kräftig fruchtigen Rot-
wein mit langer Haltbarkeit. Je 
nach Ausbaustil passt der Acolon 
zu geschmorten Fleischgerichten 
von Rind und Schwein mit kräfti-

gen Saucen. Das zünftige Vesper mit Schinken, Salami und 
kräftigem Käse findet seine Ergänzung im farbintensiven 
Acolon. 

Der Aufwärtstrend des Acolon ist nicht zu stoppen, bereits 
nach wenigen Jahren hat er sich einen Stammplatz auf dem 
deutschen Rotweinmarkt erobert. 

Acolon

„Frauen, die ein Glas Wein in einem Zug achtlos

herunter kippen, sind originell, sind kapriziös;

doch meine Herren,

Vorsicht vor ihrer pikanten Schroffheit, sie beißen“! 

(Friedrich A. Cornelssen)
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Winfried Fries
Herrnstraße 18, 97285 Röttingen
Telefon: 0 93 38 / 4 13
Mobil: 01 71 / 6 20 64 95
Fax: 0 93 38 / 98 02 05
Web: www.winzerfamilefries.de
Mail: info@winzerfamiliefries.de

Winzerfamilie Fries

Wie bei einigen anderen Häckern im Taubertal, heißt auch 
hier das Zauberwort „Familie“. Großvater Simon hat bereits 
1950 mit dem Weinbau begonnen. Es war damals Sitte,   
zum Vesper oder Abendessen Most zu trinken, und was 
schmeckt schon besser als dein „Eigener“. Dafür reichten 
fünf Ar Müller-Thurgau. Richard Fries begann 1990 mit der 
professionellen Eigenvermarktung und übergab schon 1995, 
an die dritte Generation, Winfried Fries und dessen Frau 
Karin. Der gelernte Winzer führt nun die Tradition fort und hat 
nicht nur die Rebflächen kontinuierlich auf ca. 3,5 Hektar 
erweitert, sondern auch die eigene Familie auf die vierte 
Generation vorbereitet. Selbst bei dem Müller-Thurgau ist 
man nicht stehen geblieben, sondern hat den Weißbereich 
um Silvaner, Bacchus, Weißburgunder und Riesling ergänzt. 
Domina, Tauberschwarz, Schwarzriesling und Spätburgun-
der runden das Programm ab. 75 Prozent Weißweine und   
25 Prozent Rotweine. 
Mit dem Röttinger Feuerstein hat Winfried Fries eine der 
besten Lagen im oberen Taubertal. Oberer Muschelkalk mit 
weißen Quarzadern durchzogen (Feuerstein) führen zu einer 
herrlichen Mineralität.  
Vom integrierten Anbau (Verwirrmethode) bis hin zur Ver-
marktung wird fast alles in Eigenregie ausgeführt. Lediglich 
der Ausbau und die Abfüllung ist ausgegliedert. Die Reben 
werden sowohl per Hand als auch maschinell gelesen. Alle 
Weißweine werden in Edelstahltanks ausgebaut, Rotweine 
im Holzfass. Ausnahme: Domina Spätlese im Barrique. 

Das Weingut Winfried Fries ist Mitglied im Fränkischen 
Weinbauverband und im Arbeitskreis „Weinland Taubertal“. 
Die Preise bewegen sich auf dem unteren und mittleren 
Preisniveau, der Qualität der Weine angepasst. 

Seit 1992 ist die Gastwirtschaft ganzjährig geöffnet und 
verköstigt die Besucher nicht nur mit den auserlesenen 
Weinen sondern begeistert auch mit deftigen Gerichten aus 
der eigenen Hausschlachtung. Den frisch gegrillten „Ste-
ckerlfisch“ gibt es allerdings nur beim jährlichen Hofschop-
penfest an Fronleichnam im Angebot. 
Ergänzend im Programm ist ein fruchtiger Rotling und Rot-
ling-Secco zu finden. Karamell- und Rosinengeschmack 
zeichnen den perfekten Eiswein aus. Verschiedene Brände 
und „Wässerli“ als auch Marmeladen und Gelees werden 
selbst hergestellt und vervollständigen die Angebotspalette.  

DAS BESONDERE: Die dunkle farbstoffreiche Domina Spät-
lese, im Barrique ausgebaut, muss keinem Vergleich aus 
dem Weg gehen. Und wenn man schon mal im Besen     
sitzt, ist es ein muss, Karins bekannten „Tauberschwarz-
Trüffel“ zu probieren. Das sind Hackfleischbällchen mit Tau-
berschwarz getränkt.  
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Tauberschwarz-Trüffel

Den 18. Juli 2014 wird Karin Fries von der Winzerfamilie 
Fries in Röttingen so schnell wohl nicht vergessen.
3sat strahlte die Sendung „Schlemmerreise Romanti-
sche Straße“ aus. Auf einer Ebene mit international 
anerkannten Sternenköchen bereitete die Winzerin eine 
Spezialität ihrer (Null-Sterne-)Heckenwirtschaft zu – den 
Tauberschwarz-Trüffel.  

Das sind Hackfleischküchle, deren Semmeln anstatt in 
Milch in Tauberschwarz-Rotwein eingeweicht werden. 
Die Rotweinsemmeln werden dann mit Hackfleisch ver-
knetet und in Öl knusprig gebraten. Dazu werden Brat-
kartoffeln/Grösti und Salat serviert.

Zutaten für vier Personen:  

sechs Schalotten
drei Knoblauchzehen
50 Gramm altbackenes Weißbrot
0,1 Liter Tauberschwarz
½ Pfund gemischtes Hackfleisch
zwei Eier
etwas Petersilie
schwarzen Pfeffer
Salz

•
•
•
•

•

•

•
•

•

Und so wird's gemacht:

Schalotten und Knoblauchzehen schälen und
fein würfeln. Weißbrot in Tauberschwarz 
einweichen, gut ausdrücken.

Wohl bekomm's

Das gemischte Hackfleisch, Weißbrot und die Eier
dazugeben und alles zu einem glatten Teig
kneten. Mit bemehlten Händen aus dem Fleischteig
walnussgroße Bällchen formen.

In der Pfanne zwei Esslöffel Öl erhitzen und die
Schalotten sowie den Knoblauch andünsten.

In der Pfanne das restliche Öl erhitzen und die
Hackfleischbällchen darin rund herum knusprig
braten. Auf Küchenkrepp etwas abtropfen lassen,
dann auf einem Teller mit den Kartoffeln und
dem Salat servieren.
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Strüther Straße 7, 97285 Röttingen
Telefon: 0 93 38 / 15 77 
Fax: 0 93 38 / 99 33 75
Web: www.weinguthofmann.de
Mail: info@weinguthofmann.com

Weingut Hofmann

Weinbaustudium in Geisenheim, Lehre beim „Pinot-Magier“ 
Paul Fürst in Bürgstadt und Bezeichnung „Entdeckung des 
Jahres in Franken“ durch den Gault Millau. Das sind nur 
einige Attribute von Jürgen Hofmann, die in einem exquisiten 
Wein gipfeln. Doch auch die Verbindung zur Tradition, ver-
treten durch Vater Alois Hofmann, trägt mit zum Erfolg bei. 
Bei den Hofmanns wird Weinbau seit Generationen betrie-
ben, aber erst 1991 hat sich Hofmann Senior zur Selbstver-
marktung entschlossen. Nach ehemals 1,3 Hektar mit Silva-
ner, Bacchus und Schwarzriesling (50 Prozent) werden heute 
ca. neun Hektar angebaut. Im Weißbereich kamen Müller-
Thurgau und Riesling dazu. Damit haben die Weißweine 

einen Anteil von 60 Prozent. Der Rote wurde ergänzt mit 
Tauberschwarz, Spätburgunder, Dornfelder, Merlot und dem 
frühreifen Cabernet Franc.  
Röttinger Feuerstein, Tauberrettersheimer Königin, Weikers-
heimer Schmecker und Markelsheimer Probstberg sind die 
Lagen, welche heute bearbeitet werden. Alle im oberen 

Muschelkalk, jedoch der Feuerstein ist noch mit 
weißen Quarzadern durchzogen, was zu einer 
herrlichen Mineralität beim Wein führt. 

Vom integrierten Anbau (Verwirrmethode) bis hin 
zur Vermarktung wird alles in Eigenregie ausge-
führt. Auch reduzierter Rebenschnitt und gezielte 
Laubarbeit wirken Schadpilzen entgegen und 
kommen der Qualität zugute. Um diese hohe Qua-
lität gewährleisten zu können, werden unter ande-
rem sämtliche Reben nur von Hand gelesen. 
Der Ertrag von Rot- und den besseren Weißweinen 
liegt bei ca. 50 hl/ha, der der Basics bei 70 bis 80 
hl/ha, das entspricht ca. 50.000 Liter. Alle Weiß-
weine werden in der Regel in Edelstahltanks aus-
gebaut, Rotweine im Holzfass, Tauberschwarz 
und Spätburgunder im Barrique. Das Weingut 
Hofmann ist Mitglied  bei „Slow Food“.

HOFMANN

WEINGUT

TRADITION UND MODERNE
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Die Preise sind den Qualitätsansprüchen angepasst. Trotz-
dem ist sich Hofmann nicht zu schade den „Besen“ zu ver-
schiedenen Terminen zu öffnen. Für Gäste, welche nach einer 
gelungenen Weinprobe den Heimweg nicht mehr finden, 
stehen seit 2007 auch acht Gästezimmer mit vernünftigen 
Preisen zur Verfügung. 
Der Edelwinzer frönt auch noch seinem Hobby und brennt 
ausgezeichnete Obstbrände. Im Programm ist auch noch ein 
süffiger Rosé, den gibt es leider nicht jedes Jahr. Abgerundet 
wird die Produktpalette durch einen eigenen Secco, der in 
Würzburg zur Abfüllung kommt. 

DAS BESONDERE: Der Feuerstein steht Pate für den „Flint“, 
eine Cuvée Blanc aus 30 Prozent Riesling, 30 Prozent Silva-
ner, 30 Prozent Müller-Thurgau und zehn Prozent Bacchus.

Dieser ausgewogene, trockene, und moderne Weiß-
wein ist patentiert.

Eine weitere Spezialität ist der Tauberschwarz. In  
der Regel ein etwas leichter, fruchtiger und heller 
Rotwein, erhält hier jedoch eine grundsätzliche 

Maischegärung und wird vierzehn Monate im Barrique ge-
lagert.

Drei Trauben im Gault Millau ist die beste Beurteilung für ein 
Weingut im fränkischen Teil des Taubertals. Dieser Tauber-
schwarz „R“ von Jürgen Hofmann aus dem Markelsheimer 
Probstberg ist außerdem der Gewinner des zweiten Platzes 
beim 2014er Deutschen-Vinum-Rotweinpreis in der Kate-
gorie „unterschätzte Sorten“.
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Familie Gerald Poth
Würzburger Straße 3, 97285 Röttingen
Telefon: 0 93 38 / 3 32 
Mobil: 01 51 / 55 51 83 70
Web: www.weingut poth.de
Mail: weingut-poth@t-online.de

Weingut Poth

Mit dem aus einer Pfälzer Weinbaufamilie stammenden 
Büttner und Winzer Wilhelm Poth, begann 1920 die Renais-
sance des Weinbaus in Röttingen, dessen Weinbauge-
schichte bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht.
Seine angewandte Stammerziehung (Holztrieb), war damals 
im fränkischen Weinbau revolutionär. Enkel Gerald übernahm 
1987 den Betrieb und baute ihn, von ehemals 20 Ar, auf     
5,9 Hektar aus. Hat man damals mit Riesling und vier Zeilen 
Tauberschwarz angefangen, so greift man heute auf ein 
breites Programm mit 65 Prozent Weißanteil zurück. Neben 
Silvaner, Müller-Thurgau, Riesling, Bacchus, Kerner, Weiß-
burgunder und Traminer werden auch Schwarzriesling, Spät-
burgunder, Dornfelder, Zweigelt und Tauberschwarz ange-
baut. Eine Besonderheit ist der Blaue Silvaner, eine Reb-
sorte, die seit 1984 in der BRD als Ertragsrebsorte zu-
gelassen ist. 
Röttinger Feuerstein (mit einer Gesamtfläche von 
ca. 30 Hektar) und Tauberrettersheimer Königin 
(mit einer Gesamtfläche von ca. 45 Hektar) sind 
die Lagen welche heute bearbeitet werden. 
Beides im unteren, mittleren und oberen Mu-
schelkalk, jedoch der Feuerstein ist noch mit 
weißen Quarzadern durchzogen, was zu einer 
herrlichen Mineralität führt. 
Vom naturnahen Anbau bis hin zur Vermarktung 
wird alles in Eigenregie ausgeführt. Auch reduzierter 
Rebenschnitt und gezielte Laubarbeit wirken Schad-
pilzen entgegen. Die Qualitätsreben werden meist von 

Hand gelesen, gelegentlich kommt auch die Maschinenlese 
zum Einsatz. 
Alle Weißweine werden in der Regel in Edelstahltanks aus-
gebaut, Rotweine in Holzfässern. Gerald Poth ist Mitglied im 
Fränkischen Weinbauverband und im Arbeitskreis Weinland 
Taubertal. Die Preise bewegen sich der Qualität entspre-
chend im mittleren Preissegment.  

Obwohl Wilhelm und Maria Poth in den 20er Jahren die 
Tradition der Besenwirtschaft wieder aufleben ließen, gibt es 
heute leider keinen „Besen“ mehr. Weinproben, in Verbin-
dung mit anderen lukullischen Genüssen werden jedoch 
gerne ab acht Personen durchgeführt.

Als einer der wenigen Winzer versektet Poth seinen 
Riesling selbst, handgerüttelt in der traditionellen 

Flaschengärung. Aber auch LuiSecco und Rotling 
werden produziert. Ergänzende Produkte sind 
Rotweingelee, Grußkarten und Kerzen mit 
Weinbergmotiven, altfränkischer Branntwein 
und kaltgepresstes Traubenkernöl (von der 
Ölmühle Vitis aus Trittenheim/Mosel).

DAS BESONDERE: Riesling-Jahrgangsekt im 
Champagnerverfahren aus eigener Produktion.  

Der seltene Blaue Silvaner sowie der klassische 
Traminer sind eine weitere Ergänzung der umfang-

reichen Palette.                                            

W
P
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Synonyme: Sylvaner Bleu, Sylvaner Rouge, Bodensee    
Burgunder, Blaue Bodenseetraube, Blauer Österreicher, 
Schwarzer Österreicher, um nur die gängigsten zu nennen.

Was soll man über eine Rebe schreiben, deren Traubenfarbe 
im Gegensatz zum Grünen Silvaner zwar blau ist, aber trotz-
dem den weißen Trauben zugeordnet wird?
Die einen meinen, es wäre eine Mutation des Grünen Silva-
ners, die anderen gehen davon aus, dass es sogar die Ur-
sprungsrebe des Grünen Silvaners wäre. Genaues weiß man 
nicht! Während der Grüne Silvaner bereits 1956 beim Bun-
dessortenamt eingetragen wurde, erhielt dieses Privileg der 
blaue Bruder erst 1984. Bis auf Baden ist er in allen Wein-
anbaugebieten Deutschlands zugelassen.

Im Taubertal wird der Blaue Silvaner nur vom Weingut Poth in 
Röttingen (Franken, Bereich Maindreieck) angebaut. Zurzeit 
liegen keine genauen Zahlen über die mit Blauem Silvaner 
bestockte Fläche in Deutschland vor – es dürften so zwi-
schen zehn und 20 Hektar sein.

Bei den weinbaulichen Ansprüchen und Bearbeitungen gibt 
es keinen großen Unterschied zwischen dem Blauen und 
Grünen Silvaner. Das Mostgewicht liegt minimal höher als 
beim Grünen Silvaner. 

Die Weine des Blauen Silvaners sind meist etwas kräftiger als 
die des Grünen Silvaners. Je nach Ausbau ist die Farbe des 
Weines gelbgrün bis hin zu leicht violetten Nuancen. Der 
Geruch des Weines im Glas erinnert, wiederum je nach Aus-
bau, an Aromen von frischem Heu und reifen gelben Früchten 
wie Stachelbeeren.

Blauer Silvaner

Ein Wein, passend zu Meeresfrüchten, Schweine- oder 
Rinderleber und Wild: der Blaue Silvaner ist ein Allrounder!
 
In der Breite des deutschen Weinmarktes hat der Blaue      
Silvaner keine Bedeutung und geht leider in der Masse unter.

„Stets trank er lieber Wein als Wasser
und war auch nie ein Weiberhasser“!

 (Wilhelm Busch)
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Der „Röttinger Feuerstein“ und
die „Tauberrettersheimer Königin“

Der Weinbau in Röttingen wurde urkundlich erstmals im 
Jahre 1103 erwähnt. Im gleichen Jahr wurde auch die Nach-
bargemeinde Tauberrettersheim urkundlich erwähnt, der 
dortige Weinbau allerdings erst 1225. Seit dieser Zeit wird 
hier an den Südosthängen, oberhalb der Tauber, Weinbau 
betrieben. Da die Lagen nahtlos ineinander übergehen, wer-
den sie gemeinsam beschrieben. 

Beide Lagen befinden sich im mittleren und oberen Muschel-
kalk, siehe dazu auch den unten stehenden Profilschnitt. Der 
Name Feuerstein kommt von den hier vorhandenen weißen 
Quarzadern welche sich durch den Muschelkalk ziehen. Wie 
eigentlich im ganzen Taubertal auch, lebten zur Blütezeit des 
Weinbaus nahezu alle Familien von und mit dem Wein.
Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts hatten beide 
Ortschaften den Charakter eines Häckerdorfes. Die Häcker, 
wie die Winzer in Franken genannt werden, hatten ein 
schweres Los, Unwetter, Missernten, Abgaben und Kriege 
brachten die vom Wetter und harter Arbeit gezeichneten  
Weinbauern oft an den Rand des Ruins. Gewinn machten in 
erster Linie die Besitzer und Weinhändler. 
Unter der Regie des aus dem Spessart stammenden Würz-
burger Fürstbischofs Julius Echter (1572 bis 1617) bewahr-

Gebiet: Franken
Bereich: Maindreieck
Großlage: frei

Unterer
Muschelkalk

Mittlerer
Muschelkalk

Oberer
Muschelkalk

Quaderkalk Grenzdolomit

NW SOProfilschnitt

Strüth

Röttingen

Tauber

heitete sich das Sprichwort „unter dem Krumstab ist gut 
leben“, und etwas Wohlstand kam auf. Zwei heute noch 
erhaltene große Zehntkeller zeugen unter anderem davon. 
Um 1800 herum standen auf der Königin über 100 Hektar 
Rebland. Aus Röttingen ist überliefert, dass dort noch 1837 
gar 180 Hektar bestockt waren, ehe die kleine Reblaus, 
Peronospora und außergewöhnlich starke Fröste den Be-
stand auf nahezu null dezimierten. Erst der Pfälzer Wilhelm 
Poth wagte nach dem Ersten Weltkrieg zaghaft die ersten 
Schritte für einen Neuanfang im Weinbau. 
Die Rebflurbereinigungen von 1969 bis 1976 waren die 
„steinreichsten“ in Franken, aber, in Verbindung mit der 
Gründung der Winzergenossenschaft, brachten sie erneuten 
Aufschwung, und damit den ehemals stark gebeutelten 
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Häckerdörfern endlich einen festen Platz im fränkischen 
Weinland. Mit der Neuordnung im Weinberg verschwanden 
aber auch die alten Flurnamen wie Betzerod und Fellberg in 
Röttingen oder Köder, Scholler, Klingen usw. in Tauber-
rettersheim. 
Vor 1972 lieferten die fränkischen Winzer ihren Herbst noch 
bei der württembergischen Genossenschaft in Weikersheim 
(später übernommen von der Genossenschaft in Markels-
heim) ab. Die Württemberger dürfen jedoch keine Bocks-
beutel abfüllen, aber genau dahinein gehört nun mal ein guter 
fränkischer Tropfen. 
Das wird wohl auch der Hauptgrund gewesen sein, warum 
die Häcker sich entschlossen, ab 1972 der Gebietswinzer-
genossenschaft Franken in Repperndorf beizutreten. Das 
betraf hauptsächlich die Häcker der Königin, denn die vom 

Feuerstein sind überwiegend Eigenvermarkter und unab-
hängig. Auf der Königin stehen heute ca. 45 Hektar Ertrags-
rebfläche und werden von ca. 40 Häckern, oder „Beerles-
erzeugern“, wie sie in Röttingen genannt werden, bewirt-
schaftet.

Am Feuerstein (und am Betzerod) stehen ca. 35 Hektar 
Reben im Ertrag und werden hauptsächlich von den Röttin-
gern Selbstvermarktern bewirtschaftet. Davon sind ca. 70 
Prozent Müller-Thurgau und 20 Prozent Silvaner. Der Rest 
wird aufgeteilt in Riesling, Kerner, Traminer, Scheurebe, 
Bacchus, Spätburgunder, Acolon, Domina, Regent und 
Schwarzriesling. Der Tauberschwarz, eine jahrhundertealte 
lokale Rebsorte, welche ausschließlich in der Tauberregion 
an- und ausgebaut wird, fehlt natürlich nicht.



Der Winzer Udo Engelhardt aus Röttingen war der erste 
Winzer, welcher den in Vergessenheit geratenen Tauber-
schwarz wieder in Franken angebaut hat. 

Am besten erkundigt man diese beiden Lagen auf einem 
äußerst informativen, mit neun Schautafeln bestückten Wein-
lehrpfad und schönen Ausblicken ins Taubertal. Der Wein-
lehrpfad beginnt in Röttingen beim Museumsweinberg, wo 
auf einer Fläche von 1.800 Quadratmetern, auf Großvaters 
Wingert die Entwicklung des Weinbaus zu sehen ist.   

Schichtstufenprofil

Wertheim

Röttingen
Bad

Mergentheim 
Rothenburg
o. d. Tauber

Bad Windsheim

West
OstUnterer Keuper

Sandsteinkeuper
Gipskeuper

Muschelkalk

Rotliegendes / ZechsteinKristallines Grundgebirge

Buntsandstein

Herbst am Feuerstein

Röttinger Feuerstein mit Quarzadern
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Weinstein und Einstein

Weinstein im Glas

Weinstein ist natürlich kein Edelstein, sondern eine Be-
zeichnung der Alltagssprache für das Calciumsalz der Wein-
säure. Bei der Lagerung von Wein kristallisiert sich das Salz 
und setzt sich vorwiegend am Boden der Flasche oder am 
Korken ab, und wird dadurch sichtbar. 

Gleich vorweg, Weinstein ist für den Menschen gesund-
heitlich völlig unbedenklich und ohne schädlichen Auswir-
kungen. Im Mund fühlt er sich an wie scharfkantiger Sand und 
schmeckt leicht säuerlich. Er ist schwer löslich, an der Luft 
und in kaltem Wasser gar nicht. Die Löslichkeit steigt mit zu-
nehmender Temperatur.

Das ist letztendlich auch der Grund warum er sich, je nach 
Lagerung, an Wänden von Holzfässern, am Grund oder am 
Korken, von Weinflaschen absetzt. 

Das Vorhandensein von Weinstein ist kein zwingendes Qua-
litätsmerkmal und beeinflusst in keinster Weise den Ge-
schmack des Weines.

Weinstein ist das natürliche Produkt von Mineralien und 
Fruchtsäuren im Wein. In gelöster Form kommt er praktisch 
im Grunde genommen in jedem Wein vor. Die Kristallisierung 
entsteht zum Beispiel wenn der Wein bei zu niedrigen Tem-
peraturen gelagert wird, aber auch Jahrgang und Alkohol-
gehalt beeinflussen diesen Vorgang.

Oft findet man bei gehaltvollen und gerbstoffreichen Rot-
weinen mit den Jahren ein Depot: das ist ein dunkelfarbiger 
pulvriger Bodensatz bestehend aus Gerb- und Farbstoffen, 
welche sich mit zunehmendem Alter verbinden, und am Bo-
den ablagern – hat natürlich nichts mit Weinstein zu tun.

Beides jedoch ist im Glas unerwünscht. Deshalb sollte man 
den Wein behutsam einschenken und ältere Rotweine 
mindestens eine Stunde vorher, vor einer Lichtquelle de-
kantieren (siehe Artikel „Von Flaschen mit edlem Inhalt“). Nur 
so kann man sehen, dass Depot oder Weinstein in der 
Flasche bleibt. 

Weinstein oder Weinsteinrahm kommt heute häufig in der Le-
bensmittel- und Pharmaindustrie zum Einsatz: zum Beispiel 
als Weinstein-Backpulver, zur Herstellung von Weinsäure, zur 
Stabilisierung von Eischnee oder Schlagsahne und neu auch 
unter dem Namen „Cremor Tartari“ als beliebtes Verdauungs-
mittel.

„Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben: entweder so, als wäre nichts ein Wunder,
oder so, als wäre alles eines. Ich glaube an Letzteres“!
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Tauberrettersheim

In Tauberrettersheim, dem „Tal der Königin“ trifft der Marke-
tingspruch „Liebliches Taubertal“ in doppelter Bedeutung zu. 
Der traditionsreiche fränkische Weinort liegt nicht nur lieblich 
eingebettet an der Romantischen Straße im Taubertal, nein, 
es ist tatsächlich so, dass auch auffallend viele Weinhoheiten 
aus dieser Gegend kommen. Liegt dies vielleicht an der 
sonnenverwöhnten Lage, der Tauberrettersheimer Königin?

Die Fränkische Weinkönigin (2013/2014) Marion Wunderlich 
kommt aus Tauberrettersheim. Was liegt da näher, als dass 
der „Amtswein“ der Königin auch von der Lage Königin 
kommt. Zuvor hatte sie die Krone der Tauberrettersheimer 

Weinprinzessin auf dem Haupt. Als solche wurde sie 
abgelöst von Jelly (Dinanyery) Schug, sicherlich die erste 
Weinprinzessin mit karibischen Wurzeln. Dem noch nicht 
genug, kommt auch die Taubertäler Weinkönigin Kristin Fries 
(2013/2015) aus Tauberrettersheim. 

Nahezu wie eine Enklave liegt das südlichste Dorf Unter-
frankens, die einzige unterfränkische Gemeinde auf der 
linken Seite der Tauber, zwischen den württembergischen 
Gemeinden Weikersheim und Creglingen.
Erstmals urkundlich im Jahre 1103 erwähnt, kann man je-
doch davon ausgehen, dass diese Gegend bereits 2000 bis 
3000 Jahre v. Chr. besiedelt war.

Weinbau wurde erstmals urkundlich im Jahre 1225 erwähnt, 
doch liegt es sehr nah, dass dieser schon Jahrhunderte zuvor 
Einzug gehalten hat. Von der Abtei Fulda, zu Hohenlohe, 
weiter zum Kloster Schäftersheim und zurück nach Hohen-
lohe wurde das Häckerdorf hin und her gereicht. 
Die Arbeit der Häcker war schwer und mühsam, der Lohn 

reichte kaum zum Leben. Die 
ständige Angst vor Unwetter, Miss-
ernten, Kriegen und  sonstigen Ka-
tastrophen machten den fränki-
schen Häcker zu einem ernsten 
verschlossenem Volksschlag. Diese 
Unzufriedenheit gipfelte mit dem 
Bauernkrieg, der sein blutiges Ende 
mit der Schlacht am Königshöfer 
Turmberg fand.
Nach dem vorläufigen Tiefpunkt im 
Bauernkrieg kam die Wende mit der 
Übernahme durch das Hochstift 
Würzburg in der Mitte des 16. Jahr-
hunderts. 
Auf der Internetseite der Gemeinde 
ist, aus dieser Zeit, folgendes zu 
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lesen: Das Schatzungsbuch von 1610 verzeichnet 56 
Häckerfamilien. Auch der ärmste Schlucker im Dorf, der nicht 
einmal eine Geiß im Stall hatte und in einem halben, gar alten 
und bösen Hüttlein oder als Hausgenosse im Dachstüblein 
wohnte, nannte doch wenigstens acht bis zehn Eimer Wein 
sein eigen (in Wertheim beinhaltete damals ein Eimer 83,3 
Liter). Für einen Eimer Wein konnte man drei Schafe, zwei 
Geißen, ein Kalb oder ein fettes Schwein kaufen: Für drei 
Eimer Wein erstand man gar eine Kuh. Der Weinbestand im 
Jahre 1610, so steht es im Schatzungsbuch, betrug um-
gerechnet ca. 230.000 Liter!

Um 1800 wuchsen auf gut 100 Hektar Reben, was sich 
hundert Jahre später, wegen Reblaus, Peronospora, Frost 
und Krieg drastisch änderte. Heute blickt man kaum noch 
zurück sondern weitblickend voraus. Das Häckerdorf von 
damals hat sich zu einem attraktiven Weinort gemausert und 
zum jährlichen Weinfest im Mai strömen die Freunde des 
Frankenweins über die einzige noch erhaltene Steinbrücke 
von Balthasar Neumann, dem bedeutendsten fränkischen 

Barockbaumeister des 18. 
Jahrhunderts. Diese 54 
Meter lange Tauberbrücke 
aus dem Jahre 1733 ist im 
Wappen der Gemeinde 
dargestellt, wie auch die gol-
denen Trauben den langen 
traditionellen Weinbau sym-
bolisieren. Alle drei, Wein-
bau, Brücke und die St.-
Vitus-Kirche prägen das 
heutige Ortsbild der Ge-
meinde. 
Liebe Königinnen und Prin-
zessinnen, bis bald beim 
nächsten Weinfest!

Die einzige noch erhaltene Steinbrücke von
Balthasar Neumann aus dem Jahre 1733. Im Wappen der
Gemeinde wird die Brücke dargestellt. 

Tauberrettersheimer
Weinkönigin Jelly Schug

Taubertäler Weinkönigin
Kristin Fries
aus Tauberrettersheim

Fränkische Weinkönigin
Marion Wunderlich
2013/2014
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Denkt der Taubertaltourist an Creglingen, so sieht er spontan 
die Herrgottskirche mit dem Riemenschneider-Altar und dem 
Creglinger Lichtwunder vor sich. Vielleicht noch Fingerhut-
museum, Rosengarten oder Jüdisches Museum, aber über 
Wein wird er wohl keinen Gedanken verschwenden. Falsch 
gedacht! 

Zur Blüte des Taubertäler Weinanbaus im 17./18. Jahrhun-
dert, standen auch die Hänge um Creglingen unter Reben.
Reblaus, Peronospora und starke Fröste ließen den Weinbau 
Ende des 19. Jahrhunderts nahezu erliegen. Bis auf eine 
kleine Fläche in der Röde.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Ungarndeutsche nach 
Creglingen, erwarben dieses kleine Stück und vergrößerten 
es.
1976 erwarb Hermann Frank die Fläche und machte zwei 
Jahre später eine Neuanlage mit Kerner – die weinlose Zeit in 
Creglingen war vorbei. 

An dem Kerner hat sich nichts geändert, aber am Besitzer. 
Der pensionierte Realschullehrer Gerhard Lang übernahm 
den Weinberg, belegte in Veitshöchheim ein Weinbauseminar  
und frönt nun seinem Hobby. Pflege, Lese und Vermarktung 
macht der Hobbywinzer selbst, ausbauen lässt er von 
keinem geringeren als Jürgen Hofmann in Röttingen. 
Die Erfolgsgeschichte fängt aber gleich mit einem Misserfolg 
an: Der 2011er war total erfroren und brachte keinen Ertrag. 
Erst das Jahr 2012 brachte mit 98 Grad Oechsle Spit-
zenwerte. Leider erhielten die oberen Lagen am 4. Mai 2014 
wieder Frost und es wird mit Spannung erwartet was sich 
ergibt.

Die „Creglinger Röde“ 
Gebiet: Württemberg
Bereich: Kocher – Jagst – Tauber
Großlage: Tauberberg

Die Lage hat zwar nur 22 Ar mit einem Ertrag von ca. 1.500 
Litern, aber bei einem Verkaufspreis von ca. fünf Euro pro 
Flasche dürfte sich der Hobbywinzer keine Gedanken um 
den Absatz machen. Ist es doch der einzige Creglinger Wein. 
Ermutigt von dem Erfolg in der Röde im mittleren Muschel-
kalk hat Gerhard Lang noch einen Weinberg gepachtet. 
Zwischen Archshofen und Tauberzell bewirtschaftet er 18 Ar 
im unteren Muschelkalk. Dort baut er nun auch noch einen 
Roten an, den farbintensiven und ertragsstarken Dornfelder.

Creglingen hat jetzt also wieder seinen Wein. Interessenten 
können ihn probieren, kaufen oder bestellen beim Hersteller 
selber: Gerhard Lang, Oberer Schickenweg 4, 97993 Creg-
lingen, Telefon 0 79 33 / 78 40, Mail: gmlang@t-online.de 
oder bei der ehemaligen Posthalterei in Creglingen.            
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Synonyme:

Herold Triumph, Weißer Herold.

Die relativ neue Sorte entstand 1929 
aus einer Kreuzung von rotem Trollinger 
mit weißem Riesling.
Anfangs wurde die Neuzüchtung noch 
Weißer Herold, nach ihrem Züchter-
vater, dem Neckarsulmer Rebzüchter August Herold, be-
nannt. Später wurde diese Sorte aus Vermarktungsgründen 
in Kerner umbenannt. Namensgeber war der Urwürttem-
berger und Dichter Justinus Kerner, der in Weinsberg als 
Oberamtsarzt wirkte und dem Wein nicht abgeneigt war.

Die Anfänge waren zäh, und erst als der Kerner in die Sor-
tenschutzliste eingetragen und Sortenschutz erteilt wurde, 
zeigte die Kurve steil nach oben. Waren 1964 nur fünf Hektar 
bestockt, so konnte man bereits 1994 mit 1.753 Hektar 
Ertragsrebfläche aufwarten.
In den vergangenen Jahren ist die bepflanzte Fläche aller-
dings kontinuierlich zurückgegangen und liegt zurzeit bei ca. 
3.800 Hektar. Das sind ungefähr 3,8 Prozent der gesamt-
deutschen Rebfläche.

Dabei ist der Kerner eigentlich eine pflegeleichte Rebe mit 
mittleren Ansprüchen an Boden und Klima. Er besitzt eine 
hohe Beständigkeit gegen Winterfrost, und die lange Reife-
zeit bis in den Spätherbst ermöglicht gute Erträge mit hohen 
Oechslegraden. 
Die besten Voraussetzungen also für einen guten Schop-
penwein, der sich dank seiner aktiven Säure auch gut für 
Schorle eignet. 

Kerner

Das Bukett, dieses hell- bis goldgelben 
Weins, lässt viele Fruchtkomponenten 
erkennen;  Aromen von Birne, grünem 
Apfel, Johannisbeeren, Orangenkonfi-
türe und Aprikosen sind oft darunter.

Neben dem außergewöhnlich fruchtigen 
Geschmack weist der Kerner oft ein an-

genehmes, würziges Muskataroma auf. Die Abstammung 
vom Riesling ist dank seiner anregenden Art unverkennbar. 

In den letzten Jahren wurde immer mehr süßliche charak-
terlose Literware auf den Markt gebracht. Dadurch hat das 
Image des Kerner stark gelitten. Um dem entgegen zu wirken 
wurde vor einigen Jahren die Linie „Justinus K.“ kreiert. 
Dieses Projekt will sich von der Billigware abheben und setzt 
auf einen gehaltvollen, eleganten Wein aus vollreifen, aroma-
tischen und spät gelesenen Trauben zum Ziel. Richtig an- 
und ausgebaut findet der Kerner auch seinen Weg in die 
Spitzengastronomie. 

Als trockener oder halbtrockener Wein ist diese tauber-
fränkische Spezialität ein idealer Essensbegleiter für Salate, 
Käsegerichte, Kalbfleisch und dezente Fischgerichte.

„Nach dem Wein folgt die wahre Rede!“
(Chinesischer Trinkspruch)



Kleiner aber feiner Wingert von Gerhard Lang zwischen Archshofen und Tauberzell
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Der „Schäftersheimer Klosterberg“ 

Als Herzog Friedrich von Rothenburg zwischen 1164 und 
1167 das Prämonstratenserinnenkloster in Schäftersheim 
gründete, standen schon die ersten Reben auf dem Kloster-
berg und auf dem Nordhang des Winterberges.

Die letzten Nonnen starben 1553, die alten Steinriegel 
blieben und zeugen heute noch von einer regen Weinbau-
tätigkeit. 
Wie bei fast allen Weinbaugemeinden ging Ende des 19. 
Jahrhunderts der Weinbau zurück, und bis zur Flurbereini-
gung standen nur noch ganz wenige kleine Flächen unter 
Reben. 

Nach der Flurbereinigung von 1972 und 1977 wurde der 
Klosterberg als Einzellage mit ca. 25 Hektar geschaffen, die 
Rebflächen am Winterberg wurden gerodet. Momentan be-
wirtschaften zwölf Weingärtner hier ihre Flächen. Elf Beer-
lesablieferer bringen ihren Herbst zu den Weingärtnern 
Markelsheim, der Zwölfte, das Weingut Hofmann aus Röt-
tingen, vermarktet und produziert selbst.

Eine Zwitterstellung nimmt Günther Ehrmann mit seiner 
Heckenwirtschaft „Alte Klosterscheuer“ ein. In der umge-
bauten alten Klosterküche kommen auch Weine zum Aus-
schank, welche von ihm an- und ausgebaut werden.
Auf dem Klosterberg werden hauptsächlich Müller-Thurgau 
und Silvaner angebaut. Bei den Rotgewächsen dominieren 
Acolon und Schwarzriesling. 
Einen ausgezeichneten Ruf hat der Kerner „Schäftersheimer 
Klosterberg“.

Gebiet: Württemberg
Bereich: Kocher – Jagst – Tauber
Großlage: Tauberberg

Am Wochenende des Volkstrauertages veranstaltet der ört-
liche Weinbauförderverein seine jährliche Theaterweinprobe.
Mit von der Partie ist die Theatergruppe „Doredräwer“. Ein 
„Dorndreher“ ist auch die andere Bezeichnung für einen 
Neuntöter. Aber im Schäftersheimer Dialekt ist damit eine 
Person gemeint, welche ein wenig link oder spöttisch ist, 
nicht gerade heraus sondern hinten herum.

Also ganz anders als die grundsoliden Weine vom Schäf-
tersheimer Klosterberg.

„Bier ist ein Menschenwerk,
Wein aber von Gott!“

(Martin Luther 1483–1546)
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Weikersheim
Tourist-Information
Marktplatz 7, 97990 Weikersheim
Telefon: 0 79 34 / 1 02 55
Fax: 0 79 34 / 1 02 58
Web: www.weikersheim.de
Mail: info@weikersheim.de

Bacchusfigur im barocken Schlossgarten

Heinrich Wilhelm Riehl (1823 bis 1897), der berühmteste 
Taubertalwanderer, hält in seinem Wanderbuch von 1869 wie 
folgt fest: „Das Taubertal ist nicht bloß auswärts wenig be-
kannt, sondern die Bewohner selbst kennen größtenteils das 
Gesamtgebiet ihres anmutigen Flüsschens weit weniger als 
fremde Wanderer“! Obwohl die heutigen Transportmöglich-
keiten nicht mehr mit denen von vor 150 Jahren vergleichbar 
sind, mag diese Aussage auch in der Gegenwart noch 
gelten. Welcher Einwohner im nördlichen Taubertal ist schon 
mit der Weikersheimer Geschichte vertraut?

Als altes Reichsgut, im Jahre 837 erstmals urkundlich er-
wähnt, lockt die mit vielen Sehenswürdigkeiten gespickte 
Stadt jährlich rund 150.000 Besucher nach Weikersheim. An 
der Mündung der Vorbach in die Tauber gelegen, ist Wei-
kersheim von Weinbergen eingeschlossen und kann auf eine 
wechselhafte Vergangenheit zurück blicken. Der Stammsitz 
des Hauses Hohenlohe ist erst seit 1468 in dauerhaftem 
Besitz der Herrschaft. Vorher wurde die Stadt zwischen Ful-
da, Würzburg und Comburg hin und her geschoben. Es war 
Graf Wolfgang II. von Hohenlohe, der 1585 mit dem Bau der 
repräsentativen Residenz im Renaissancestil, den Grund-
stein für den heutigen Besucherstrom legte. Das mächtige 
Renaissance-Schloss mit der herrlichen barocken Gartenan-
lage ist das Zugpferd dieses mittelalterlichen Städtchens.

Doch lange bevor 1726, zurzeit des Grafen Carl Ludwig, das 
erste Mal der Tauberschwarz erwähnt wurde, dürfte der Be-
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ginn des Weikersheimer Weinbaus im 11. Jahrhundert ge-
legen haben. Schon damals erkannte man, dass der Mu-
schelkalkboden vorzügliche Weine gedeihen lässt. Die 
Chronik erwähnt Weinberge erstmals im Jahre 1219. Die 
Chronik sagt weiter aus, dass Anfang des 16. Jahrhunderts 
zu viel Wein produziert wurde, denn statt Wasser verwendete 
man Wein beim Bau der Stadtmauer. Steinerne Zeugen des 
damaligen Weinbaus sind die geschützten, als Klimaregu-
latoren wirkenden Steinriegel, wie man sie heute noch Rich-
tung Queckbronn und Laudenbach findet. 
Aber zurück zu Graf Wolfgang II. Unter seiner Herrschaft 
(1560 bis 1600) erreichte Weikersheim eine erste Blütezeit 
und Wende im Weinbau. Die vorherrschenden Weißweine 
ergänzten sich mit roten Reben aus dem Neckargebiet. Einer 
der ersten Rotweine im Taubertal wurde, laut Otto Mündlein, 
in Weikersheim angebaut. Um den Weinbau zu forcieren 
erhielten junge Weingärtner (in Württemberg heißen die 
Winzer ja Weingärtner) sieben Jahre lang Steuerbefreiung. 
Den Höhepunkt im Weinbau erlebte Weikersheim jedoch 
unter dem Grafen Carl Ludwig. Anfang des 19. Jahrhunderts 
bewirtschafteten dann 100 Häckerfamilien ca. 215 Hektar 
Rebland. Zehn Weingärtnerfamilien sind heute noch auf den 
Lagen Karlsberg und Schmecker tätig. Die Lage Hardt ist im 
Alleinbesitz des Weinguts Carl Schumm aus Weikersheim. 
1858 wurde der Weikersheimer Weingärtnerverein ge-
gründet (1935 Taubertäler Weingärtnergenossenschaft), eine 
Genossenschaft welche 1972 in die 1898 gegründete Wein-
gärtnergenossenschaft Markelsheim eingegliedert wurde. In 
Weikersheim finden wir zwei Weingärtner, welche ihre Weine 
selbst vermarkten: Das Weingut Hofäcker (Queckbronn) und  
das Weingut Carl Schumm. Wie zu erfahren war, ist die 
Fürstliche Weingalerie Schloss Weikersheim inzwischen ver-
pachtet und liefert den Ertrag bei der Weingärtnergenos-
senschaft in Markelsheim ab. 
Bei der jährlichen „Kärwe“, meist erster Sonntag im Sep-
tember, findet auch eine Präsentation der Weikersheimer 
Weine statt. Der damit verbundene Umzug stellt die Ge- 

schichte der Stadt dar und geht bis auf das Jahr 1419 
zurück. Oder nehmen Sie doch einmal an der Weinprobe auf 
der Sternwarte teil, am Ende der Weinprobe haben die 
Sterne eine ganz andere Bedeutung. Sehenswert, vor oder 
nach der Weinprobe, ist die Weinbauabteilung im Tauber-
länder Dorfmuseum am Marktplatz.
Weikersheim, ein staatlich anerkannter denkmalgeschützter 
Erholungsort an der Romantischen Straße und an der Würt-
temberger (Schwäbischen) Weinstraße – immer noch ein 
Geheimtipp?
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Queckbronn 3, 97990 Weikersheim
Telefon: 0 79 34 / 75 50
Fax: 0 79 34 / 99 33 80
Web: www.weingut-hofaecker.de
Mail: info@weingut-hofaecker.de

Weingut Höfäcker

Elf Rebsorten werden von dem „kleinen Familienbetrieb“, 
gleich unterhalb des ehemaligen Jagdsitzes der Herren von 
Hohenlohe, seit drei Generationen angebaut. Wie so oft gilt 
auch hier, die Familie ist alles! Auf ca. vier Hektar wird ein 
breites Spektrum an Reben bearbeitet. Neben dem üblichen 
Müller-Thurgau und Riesling finden wir noch einen Grau-
burgunder, Chardonnay und Traminer. Der Rotbereich hat mit 
dem Lemberger auch eine kleine Rarität im Taubertal aufzu-
weisen. Natürlich darf auch der Tauberschwarz, Dornfelder, 
Schwarzriesling, Spätburgunder und Acolon nicht fehlen. 
Neben dem Weinbau werden auch noch 16 Hektar Landwirt-
schaft mit Getreide betrieben. 
Mit dem Weikersheimer Schmecker besitzt man eine Lage im 
oberem Muschelkalk, ideal für Burgunderreben mit einer 
besonderen Eleganz und Finesse. 

Seit zwei Generationen werden die Weine nun selbst aus-
gebaut, in den alten Gewölbekellern gelagert, abgefüllt und 
vermarktet. Großen Wert legt man auf den integrierten 
Anbau, wobei auch die Verwirrmethode zur Anwendung 
kommt. Alle Reben werden ausnahmslos nur mit Hand 
gelesen. Der Ertrag liegt bei ca. 80 hl/ha, das entspricht gut 
30.000 Liter Wein.
Alle Weißweine werden in Edelstahltanks ausgebaut, Rot-
weine im Holzfass. Vier Barriquefässer kommen ebenfalls 
gezielt zum Einsatz. Die Preise bewegen sich auf dem 
unteren und mittleren Preisniveau, der Qualität der Weine 
angepasst. 
Im gemütlich eingerichteten Gewölbekeller führen Rainer und 
Simone Hofäcker gerne Gruppen durch das breite Repertoire 

ihrer Weine, unterlegt mit selbst gebackenem Brot, Hausma-
cher Wurst, geräuchertem Schinken und Käsevariationen. 
Schnell ausgebucht sind die verschiedenen Themenwein-
proben wie: „Wein & Schokolade“, „Wein & Käse“ oder „Wein 
& Magie“. Seit Juli 2014, wird ein Picknick an einem idyl-
lischem Platz im Weinberg und eine Grenzwanderung (mit 
einem essbaren Grenztaler) von Franken nach Württemberg 
angeboten. Voranmeldung ist jedoch notwendig. 
Nicht genug, dass man mit den elf Rebsorten bereits ein 
umfangreiches Programm aufzuweisen hat, werden noch     
zwei Sorten Rosé (Schwarzriesling und Spätburgunder 
Weißherbst) ausgebaut. Feiner Duft nach Rosen und Quitten 
zeichnen den bernsteinfarbenen Dessertwein Traminer Spät-
lese aus. Last but not least gibt es auch noch drei Seccos 
(weiss, rosé und rot), den hauseigenen Weinhefebrand und 
Weingelee. Auch die „Kleinen“ gehen mit einem Traubensaft 
aus dem Dornfelder nicht leer aus. 

DAS BESONDERE: Auf die familiäre Atmosphäre muss ge-
nauso hingewiesen werden wie auf die mit viel Engage-   
ment aufgezogenen Themen-Weinproben. Erwähnenswert 
ist noch der Lemberger, welcher im Taubertal nur selten an-
gebaut wird. Besonders stolz sind die Hofäckers, dass sie  
die Ersten waren, welche im württembergischen Bereich des 
Taubertals den Tauberschwarz rekultiviert haben, und der 
nach alter Tradition ausgebaut wird.
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Synonyme: In der Datenbank des 
Julius-Kühn-Instituts, dem Institut für 
Rebenzüchtung Geilweilerhof, sind 
113 Synonyme registriert. Hier nun 
die bekanntesten: Blaufränkisch, 
Lemberger, Schwarzer Fränkischer, 
Frankonia.
Im Bundessortenamt ist die Rebe 
unter dem Namen Blauer Limberger 
eingetragen. In unserer Region ist aber mehr die Bezeich-
nung Lemberger ein Begriff, so dass wir uns in der Beschrei-
bung auf diesen festlegen sollten. 
 
Wieder mal ein Import aus Österreich, wo die Sorte bereits im 
18. Jahrhundert nachgewiesen wurde. Man geht davon aus, 
dass es sich bei dieser Rebe um eine autochthone Sorte 
handelt, denn bis jetzt ist der genaue Ursprung nicht nach-
gewiesen. 
In Deutschland wurde die Sorte bereits im Jahr 1956 klassi-
fiziert und lag 2013 mit knapp 1.802 Hektar auf Platz sieben 
der Rotweinrangliste = zwei Prozent der gesamtdeutschen 
Anbaufläche mit leicht ansteigender Tendenz.
Der Lemberger ist eine württembergische Domäne. Das 
Weinanbaugebiet Württemberg ist schon immer rotwein-
lastig, so verwundert es nicht, dass der Lemberger dort mit 
1.666 Hektar den dritten Platz nach Trollinger und Riesling 
einnimmt. Das sind knapp fünfzehn Prozent der württem-
bergischen Anbaufläche. Zum Vergleich: Baden besitzt ca. 
57 Hektar.
Während die Ansprüche an Lage denen des Spätburgunders 
und Rieslings vergleichbar, sind diese bei der Bodenbe-
schaffenheit eher mittel einzustufen. 

Blauer Limberger

Auf tiefgründigem Lehmboden, aber 
auch auf Muschelkalkboden bringt die 
spätreife Rebe gute bis hohe Erträge. 
Soll eine bessere Qualität erzielt wer-
den, kommt man an einer Ertragsredu-
zierung nicht vorbei. Für die bekannten 
Krankheiten ist keine besondere Emp-
findlichkeit bekannt. Die Oechslegrade 
des Spätburgunders werden nicht 

ganz erreicht. Auf Grund seiner fruchtigen Art wird der Lem-
berger gerne zu einer Cuvée mit anderen Sorten verwendet. 
Als Kreuzungspartner sind mit ihm schon einige bekannte 
Söhne geboren: Acolon, Cabernet Mitos, Zweigelt.
Da der Lemberger relativ spät reift, gilt er als besonders 
lagerfähig und wird häufig im Holzfass ausgebaut. Dabei 
kommen ausgeprägte dunkle Weine in die Flasche, Weine 
mit einer charakteristischen feinen Säure- und Gerbstoff-
struktur. Die Nase erreichen Aromen von Kirschen und Wald-
beeren. Bei so viel Wald passt dann auch Wild- oder Stall-
hase, Sauerbraten und würziger Käse.

Blauer Limberger, Lemberger oder Blaufränkisch, es ist ein 
Wein mit zwei Gesichtern, schwer wie ein Burgunder und 
leicht wie ein Portugieser – ein echter Württemberger. 

„Bist du betrunken, sagst du die Wahrheit!“
(Persischer Trinkspruch)
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Bahnhofstraße 7, 97990 Weikersheim
Telefon: 0 79 34 / 99 06 40
Fax: 0 79 34 / 99 06 41
Web: www.taubertalwein.de
Mail: carl.schumm@t-online.de

Weingut Carl Schumm

Der Beginn des Weinbaus dürfte in Weikersheim so auf das 
11. Jahrhundert datiert werden. Neben dem Ur-Weingärtner 
Otto Mündlein (auf diesen stoßen wir später nochmals beim 
Tauberschwarz) gelten Carl III. und seine Vorfahren mit als 
Pioniere im modernen Weinbau. Bereits in der dritten Gene-
ration widmen sich die Schumms dem Weinbau.
Gleich beim ersten Besuch des Autors stimmte die Chemie. 
Carl III. ist ein umtriebiger Zeitgenosse und immer auf der 
Suche nach dem „Besonderen“.
Wurden in der Vergangenheit nur Silvaner, Gutedel und 
Tauberschwarz angebaut, so gedeihen heute auf ca. fünf 
Hektar Sauvignon Blanc, Kerner, Grauburgunder und Ries-
ling. Bei Rot finden wir die Neuzüchtung Cabernet Dorsa, 
Zweigelt, Schwarzriesling, Samtrot, Spätburgunder, und na-
türlich darf der Tauberschwarz nicht fehlen. Aufteilung in ca. 
45 Prozent Weiß und 55 Prozent Rot. 

Die ca. fünf Hektar große Weikersheimer Hardt ist im Allein-
besitz von Carl Schumm III. Weitere Stöcke hat er noch auf 

dem Weikersheimer Schmecker. Beide La-
gen im oberem Muschelkalk. 
Anbau, Pflege, Lese, Veredelung, Ausbau, 
Abfüllung und Vermarktung – alles in einer 
Hand, die Qualität selbst im Griff! Der mitt-
lere Ertrag liegt bei ca. 80 hl/ha. 
Auf naturnahen (integrierten) Anbau unter 
Verwendung der Verwirrmethode wird äu-
ßerster Wert gelegt. Alle Weißweine und die 
fruchtigen Rotweine werden in Edelstahl-

tanks ausgebaut, Top-Rotweine im Holz- und Barriquefass. 
Die Preise bewegen sich auf dem mittleren Preisniveau und 
sind der Qualität der Weine angepasst. 
Mit im Programm finden wir einen trockenen Riesling-Sekt 
und den Burgunder-Wein-Gelee. 

DAS BESONDERE: Der ganze Stolz von Carl III. liegt bei 
seiner Keule. Damit ist nicht irgendein Mordinstrument ge-
meint, sondern eine Weinflasche, welche seit 2004 als drei-
dimensionale Marke für das Weingut Schumm geschützt ist.
In der länglich bauchigen Flasche kommen nur absolute 
Spitzenweine zum Verkauf. Somit wird auch optisch gleich 
auf den besonderen Inhalt aufmerksam gemacht. 
Seit 2008 gibt es die Eigenmarke ODE. Dahinter versteckt 
sich eine Qualitätsrotwein-Cuvée bestehend aus dominan-
ten, weichen Aromen mit einem Volumen, das nur durch die 
optimale Sortenauswahl, geringste Erträge und den Ausbau 
im neuen Barriquefass zu erreichen ist.
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Synonyme: Keine.

Die Rebe ist nicht unter dem Namen Samtrot in der Bun-
dessortenliste eingetragen, sondern gilt dort als ein Klon des 
Blauen Spätburgunders. Die korrekte Sortenbeschreibung 
lautet: „Blauer Spätburgunder Klon Samtrot“! Dabei ist sie 
eine, vom Klonenzüchter Hermann Schneider 1928 in Heil-
bronn entdeckte, unbehaarte Mutation des Schwarzrieslings 
– selbst eine Mutation vom Blauen Spätburgunder. Bezeich-
nungsrechtlich ist Samtrot ein Synonym des Blauen Spätbur-
gunders für das Weinanbaugebiet Württemberg. 

Der jüngste Spross der Burgunderfamilie wird also nur in 
Württemberg auf ca. 300 Hektar angebaut und, seine An-
sprüche und Anfälligkeit sind denen des Schwarzrieslings 
und Blauen Spätburgunders gleich zu setzen. Das Most-
gewicht liegt allerdings höher als bei den beiden, und auch 
die Säure ist weit harmonischer. Der geringe Ertrag kommt 
der Qualität hochwertiger Weine zu Gute. Im Taubertal ist der 
Samtrot beim Weingut Glocke in Rothenburg und beim Wein-
gut Schumm in Weikersheim zu finden. 

Das zarte Bukett erinnert stark an die Burgunderherkunft. 
Zusammen mit der roten warmen Farbe und dem samtigen 
Geschmack nach Himbeeren, Feigen und Kirschen macht er 
seinem Namen für Prädikatsweine alle Ehre. Der weiche 
Charakter eignet sich für die schwäbische Sonntagsküche 
mit Braten von Lamm und Rind. 

Kenner trinken Württemberger, deshalb ist der Samtrot 
eigentlich eine echte Herausforderung für qualitätsorientierte 
Selbstvermarkter.

Samtrot

„Wer Wein gut trinkt, schläft gut.

Wer gut schläft, sündigt nicht.

Wer nicht sündigt, wird selig.

Wer also gut Wein trinkt, wird selig“! 

  (Shakespeare)
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Die Weikersheimer Weinlagen
„Schmecker“, „Karlsberg“
und „Hardt“

Die Chronik besagt, dass 1832 alle Hänge rund um Wei-
kersheim mit Reben bepflanzt waren. Alle drei der heutigen 
Lagen liegen im oberen Muschelkalk.
 

Gegenüber der Mündung der Vorbach in die 
Tauber, am Winterberg, liegt die älteste, tradi-
tionsreichste und berühmteste Lage der Wei-
kersheimer Weinberge. Gleichzeitig ist sie auch 
die nördlichste Lage an der Württemberger 
Weinstraße. 
Wie es sich für eine erlauchte Lage geziemt, ist 
die Hauptfläche der ca. zwölf Hektar großen 
Weinbergs auch mit der Königin der Reben, der 
Rieslingtraube bestockt. 

Als 1727 die Fürsten von Hohenlohe das Lust-
schlösschen auf dem Karlsberg errichteten, 
legten sie am steinreichen Südhang auch einen 
Weinberg an.
Die Rieslingreben stehen heute noch im Schutz 
der Steinmauern, welche den Weinberg um-
schließen. Diese Lage wurde früher ausschließ-
lich für den privaten Bedarf der Fürstenfamilie 
bewirtschaftet. Die heutige Fläche beträgt ca. 

Schmecker

Karlsberg

20 Hektar. In den Wäldern oberhalb der Weinberge liegen der 
Hochwildpark aus dem 17. Jahrhundert und die Sternwarte 
mit dem Planetenweg. Mittendrin mit herrlichem Blick auf die 
Stadt das sogenannte „Gelbe Haus“.
Bis 2009 noch als Restaurant geführt, wurde das Haus vom 
Besitzer des Hochwildparkes gekauft und ist seitdem im 
Privatbesitz. 

Diese, ca. fünf Hektar große Lage, von Schmecker und  
Karlsberg umzingelt, befindet sich im Alleinbesitz des Wein-
gutes Carl Schumm. Im Anbau stehen Müller-Thurgau, Grau-
burgunder, Riesling, Kerner, Schwarzriesling und Tauber-
schwarz. 

Hardt

Gebiet: Württemberg
Bereich: Kocher – Jagst – Tauber
Großlage: Tauberberg
Gemarkung: Weikersheim
Einzellagen: Schmecker, Karlsberg, Hardt
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Geiztrauben

Geschein einer Weinrebe mit Blüten und Knospen während
der Weinblüte (Rebblüte)

Von Geiztrieben und
Gescheinen
Termin für die „Eisheiligen“ und die „Kalte Sophie“ ist vom 11. 
bis 15. Mai. Sind diese Tage erst einmal überstanden, fällt 
vom Winzer eine große Last ab. Noch ist zwar nicht alles in 
trockenen Tüchern, aber das Gröbste sollte erst mal vorbei 
sein.
Ganz anders in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai 2011, als 
durch einen plötzlichen und strengen Spätfrost große Teile 
der noch jungen Rebblüten vernichtet wurden. Am stärksten 
betroffen von dieser Katastrophe war damals das Taubertal. 
80 Prozent der Ernte wurde vernichtet, und viele Winzer 
waren froh wenigstens einige Geiztrauben ernten zu können. 
Geiztriebe sind Seitentriebe und entwickeln sich später als 
die grünen Jahrestriebe. Sie sind genauso aufgebaut wie 
diese, bedingt durch den späteren Entwicklungsbeginn wer-
den jedoch alle Organe kleiner ausgebildet, und die Reife 
erfolgt entsprechend später. Diese Geiztrauben (Herlinge) 
sind kleiner und die Menge hängt von Sorte und Witterung 
ab.

Geiztrauben werden nur in Ausnahmefällen zur Ernte ver-
wendet, wenn zum Beispiel die Haupternte erfroren ist.

Eigentlich sind Weintrauben gar keine Trauben. Die Früchte 
der Reben sind, ähnlich wie bei Hafer, genau genommen 
Rispen, die jedoch Beeren ausbilden. Wenn im Frühjahr die 
Rebe austreibt, zeigen sich schon bald die ersten Blüten-
stände, diese werden vom Winzer als „Gescheine“ bezeich-
net.

Wenn in Königheim das jährliche „Weinblütenfest“ stattfindet, 
hat sich der Autor immer wieder gefragt, wie sieht denn so 
eine Weinblüte überhaupt aus. Man muss schon sehr nahe 
an das Geschein herantreten, um diese winzigen Blüten gut 
zu sehen. Während der Rebblüte brechen aus der Vielzahl 
von Knospen 100 bis 600 Einzelblüten aus, und die Be-
fruchtung kann beginnen. Von diesem Tag an werden noch 
100 bis 110 Tage bis zur Ernte gezählt. Ist es jedoch zum 
Zeitpunkt der Blüte zu nass, so „verrieseln“ die Gescheine. 
Viele Beerenansätze fallen ab ohne befruchtet zu werden, 
was zu einem wesentlich geringeren Ertrag führt.
Daraus kann man den Spruch ableiten: „Gute Weine werden 
nicht nur in den Kellern gemacht, sondern wachsen in erster 
Linie im Weinberg!“.                                           
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Laudenbach
Laudenbacher Wappen von 1574,

Mutter Gottes mit den drei Ringen, dem
Hauswappen des Würzburger 

Fürstbischofs und Herzogs von Franken, 
Julius Echter aus Mespelbrunn. 

Der lieblich anmutende kleine Weinort im forellenreichen 
Vorbachtal, mit seinen 900 Einwohnern, lebt und lebte vom 
Weinbau. Eingebettet zwischen Wald, Weinbergen und 
Steinriegel blickt das idyllische Dorf zur 1412 errichteten 
Bergkirche hoch.
Nirgends im Taubertal gibt es noch so viele Steinriegel wie 
hier im Vorbachtal. Sie prägen das Bild der hiesigen Hänge 
mit Streuobstwiesen und Weinbergen. Steinriegel speichern 
die Wärme und geben diese an die Reben weiter, aber auch 
für Flora und Fauna sind die Steinriegel ein ideales Rück-

zugsgebiet. Grund genug für unsere Landesregierung diese 
Naturdenkmale und Biotope seit 1992 zu schützen. 
Laudenbach wurde erstmals urkundlich im 9. Jahrhundert 
erwähnt. Ob zu diesem Zeitpunkt schon Weinbau betrieben 
wurde ist nicht belegt sondern nur vermutet, denn die erste 
Erwähnung von Wein in Laudenbach datiert auf das Jahr 
1256. Die Laudenbacher blicken also auf eine lange Wein-
bautradition zurück, und man kann getrost davon ausgehen, 
dass, als im Jahr 1830 ca. 200 Hektar Rebfläche vorhanden 
waren, nahezu jede Familie mit dem Weinbau zu tun hatte.

Wie aber im ganzen Taubertal, wurde auch Laudenbach nicht 
von den Plagen Reblaus, Peronospora und Frost verschont. 
Die von jeher armen Häcker gerieten in große Not, und die 
Suche nach Auswegen begann. Mit der Gründung einer 
Weingärtnergenossenschaft im Jahre 1925 sollte der Wein-
bau wieder voran gebracht werden. 119 Weingärtner aus 
Laudenbach, Haagen, Ebertsbronn, Wermutshausen, Hons-
bronn und Vorbachzimmern schlossen sich zusammen und 
bewirtschafteten knapp 44 Hektar.
Es folgten gute und schlechte Jahre, mangelnde Wirtschaft-
lichkeit und überalterte Weinstöcke ließen den Weinbau 
jedoch dahinsiechen. 
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Wieder war ein Neuanfang von Nöten, so dass die erste 
Rebflurbereinigung von 1963 genau zum richtigen Zeitpunkt 
begann. Fünfzehn Jahre später wurde diese Umlegung ab-
geschlossen, und auf der Schafsteige konnten die Flächen 
von 1925  wieder erreicht werden. 
Wie Württemberg ein Rotweinland, so waren auch im Vor-
bachtal die Süßroten über Jahrhunderte vorherrschend. Das 
änderte sich mit der Flurbereinigung und das Vorbachtal 
wurde weißweinlastig. Erst der Rotweinboom der letzten 
zwei Jahrzehnte veranlasste die Weingärtner erneut um-
zudenken und verstärkt Rotweinsorten anzupflanzen. Wen 
wundert es da noch, dass unser autochthoner Tauber-
schwarz gerade auf einem altfränkischen Wingert in Eberts-
bronn wieder auferstanden ist. Durch Zufall konnten einige 
Rebstöcke gerettet und selektioniert werden, der Anfang 
einer Renaissance des Tauberschwarz. 

Das die aufgeschlossenen Laudenbacher mit der Zeit gehen 
und trotzdem traditionsbewusst handeln, beweist die Reno-
vierung der Kellerräume (seit 1927 im Besitz der Winzer-
genossenschaft – jetzt Julius-Echter-Keller), die 1999er Fu-
sion mit den Weingärtnern Markelsheim, die Pflege der zahl-
reichen Bildstöcke (auch Träubelesbildstöcke) und das jähr-
lich im September stattfindende Herbst- und Weinfest.

In Carlheinz Gräters Buch von 1969 „Weinwanderungen an 
der Tauber“ fand der Autor einen netten Vers im Dialekt, der 
sehr gut zu diesem sympathischen Weinort passt: 

Z' Laudebach geits viel Träuweli
De gewe en guete Wei!

Den trinkt der Vadder sou gere, sou gere,
und Mueder mont, ´s müßt net grod sei!
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„Auf und nieder – immer wieder...“! Dieses Lied, das auf 
keinem Weinfest fehlt, beschreibt in wenigen Worten den 
Leidensweg der Laudenbacher Weingärtner (siehe auch bei 
Ortsbeschreibung von Laudenbach). Aber jetzt, nach der 
letzten Umlegung und der 1999er Fusion mit den Weingärt-
nern in Markelsheim dürfte erst mal Ruhe eingekehrt sein. 

Von den ehemals ca. 200 Hektar Rebflächen besitzt die 
Laudenbacher Schafsteige heute noch ca. 40 Hektar, welche 
sich hauptsächlich aus der Umlegung (1963 bis 1978) von 
Schafsteige (fünfzehn Hektar) und Ghäuberg (elf Hektar) er-
geben.

Damalige Hauptsorten waren 
Müller-Thurgau, Kerner und 
Silvaner, in geringem Umfang 
auch Schwarzriesling und 
Portugieser.
Der Tauberschwarz spielte zu 
diesem Zeitpunkt keine Rolle 
mehr. 

Das Bild hat sich inzwischen 
geändert. Immer mehr Rot-
weinsorten wurden die letz-
ten Jahre angepflanzt; Zwei-
gelt, Regent, Acolon, Dorn-
felder, und auch das Come-

back des Tauberschwarz 
sorgte dafür, dass sich 
Rot und Weiß inzwi-
schen nahezu die Waage 
halten.
Die größte Württember-
ger Einzellage hat heute 
ca. 40 Hektar Rebfläche. 
40 Winzer kümmern sich  
dort um ihre Reben.

Lediglich die Weingüter Schumm aus Weikersheim und Bach 
aus Röttingen vermarkten ihre Herbste selbst, der Rest der 
Beerleserzeuger bringt seine Trauben zur Weingärtnerge-
nossenschaft nach Markelsheim.
 
Die jährliche Weinerlebniswanderung im April führt auf einem 
4,5 Kilometer langen Rundweg durch die Schafsteige (Ghäu-
berg). Einheimische Weingärtner führen zu schön gelegenen 
Aussichtspunkten, hier besteht die Möglichkeit Weine zu 
probieren und Wissenswertes zu erfahren.
Sehr schön ist auch eine Bildstockwanderung, denn einige 
der ca. 20 Bildstöcke stehen im Weinberg.

Die beste Gelegenheit jedoch, die Sehenswürdigkeiten mit 
Wein zu verbinden, ist das jährliche Herbst- und Weinfest im 
September. Der Höhepunkt des Weinjahres. 

Die „Laudenbacher Schafsteige“
Gebiet: Württemberg
Bereich: Kocher – Jagst – Tauber
Großlage: Tauberberg
Einzellage: Schafsteige
Bezeichnung: Haagener, Laudenbacher, Niederstettener, 
Oberstettener, Vorbachzimmerer und
Wermutshäuser Schafsteige.
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Synonyme: In der Datenbank des Ju- 
lius-Kühn-Instituts, des Instituts für Re-
benzüchtung Geilweilerhof, sind 16 Syno-
nyme gelistet, aber eigentlich nur drei Na-
men bedeutend: Rotburger, blaue Zwei-
geltrebe oder einfach nur Zweigelt, auf 
den wir uns in diesem Buch festlegen. 

Als der Österreicher Professor Dr. Fried-
rich Zweigelt 1922 den Sankt Laurent mit 
dem Blaufränkischen (Lemberger) kreuzte, wurde das Ergeb-
nis noch Rotburger genannt. Da dies leicht zu einer Ver-
wechslung mit dem Rotberger (eine Kreuzung von Trollinger 
mit Riesling) führen konnte, wurde die Rebe auf den Namen 
des Züchters umbenannt. 

In Österreich ist der Zweigelt mit über 6.500 Hektar die 
meistangebaute Rotweinrebe, das sind ca. 14,1 Prozent der 
gesamtösterreichischen Rebfläche. In Deutschland wurde 
die Rebe erst 1998 ins Sortenregister aufgenommen und hat 
nach wie vor keine große Bedeutung. Im Jahre 2007 standen 
lediglich 98 Hektar Rebfläche mit Zweigelt bestockt, und nur 
das rotweinlastige Württemberg war mit 55 Hektar erwäh-
nenswert. Im Taubertal wird der Österreicher immerhin von 
sieben bis acht Winzern angebaut.
Die Ansprüche an Lage und Boden liegen beim Zweigelt 
niedrig bis mittel und auch die Anfälligkeit gegen Krankheiten 
ist dank der dickeren Beerenhaut als gering einzustufen. Der 
Zweigelt ist relativ unempfindlich gegen Frost, hat eine 
lebendige Säure und bringt hohe Erträge. Allerdings mindern 
zu hohe Erträge die Qualität. Ertragsreduzierung ist ange-
sagt. 

Blauer Zweigelt

Als ein leckerer Alltagswein schmeckt er 
jung am besten. Bei guter Reife der 
Trauben sind die dunkelroten Weine 
herbfruchtig gehaltvoll und nachhaltig im 
Gaumen.
In der Nase schmeckt der Kenner leichte 
Aromen von Pfeffer, Vanille und Sauer-
kirschen. Bei fachgerechter Vinifizierung 
und Ausbau im Barriquefass werden 
ausgezeichnete Qualitäten mit langer 

Haltbarkeit erzielt. Dann passt der Zweigelt hervorragend zu 
Wildgerichten wie zum Beispiel Rehkeule mit Pilzsauce. 

Der Österreicher ist eine Ergänzung der Deutschen Wein-
szene, hat sicherlich seine Liebhaber, aber auf Grund seiner 
geringen Anbaufläche keine allzu große Bedeutung.

„Frauen, die den frischen, herben Wein lieben,

sind häufig etwas anstrengender,

aber kurzweiliger und kerniger Natur.

Sie brauchen viel Haushaltsgeld“!

    (Friedrich A. Cornelssen)
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Tourismusverein Markelsheim e.V.
Bildstraße 4
97980 Markelsheim
Telefon: 0 79 31 / 4 31 79
Mail: info@markelsheim.de
Web: www.markelsheim.de

Markelsheim

Über 900 Jahre Weinbau in Markelsheim, so ist es jedenfalls 
urkundlich bestätigt. 1096 bekommt der Bischof von Würz-
burg durch Tausch einige Güter in Markelsheim, unter an-
derem auch einen Weinberg.
Als Teil des damaligen Frankens gab es sicherlich schon im  
9. Jahrhundert Weinbau im Taubertal, aber die erste vorhan-
dene urkundliche Erwähnung ist wie gesagt aus dem Jahre 
1096. Das Stift Neumünster erhält 1130 vom Würzburger 
Bischof weiteren Besitz, was entscheidend zur Entwicklung 
und Ausbreitung des Weinbaus in Markelsheim beiträgt.
Anfang des 15. Jahrhunderts erwirbt der Deutschorden Mar-
kelsheim und baut in Markelsheim unter anderem seinen 
Zehntkeller. Unter dieser Herrschaft erfreut sich der Weinbau 
weiterer Förderung. Alte Überlieferungen berichten, dass in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert nahezu jeder Berg und 
Hügel rings um das Dorf mit Reben bepflanzt war.
Auch heute ist der Ort von den Lagen Markelsheimer Probst-
berg und Markelsheimer Mönchsberg umgeben.
Die günstige geographische Lage dieser Weinberge und der 
Muschelkalkboden bescheren dem „Markelsheimer“ sein 
vielgerühmtes Bukett, im Volksmund Schwänzle genannt. 

Gerade als der Weinbau am Ende des 19. Jahrhunderts des 
vorigen Jahrhunderts auf Grund von Schädlingen und 
Krankheiten am Boden lag, rafften sich die Markelsheimer 
Weingärtner auf und gründeten 1898 die Weingärtnerge-
nossenschaft. Sie ist damit die drittälteste Genossenschaft  
in Württemberg. Wie auch bei den anderen Genossen-

schaften war das Ziel eine rationelle Kellerwirtschaft mittels 
gemeinsamen Ausbaus und Vermarktung, zu erreichen. 
Neben den Weingärtnern Markelsheim (Genossenschaft) 
vertreiben noch die Weingüter Braun und Gundling ihre 
Produkte selbst. 

Das Markelsheim, an der Romantischen Straße, einen Wein-
ort per excellence darstellt, bemerkt man schon bei der 
Einfahrt über die Tauberbrücke. Nicht nur der irische Schutz-
heilige der Franken, der heilige Kilian begrüßt seine Gäste, 
auch der Schutzpatron der Weingärtner, St. Urban erhebt die 
Hand zum Gruße.
An der alten Weinpresse vorbei kommen wir zum Marktplatz 
mit Rathaus und Bacchusbrunnen. Entlang der Hauptstraße 
finden wir viele Weinstuben, und im Ort gibt es neben der 
bereits erwähnten Weingärtnergenossenschaft auch noch 
einige gemütliche Besenwirtschaften. 

Alles dreht sich um Wein in Markelsheim. Dementsprechend 
umfangreich ist auch der jährliche Eventkalender mit auf-
regenden Namen wie: „Hoch auf dem gelben Wagen“, „mit 
der Weingärtnerin in den Weinberg“, „Weinbergwanderun-
gen mit dem Winzer“, „Weinerlebniswanderungen“, um nur 
einige zu nennen.



Daneben gibt es noch die wöchentlichen Kellereiführungen 
und das Highlight des Jahres, am Wochenende nach Pfings-
ten, das „Markelsheimer Weinfest“. Kein Wunder, dass die 
Württembergische Weinkönigin 2013/2014, aus Markels-
heim kommt.
Wer mal einen Auftritt von „Jakobs Stubenmusik“ erlebt hat 
oder bei der „Tauberfränkischen Wirtshausmusi“ dabei war, 
versteht, dass hier Herz, Wein und Musik zu Hause sind. 

Auch der Begriff Wein-Wellness dürfte einmalig im Taubertal 
sein und wird vom Flairhotel Weinstube Lochner zelebriert. 
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Lassen Sie sich im Wellnessbereich mit Traubenkernöl-
massagen, Traubenkernpeeling usw. verwöhnen – erleben 
Sie Wein auf eine neue Art!
Wer bei einem dieser zahlreichen Festivitäten mal nicht mehr 
den Heimweg findet, hat hier die einmalige Gelegenheit 
seinen Rausch in einem 8.000 Liter fassendem Weinfass 
auszuschlafen.
Für 159 Euro können zwei Personen stilvoll übernachten und 
bekommen noch je eine Flasche Wasser, Secco, Silvaner  
und Tauberschwarz, ein regionales Vesper und einen Früh-
stückskorb – Herr Bacchus wohnt gleich vor der Tür!
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Scheuerntorstraße 20, 97980 Markelsheim
Telefon: 0 79 31 / 9 92 71 50
Fax:  0 79 31 / 47 73 06
Mobil: 01 71 / 7 45 01 38
Web: www.weingut-braun-markelsheim.de
Mail: info@weingut-braun-markelsheim.de

Weingut Braun

In der vierten Generation leiten Erhard und Sonja Braun heute 
das schmucke Weingut. Aber, wie bei vielen anderen Wein-
gärtnerfamilien auch, steht die nächste Generation bereits in 
der Warteschleife. Tochter Madlen und Sohn Jonas küm-
mern sich bereits um den Keller, während sich Sonja mehr mit 
dem Verkauf und der Weinstube befasst. Beide Kinder haben 
inzwischen eine Winzerausbildung hinter sich, Madlen ist zu-
sätzlich Technikerin für Weinbau und Kellerwirtschaft (Veits-
höchheim), während dazu Jonas gerade in der schulischen 
Ausbildung in Weinsberg steckt.
Seit 2010 ist man zu 100 Prozent Selbstvermarkter und hat     
gleich mal mit Müller-Thurgau, Riesling, Bacchus, Kerner, 
Schwarzriesling, Spätburgunder, Acolon, Regent und Tau-
berschwarz auf fünf Hektar angefangen. Heute werden 
knapp sechs Hektar bewirtschaftet, und lediglich der Silvaner 
hat die Palette ergänzt. Die Menge zwischen Weiß- und Rot-
gewächsen hält sich ungefähr die Waage. 

Die Brauns bleiben ihrem Ort treu und bearbeiten die Lagen 
Markelsheimer Mönchsberg und Markelsheimer Probstberg, 
beides Lagen im oberen Muschelkalk.
Die Weißweine werden ausschließlich in Edelstahltanks aus-
gebaut, während die Rotweine nach dem „Entrappen“ eine 
Maischegärung durchlaufen und nach der Pressung dann ein 
Teil im Holzfass und ein Teil im Edelstahltank reift. Handlese 
steht im Vordergrund. 
Vom integrierten Anbau, auch mit der Verwirrmethode, bis hin 
zur Vermarktung wird alles in Eigenregie ausgeführt. Die 
Winzergeschwister Madlen und Jonas legen großen Wert auf 

eine naturnahe Bewirtschaftung. Das Weingut Braun ist Mit-
glied im Württembergischen Weinbauverband. Die Wein-
preise liegen im mittleren Bereich der Qualität entsprechend. 
Die Spezialität des Hauses ist der Tauberschwarz. 
Nach einer intensiven Renovierung wurde der ehemalige 
Rinderstall in eine heimelige Weinstube umgebaut und im 
Oktober 2005 eröffnet. Man hat zwar eine Vollkonzession, 
trotzdem wird die Weinstube wie eine Besenwirtschaft be-
trieben. Auf Anfrage sind auch Weinbergführungen und 
Weinverkostungen möglich. 
Die Rot- und Weißweine werden durch einen Rosé und einen 
Spätburgunder Weißherbst Kabinett ergänzt. Aber auch ein 
Secco rosé ist im Programm, genauso wie eine umfang-
reiche Selektion von selbst gebrannten Obstbränden und 
Likören. Die Grundlage für letzteres kommt von 600 haus-
eigenen Obstbäumen.

DAS BESONDERE: Hausbrennerei, Weinstube, Weine aus 
eigenem Anbau, Destillate und Liköre – so steht es auf dem 
Hausprospekt. Aber das ist lange nicht alles: zwei empor-
strebende Jungwinzer, Gaststättenkonzession, 600 Obst-
bäume (unter anderem mit altfränkischen Apfelsorten und 
Williams-Christ-Birnen), und 30 Hektar Ackerbau – für Arbeit 
ist gesorgt!
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Synonyme: In der Datenbank des Julius-Kühn-Instituts, dem 
Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof, sind 73 Synonyme 
gelistet. Hier nur die gängigsten: Müllerrebe, Pinot Meunier, 
Gris Meunier, Blaue Postitschtraube, Morone Farinaccio, 
Millers Burgundy. Die offizielle Bezeichnung Müllerrebe wurde 
übrigens 1968 in die Bundessortenliste eingetragen. Wir blei-
ben in diesem Buch bei Schwarzriesling. 

So ganz nebenbei, der Schwarzriesling hat nichts mit dem 
(Weißen) Riesling zu tun. Lediglich Wuchs, Form und späte 
Reife sind eine kleine Gemeinsamkeit. Er gilt als die Urform 
der Burgunderfamilie und ist trotzdem in seiner Heimat Bur-
gund nicht als AC-Sorte (kontrollierte Herkunftsbezeichnung) 
zugelassen. 
In der Champagne ist er groß rausgekommen und nimmt ca. 
30 Prozent der Rebfläche ein. Zusammen mit dem Chardon-
nay und dem Spätburgunder (Pinot Noir) ist der Schwarzries-
ling (Pinot Meunier) die einzige Rebsorte, welche zur Cham-
pagnerherstellung zugelassen ist.
In Deutschland ist die Rebe auch unter dem Namen Müller-
rebe bekannt geworden. Das hängt mit der charakteristi-
schen Behaarung der Blätter und Triebspitzen zusammen, 
die wie mit Mehl bestäubt aussehen. 

Die Ansprüche an Lage und Boden liegen beim Schwarz-
riesling niedriger als beim Spätburgunder. Aber alles ist etwas 
geringer beim Schwarzriesling, der Ertrag, das Mostgewicht, 
die Säure, die Krankheitsanfälligkeit und nicht zuletzt die 
Qualität. Trotzdem hat der Schwarzriesling in Deutschland, 
speziell in Württemberg einen hohen Stellenwert. Bundes-
gebiet: ca. 2.122 Hektar ist gleich zwei Prozent der Gesamt-
rebfläche oder Platz fünf unter den Rotweinsorten.

Schwarzriesling

In Württemberg stehen zurzeit 1.539 Hektar Rebfläche      
mit Schwarzriesling, entspricht 13,5 Prozent oder Platz vier 
unter allen württembergischen Rebsorten. Tendenz gleich-
bleibend.

Was macht nun den Vorteil dieser spätreifenden Sorte aus? 
Jeder Wein hat seine Liebhaber, und den Schwarzriesling 
zeichnet seine rassig frische Note mit wenig Alkohol aus. Der 
feingliedrige Körper ist nicht so wuchtig wie beim Spätbur-
gunder hat aber dessen fruchtige Geruchsaromen. 
Das Rotweinland Württemberg liebt den Schwarzriesling, 
und der harmonische Wein ist was für das Schwätzle am 
Abend oder als Essensbegleiter zu einer weiteren württem-
bergischen Spezialität: Krautwickel mit Specksoße und Kar-
toffelpüree!

Letztendlich wird er wohl nie aus dem Schatten des Spätbur-
gunders herauskommen, ist jedoch eine preiswerte Alterna-
tive und ein ideales Dämmerviertele (oder auch zwei)! 



68

Apfelbacher Straße 3, 97980 Markelsheim
Telefon: 0 79 31 / 4 25 62
Fax: 0 79 31 / 47 82 75
Web: www.weingutgundling.de
Mail: weingutgundling@gmx.de

Weingut Gundling

Wenn in der 300-jährigen Weinbaugeschichte der Gundlings 
sogar einer der Vorfahren Kellermeister beim Fürstbischof 
von Würzburg war, dann ist der Grundstein für ein solides 
Handwerk gelegt.
Die Tradition fortgesetzt hat Friedrich Gundling, der jetzige 
Inhaber des Weinguts. Er ist staatlich geprüfter Techniker für 
Weinbau und Oenologie (Weinsberger Techniker) und hat sich mit Ehefrau Silke 1997 zur Selbstständigkeit entschlos-

sen. Aus den anfänglichen 2,5 Hektar mit Müller-Thurgau, 
Silvaner, Grauburgunder, Tauberschwarz, Schwarzriesling 
und Dornfelder sind inzwischen 6,5 Hektar geworden. Die 
Sorten haben sich kaum geändert, lediglich Bacchus und 
Riesling kamen bei den Weißgewächsen (Anteil 50 Prozent) 
dazu. Die Roten wurden erweitert um Spätburgunder, Zwei-
gelt, Acolon und Lemberger.

Auch die Familie hat sich inzwischen erweitert, mit Jens, 
Fabian und Selina steht die nächste Generation bereit, um in 
die Fußstapfen ihrer Ahnen zu treten. 

Dem erdgeschichtlichen Zeitalter der „Trias“ verdanken wir 
die heutige Beschaffenheit der meisten Weinberge im Tau-
bertal. So auch beim Markelsheimer Mönchs- und Probst-
berg, der Lagen von denen die Trauben der Gundlings 
kommen. Die Lese findet zur Hälfte von Hand und zur Hälfte 
mit Maschinen statt, aber auch sonst werden alle Leistungen 
bis hin zur Vermarktung in Eigenregie durchgeführt. Der Er-
trag, im Schnitt ca. 80 hl/ha, wird in Edelstahltanks aus-
gebaut. Ein guter Roter kommt aber auch schon mal aus 
dem kleinen Barriquefass mit 225 Litern.
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Als Mitglied im Württembergischen Weinbauverband legt 
man großen Wert auf Qualität und naturnahen integrierten 
Anbau. Kurzer Anschnitt im Frühjahr und eine vernünftige 
Laubarbeit im Sommer tragen zu dieser guten Qualität bei. 
Die Preise liegen im unteren bis mittleren Segment. 

Seit 1999 ist die gemütliche, bis zu 80 Personen fassende 
Gutsschänke „Die Weinscheune“ für Weinproben und die im 
Frühjahr und Herbst stattfindenden Besen geöffnet. 
Dabei können auch die anderen Erzeugnisse gekauft und 
probiert werden: Ein Rotling, der sich ja in Württemberg 
Schillerwein nennt, ein Rosé vom Spätburgunder, roter und 
weißer Perlwein (Secco), Tresterbrand und Riesling Trester-
brand sowie roter und weißer sortenreiner Traubensaft run-
den die Palette ab. 

Was für Württemberg die Besenwirtschaft ist, wird in der 
Pfalz, Rheinhessen und Rheingau auch Straußenwirtschaft 
genannt. Die Franken hingegen verwenden die Begriffe 
Hecken- oder Häckerwirtschaft. Das Gefühl ist immer das 
Gleiche, vergnügliche Stunden mit Gleichgesinnten. 

DAS BESONDERE: Wenn Friedrich Gundling von trockenen 
Weinen spricht, dann meint er auch wirklich trockene Weine 
die nach traditioneller Art entrappt und maischevergärt wer-
den. Insbesondere der Tauberschwarz ist trocken und ohne 
Anreicherungen. 

Württembergische Weinkönigin 2014/2015
Theresa Olkus aus Markelsheim
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Scheuerntorstraße 19
97980 Bad Mergentheim-Markelsheim
Telefon: 0 79 31 / 9 06 00
Fax: 0 79 31 / 90 60 30
Mail: info@markelsheimer-wein.de
Web: www.markelsheimer-wein.de

Weingärtner Markelsheim e. G.

Wie bei den anderen Winzergenossenschaften im Taubertal 
auch, wurden aus der Not heraus die Weichen für die Zukunft 
gestellt. So war es 1898, als immer mehr Krankheiten, 
Schädlinge sowie Fehljahre zu wirtschaftlichen Schwierig-
keiten der Weingärtner führte.
Nur der Zusammenschluss zu einer Genossenschaft mit dem 
Ziel zu einer rationellen Kellerwirtschaft konnte den Wein-
gärtnern jetzt noch helfen. So taten sich 52 Weingärtner mit 
ca. 20 Hektar Ertragsrebfläche zusammen und eine der 
ältesten Weingärtner-Genossenschaften im Bereich Würt-
temberg-Franken ward geboren. 

Die moderne Rebflurbereinigung im Jahre 1955 gab der 
Genossenschaft einen weiteren Schub nach vorne. Heute, 
nach über 100 Jahren, haben sich mehr als 300 Mitglieder 
aus dreizehn Ortschaften mit ca. 185 Hektar Rebfläche dem 
Genossenschaftsgedanken verschrieben und kommen auf 

einen Ertrag von gut 1,5 Millionen Liter 
Wein.
 
Die Lagen der Weingärtner lesen sich wie 
die „who is who“ des württembergischen 
Weinlandes: Markelsheimer Probst- und 

Mönchsberg, Laudenbacher Schafsteige, Schäftersheimer 
Klosterberg sowie Weikersheimer Karlsberg und Schmecker. 
Alles im oberen Muschelkalk, dem Terroir aus der Trias, vor 
über 210 Millionen Jahren entstanden.

In diesen Gesteinsschichten findet man die Ammoniten, ver-
steinerte Gehäuse von Tintenfischen, Fossilien die den Wein-
gärtnern gleichzeitig als Logo dienen. Eigentlich gilt dieser 
steinige Boden als eher schwierig für Weinbergstandorte. 
Trotzdem oder gerade deshalb bringen Muschelkalkböden 
manchen erstklassigen Wein von eigenem Charakter hervor. 
Die vielen Steine erhitzen sich leicht, speichern die Wärme 
und geben sie an die Rebstöcke ab.
Eindringendes Wasser wird mit natürlichen Mineralien an-
gereichert und findet über die tiefgreifenden Wurzeln zu den 
Reben. Das prägt die Weine der Weingärtner und sorgt für 
einen besonderen Geschmack.

1889 war der Silvaner mit 98 Prozent die dominierende Rebe, 
Rotgewächse traten so gut wie nicht in Erscheinung. Das hat 
sich heute geändert, die Roten haben sich mit einem Anteil 
von 55 Prozent durchgesetzt, liegen aber immer noch weit 
unter dem Durchschnitt des rotweinlastigen Württembergs.
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Liest man die aktuelle Preisliste, so findet man ein Sortiment 
in dem alle namhaften Gewächse vertreten sind. Erwähnens-
wert sind natürlich der autochthone Tauberschwarz und der 
nicht so häufige Zweigelt. 

Die im naturnahen Anbau erzielten Erträge werden beim 
Weißwein komplett in Edelstahltanks ausgebaut. Hochwer-
tige Rotgewächse wie der Zweigelt oder eine Cuvée kommen 
aus dem kleinen Barriquefass (225 Liter), während andere 
Rote im Holzfass oder auch in Edelstahltanks ausgebaut 
werden. Dementsprechend verhält sich auch die Preisstruk-
tur, und alle Preisstufen können durch das umfangreiche 
Sortiment abgedeckt werden. 
Die Weingärtner Markelsheim sind Mitglied im Baden-
Württembergischen Genossenschaftsverband und im Wein-
bauverband Württemberg, bei deren jährlichen Prämierun-
gen immer wieder Gold und Silber erzielt wird. 

Zum Beispiel 2014 = 19 x Gold, 27 x Silber, 7 x Bronze und 
einen Ehrenpreis.

Kellerführungen finden von Mai bis Oktober jeden Freitag um 
15 Uhr statt. Weinproben finden gerne nach Voranmeldung 
ab mindestens sechs Personen, wenn gewünscht auch im 
historischen Julius-Echter-Keller in Laudenbach, statt. Da-
neben werden noch Weinwanderungen und Weinberg-
rundfahrten auf dem „gelben Wagen“ angeboten.
Ebenso breit gefächert wie das Unterhaltungsprogramm ist 
auch die Liste der ergänzenden Produkte zum Rot- und 
Weißwein. Riesling und Kerner Sekt; rosé, roter und weißer 
Secco; Silvaner und Riesling Eiswein; Riesling Tresterbrand, 
„Rote Traube“-Likör, „Weinbergpfirsich“-Likör und roter Trau-
bensaft; Weißweinessig; Markelsheimer Weingelee, Kir Royal 
Sektgelee und Vin Chili, ein Weingelee mit Peperoni sind im 
Angebot.

Herbststimmung am Mönchs- und Probstberg
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Die Markelsheimer Weinlagen
„Probstberg“ und „Mönchsberg“

Weinbau hat in Markelsheim eine der ältesten Traditionen im 
Taubertal. Der Bischof des Bistums Würzburg, Graf Emehard 
von Rothenburg/Comburg erhält 1096 durch Tausch die 
Gemeinde Markelsheim inklusive einem Weinberg auf dem 
Tauberberg. Damit wird der Weinbau in Markelsheim erst-
mals urkundlich erwähnt. 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sollen alle Hügel 
rund um Markelsheim mit Reben bestockt gewesen sein. In 
dieser Zeit war Markelsheim der Krösus des Taubertäler 
Weinbaus. 1898 wurde die drittälteste Weingärtnergenos-
senschaft Württembergs in Markelsheim gegründet.

Die erste Flurbereinigung 1955 am Tauberberg brachte auch 
gleich neue Lagenamen: Probstberg und Mönchsberg. Bei 
der zweiten Umlegung 1969 im Gewann Klinge wurden die 
Elpersheimer Lagen (ca. 1/3) und die Markelsheimer Lagen 
(ca. 2/3) zusammengelegt.

Die dritte Flurbereinigung fand 1977 auf dem Roggenberg 
statt. Unter dem Namen Mönchsberg wurden ca. dreizehn 
Hektar neu bepflanzt. Alle Lagen liegen im oberen Muschel-
kalk, denn die Tauber hat hier in Jahrmillionen einen ca. 200 
Meter tiefen Graben ausgewaschen. In diesen Lagen findet 
man heute noch fossile Ammoniten, das Markenlogo der 
Weingärtner Markelsheim. Außerdem finden wir auch ver-
stärkt Rosenstöcke am Anfang einiger Rebzeilen. Rosen sind 
empfindlich gegen frühen Mehltau und dienen dem Wein-
gärtner als Indikator. 

Probstberg

Mönchsberg

 
Die Lage ist der zentrale klassische Bereich im Taubertal für 
Silvaner und Riesling. Nach der 69er Umlegung kamen noch 
Schwarzriesling, Ruländer und Traminer hinzu. Noch vor der 
großen Hauptflurbereinigung am Tauberberg von 1956, stan-
den hier fast nur alte knorrige Stöcke mit Silvaner. Generell   
ist der Probstberg steiler mit einem intensiveren Sonnenein-
strahlungswinkel. 

Auch der Mönchsberg zieht sich bis nach Elpersheim hin.  
Obwohl ein Teil dieser Einzellage seit der 77er Umlegung auf 
dem Roggenberg liegt, gehört er zur Großlage Tauberberg. 
Der Roggenberg war bis zum Zweiten Weltkrieg überwie-
gend mit Müller-Thurgau-Reben bepflanzt, und wurde da-
nach 30 Jahre lang als Ackerland bewirtschaftet. Da der 
Mönchsberg höher liegt als der Probstberg werden hier vor 
allem frühe Sorten wie Bacchus, Müller-Thurgau und  Acolon 
angebaut.

Gebiet: Württemberg
Bereich: Kocher – Jagst – Tauber
Großlage: Tauberberg
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Synonyme: Blaue Frankentraube, Grobrot und -schwarz, 
Blaue Hartwegstraube, Blauer Hängling, Häußler und Süßrot.

Über keine andere Rebe wird in unserem Ländle soviel 
gesprochen und geschrieben wie über den Tauberschwarz. 
Sogar für den Titel eines Kriminalromans hat der Name her-
gehalten

Manche Bücher schreiben, dass die Herkunft des Wortes 
Tauber auf die keltische Bezeichnung „dubo“ = schwarz zu-
rückzuführen ist. Das ist sprachwissenschaftlich nicht bewie-
sen, würde aber sehr gut zu unserer Rebe passen. Der An-
bau der Rebe in Weikersheim und Umgebung ist seit 1560 
bezeugt. Sein heutiger Name wurde wahrscheinlich erstmals 
in einer Verordnung des Hochstifts Würzburg im Jahre 1726 
erwähnt. Damals ging  es um die bestockten Rotweinflächen 
die unter der Herrschaft des Grafen Karl-Ludwi ohen-
lohe-Weikersheim standen. Zu dieser Zeit wurden ca. 215 
Hektar von ungefähr 100 Winzern bewirtschaftet.
Man sagt, dass auch Geheimrat Goethe (1749 bis 1832) 
diesen Wein sehr geliebt hätte (welchen Wein eigentlich  
nicht, siehe Wertheim). Das mag auch damit zusammen-
hängen, dass Goethes Ahnen (Textor-Linie) aus Weikersheim 
stammen. 

Doch zurück zu unserem Tauberschwarz, dem Zehntwein 
des 16. Jahrhunderts, eine der Hauptsorten im Taubertal, 
dem damals größten zusammenhängenden Weinbaugebiet 

. Sie ist die einzige Rebsorte mit der Bezeichnung 
des Anbaugebietes im Namen – eine Spezialität des Tauber-
tals und eine der seltensten Kultursorten Deutschlands. 
Dementsprechend gibt es auch viele Geschichten über die 
Herkunft dieser autochthonen (von altgriechisch autós 
„selbst“ und chthön „Erde“) Rebsorte. Grund genug sich 
etwas ausführlicher mit „unserer“ Rebe zu beschäftigen. 

g von H

Tauberschwarz

Deutschlands. Mit dem Rückgang des Weinbaus im Tauber-
tal und der Rebflurbereinigung verschwand auch der Tauber-
schwarz weitgehend von der Weinkarte und g

eit. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde in Laudenbach 
der letzte Tauberschwarz gepresst und eine fast 400-jährige 
Tradition fand ihr Ende.
Oder besser gesagt, fand beinah nde, denn im Wein-
berg von Hermann Balbach aus Ebertsbronn überlebte ein 
kleiner Bestand von 400 Stöcken – die letzten Vertreter des 
frostresistenten Tauberschwarz. Dazu gibt es eine wahre 
Gesc te: Opa Balbach trank gerne Rotwein und der 
damalige Weinbauberater Dierolf versprach n ihr Tau-
berschwarz pflanzt, bekommt ihr die Reben umsonst“!   
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Gesagt, getan! Jahre später wurde selektiert und die besten 
Stöcke und Klone fanden ihren Weg zum Weinlehrpfad der 
Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obst-
bau in Weinsberg. Bei starken Frösten Ende der 80er Jahre 
stellte man auf diesem Weinlehrpfad fest, dass nahezu alle 
Stöcke erfroren waren und kaum Erträge brachten. Lediglich 
der Tauberschwarz überstand unbeschadet und machte auf 
sich aufmerksam.  
So begann die Rettung in letzter Minute. Von da an ging's 
bergauf! Eine weitere größere Anpflanzung wurde auf dem 
damaligen Versuchsweingut Lauda, einer Außenstelle der 
Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obst-
bau Weinsberg, vorgenommen.
 
Der Winzer Otto Mündlein aus Weikersheim war einer der 
Ersten, der 1987 für zehn Jahre den Tauberschwarz testete. 
Am Weikersheimer Winterberg, in der „Oberen Viehsteige“ 
pflanzte er die ersten Stöcke aus der Laudaer Versuchs-
anstalt an. Werner Vögtlin, der damalige Leiter des Wein-
versuchsgutes gilt als einer der Retter des Tauberschwarz. 

Mit dem Blick auf die vorteilhaften Eigenschaften und den 
treffenden Namen des Tauberschwarz setzte die züch-
terische Auslese ein. 1994 erfolgte die Registrierung der 
Stammklone „W 600“ im Bundessortenamt und seit 1996 ist 
diese Rebsorte für den Main-Tauber-Kreis zugelassen. Die 
Mutterklone befindet sich heute im Besitz von Friedrich 
Gundling vom gleichnamigen Weingut in Markelsheim.
Auch wenn einige Stimmen meinen, der Tauberschwarz sei 
ein roter Weißwein behaupten andere wiederum, er sei 
harmonisch und vollmundig. Einig ist man sich jedoch 
inzwischen darüber, dass es sich um eine einzigartige 
Weinkostbarkeit handelt, die wieder von vielen Winzerbe-
trieben gepflegt und vinifiziert wird.

Entlang von Tauber und Vorbach sind bereits wieder über    
fünfzehn Hektar Rebfläche mit Tauberschwarz bestockt und 

die Zahl steigt kontinuierlich. Der Tauberschwarz erbringt 
leichte unkomplizierte, fruchtige, granatrote Weine. Auf der 
Zunge zeigen sie viel Frucht und Kirscharomen.

Das sich der Tauberschwarz heute auf dem internationalen 
Parkett behaupten kann, beweist zum Beispiel Jürgen Hof-
mann aus Röttingen. Im Ertrag reduziert und vierzehn Mo-
nate im Barrique ausgebaut, kann der Tauberschwarz seine 
Stärken voll entfalten. Der Wein erhält erdige Würze und 
seidene Eleganz mit den Aromen von Wildkirschen im Vor-
dergrund.

Bei einem Interview des Autors mit der Tauberschwarz-
legende Otto Mündlein (Jahrgang 1927) stellte dieser jedoch 
klar, dass der traditionelle Charakter des ursprünglichen 
Tauberschwarz durch den Ausbau im Barrique stark beein-
flusst wird. Die eher ziegelrote Farbe nähert sich mehr und 
mehr dem Namen des Weines an. 

Der leichte frische Wein, mit seiner pikanten Zartbitternote ist 
ein guter Begleiter beim Vesper, bei Schweinefleischgerich-
ten oder Antipasti. In der Barriqueausführung ein idealer Part-
ner zu Wildgerichten.

Als regionaltypische Rebsorte ist der Tauberschwarz von der 
Organisation Slow Food in die Arche des Geschmacks auf-
genommen worden. Nachdem er um 1960 fast ausge-
storben war, erlebt diese weltweit einmalige Spezialität des 
Taubertales heute eine Renaissance.

Auch wenn jeder Winzer seine eigene Tauberschwarz-
geschichte erzählt, auf diese vier Namen, die Erhalter des 
Tauberschwarz, wird  man immer stoßen: Hermann Balbach 
aus Ebertsbronn, Weinbauberater Dierolf, Werner Vögtlin aus 
Lauda und Otto Mündlein aus Markelsheim. 
Eine markante nicht vergleichbare Bereicherung auf dem 
deutschen Rotweinmarkt.
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Victoria Weine GmbH

Der Autor gibt bei dieser Gelegenheit offen zu, dass die 
Führung einer Weinhandlung oder einer Konditorei für ihn 
nicht in Frage käme. Nicht, dass es ihm an der Liebe zu die-
sen Köstlichkeiten fehlen würde, nein, aber die Verführung 
zum Alkoholiker abzudriften wäre einfach zu groß.
Der Schweizer Pascal Boesch, Kaufmann und Hotelbetriebs-
wirt mit langjähriger Hotel- und Restauranterfahrung im In- 
und Ausland, und Rouven Fritzenschaft, mit ähnlichen Er-
fahrungen, beherrschen diesen Spagat in Perfektion. Sie sind 
nicht nur die einzige Weinhandlung im Taubertäler Weinatlas, 
sie präsentieren auch eine der besten Weinhandlungen 

Deutschlands. In ihren mediterran anmutenden Verkaufs-
räumen lagern ca. 25.000 Flaschen und finden ihren Weg zu 
Privatkunden, Hotellerie, Gastronomie und Wiederverkäufer. 

Neben Weinen aus aller Herren Länder befinden sich 
natürlich auch regionale Spitzenweine im umfangrei-
chen Verkaufsprogramm – eine Auswahl wie sie sonst 
im Taubertal nicht zu finden ist. Auf Weine aus Übersee 
verzichten die beiden Weininsider ganz bewusst. Alle 
Weine können im Bad Mergentheimer Probierraum 
unter fachkundiger Assistenz verkostet und gekauft 
werden. Aber der Interessierte findet dort nicht nur 
Weine in allen Preiskategorien, sondern auch Sekt und 
Champagner gehören genauso zum Sortiment wie 
Essig, Olivenöl und viele andere Feinkostartikel. 
Der kostenlose Newsletter (unter jeder Neuanmeldung 
wird einmal im Monat eine Flasche Champagner ver-
lost) informiert über die regelmäßigen Veranstaltungen 
wie zum Beispiel Weinproben mit Paul Fürst usw. 
Außerdem wird ein „All-inclusive-Geschenk-Service“ 
angeboten, und wer will kann die beiden Herren als 
Sommeliers für die heimische Weinprobe buchen. 

Seegartenstraße 4, 97980 Bad Mergentheim
Telefon: 0 79 31 / 56 34 11 
Fax: 0 79 31 / 56 34 13
Mail: info@victoria-weine.de
Web: www.victoria-weine.de
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Vom Tafelwein zum Eiswein                              

Konrad Schlör, Reicholzheim, mit Refraktometer

Die Klassifizierung von Wein wird seit 1971 vom deutschen Weinrecht vor-
geschrieben. In Italien, Spanien und Frankreich gelten andere Werte. Einer der 
Parameter für die verschiedenen Qualitätsstufen ist der Zuckergehalt oder das 

Mostgewicht im unvergorenem Trau-
benmost, deren Gradeinteilung nach 
dem Pforzheimer Erfinder Ferdinand 
Oechsle benannt wird.
Eine weitere Grundlage für die Ein-
stufung von Qualitätsweinen ist die 
amtliche Prüfung mit der sogenann-
ten „AP-Nummer“, die auf jedem Eti-
kett vermerkt ist. Begriffe, die man 
zwar schon einmal gehört hat, aber 
manchmal auch nicht richtig zuord-
nen kann: 

ist die einfachste Qualitätsstufe und muss aus deutschen Trauben zugelassener Rebflächen und 
Rebsorten stammen. Die Trauben innerhalb einer Weinbauzone (zum Beispiel Mosel und Saar liegen in 
„A“) dürfen vermengt werden. Da Baden als einziges Weinbaugebiet Deutschlands in der Zone „B“ liegt, 
dürfen hier nur Trauben aus Baden verwendet werden. Der natürliche Mindestalkoholgehalt (Mostgewicht) 
muss in allen deutschen Anbaugebieten mindestens 5 % vol./44 Grad Oechsle, in Baden 6 % vol./50 Grad 
Oechsle betragen. Er hat keine AP-Nummer und kann in trocken oder halbtrocken angeboten werden.

bestimmter Anbaugebiete (deshalb QbA) müssen amtlich geprüft sein, und die Prüfnummer auf dem 
Etikett ersichtlich. Die Trauben dürfen nicht mit denen anderer Anbaugebieten vermengt werden und der 
Name des Anbaugebietes muss auf dem Etikett stehen. Das Mindestmostgewicht liegt, je nach Gebiet, 
zwischen 50 und 72 Grad Oechsle. Der Gesamtalkohol bei mindestens 9% vol. Die Weine dürfen vor der 
Gärung zum Beispiel mit Zucker angereichert werden. 

kommen aus genau bezeichneten Landweingebieten, zum Beispiel „Taubertäler Landwein“. Letzteres ist 
die Bezeichnung für ein Privileg von genau definierten Gemeinden in Baden-Württemberg und Bayern 
(Taubertal mit Nebentälern). Mehr dazu und um welche Gemeinden es sich handelt, finden Sie sehr gut 
und ausführlich beschrieben auf der nachstehenden Internetseite des Landes Baden-Württemberg: 
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Pflanze/Weinbau/ggA_Taubertaeler.pdf?
blob=publicationFile. Der vorhandene Mindestalkoholgehalt muss mindestens 0,5 % vol. höher sein als 
einfacher Tafelwein. 

Deutscher Wein
(Tafelwein)

Qualitätsweine

Landweine
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Trockenbeerenauslese

ist die Bezeichnung für die erste Stufe von Prädikatsweinen. Es dürfen nur ausgereifte Trauben zu Ver-
wendung kommen. Das Mindestmostgewicht liegt in Deutschland, je nach Rebsorte bei mindestens 73 
Grad Oechsle, in Baden 76 bis 85 Grad. Gesamtalkohol bei mindestens 9 % vol.

werden in vollreifem Zustand sehr spät gelesen = zweite Qualitätsstufe. In Deutschland sind hierfür 
mindestens 85 Grad Oechsle notwendig, Baden 86 bis 95 Grad Oechsle. Spätreife Sorten wie Riesling 
und die Burgundersorten sind dafür prädestiniert. Die volle Reife bei einer Spätlese entwickelt sich auf der 
Flasche am besten nach fünf bis zehn Jahren. 

Wenn kranke und unreife Beeren aussortiert wurden, dann sind die Anforderung zum Erreichen der dritten 
Qualitätsstufe für deutsche Prädikatsweine erreicht. Das natürliche Mindestmostgewicht beträgt in 
Deutschland 95 Grad Oechsle, in Baden 102 bis 105 Grad Oechsle. Meist werden diese durchgegorenen 
Weine mit ihrer edlen Restsüße angeboten, selten gibt es trockene Auslesen. 

Edelfaule und überreife Beeren sind die Grundlage für eine bernsteinfarbene Beerenauslese. Ein natür-
licher Zuckergehalt von 125 Grad Oechsle, in Baden 128 Grad Oechsle, entspricht der Mindestanfor-
derung. 

Kabinett

Spätlesen

Auslese

Beerenauslese

Ähnlich wie die Beerenauslese wird die Trockenbeerenauslese aus eingeschrumpften, edelfaulen Beeren 
gekeltert. Das Mindestmostgewicht beträgt hier stattliche 150 Grad Oechsle.

Eine Rarität besonderer Art. Auch hier ein natürlicher Zuckergehalt von mindestens 150 Grad Oechsle. Die 
Trauben werden unter sieben Grad minus gelesen und auch der Saft in den Beeren muss beim Keltern 
gefroren sein. Das Ergebnis ist ein extraktreiches Fruchtkonzentrat. Gesamtalkohol mindestens bei 9 % vol.

Das Herzblut des Kellermeisters! Hier lässt er seiner Kreativität freien Lauf und bedient sich den traditi-
onellen, internationalen Methoden der Vinifizierung. Hier kann er zeigen, welches Potential in den Reben 
versteckt ist und was man daraus machen kann. Häufig handelt es sich um Sonderserien hochwertiger 
Rotweine, die im kleinen Holzfass, dem 225 Liter fassenden Barrique ausgebaut werden. Der Wein erhält 
dadurch einen eigenen Charakter und ein deutlich längeres Alterungspotential als vergleichbare Weine 
aus dem Stahltank oder den großen Holzfässern. Die Bezeichnung „Premiumwein“ hat keine weinge-
setzliche Bedeutung!

Eiswein

Premiumwein

benötigen ebenfalls eine Prüfungsnummer. Im Gegensatz zum Qualitätswein dürfen jedoch keine Anreicherungen wie zum Beispiel 
Zucker oder Traubenmost zugesetzt werden. Prädikatsweintrauben kommen aus dem Bereich einer Lage eines Weinbaugebietes 
und dürfen mit Weinen aus dem gleichen Bereich verschnitten werden. Mindestens der Name des bestimmten Anbaugebietes muss 
auf dem Etikett ersichtlich sein. Für die nachstehenden verschiedenen Stufen der Prädikatsweine noch zusätzliche Vorschriften. 

Prädikatsweine
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Hinter dem Begriff Secco, der von seinem italienischen Verwandten, dem Prosecco abgeleitet ist, verbirgt 
sich ein deutscher Wein, der mit weineigener Kohlensäure „verperlt“ wurde, was ihm das gewisse Prickeln 
verschafft. Die gesetzliche Bezeichnung lautet entsprechend Perlwein.

Zur Sektherstellung wird der Wein in der Flasche nach Zuckerung, ein zweites Mal vergoren. Durch Drehen 
und Schütteln setzt sich die Gärhefe ab und wird später entfernt. Der Anteil vom trockenen Sekt (brut) und 
vom sehr trockenen Sekt (extra brut) überwiegt. Spezialitäten sind sortenreine Lagen- und Jahrgangssekte 
bei denen alle Trauben aus einer Lage bzw. einem Jahrgang stammen müssen. Diese Winzersekte brau-
chen den Vergleich mit ihren berühmten Brüdern aus der Champagne nicht zu fürchten. 

Kaum eine Flasche wird mit Sommerwein etikettiert sein, trotzdem spricht man immer öfter von einem 
leichten Sommerwein. Was verbirgt sich dahinter? Stephane Gass, Sommelier des Jahres 2011, versteht 
darunter „einen jungen Wein mit wenig Alkohol, der durch seine erfrischende Säure Lust auf mehr macht“. 
Einen Wein aus dem Vorjahres-Jahrgang, der durch seinen geringen Alkoholgehalt (maximal zwölf Prozent) 
sich leicht und spritzig präsentiert und Erfrischung und Abkühlung verspricht. Dies wird natürlich auch durch 

die Trinktemperatur erreicht, bei Weißwein sechs bis 
acht Grad und bei Rotwein maximal 16 Grad. Zum 
Anstoßen empfiehlt sich ein prickelnder Secco aus 
Rebsorten wie Riesling, Muskateller eventuell ein Weiß-
burgunder oder „Lola um Aufrei en“, eine fruchtig-
frische Weißwein-Cuvée, im Bocksbeutel aus Franken, 
mit einem verführerischen Süßekick. Verführerisch ist 
auch die Verpackung, eine schwarze Lacktasche, die 
Aufmerksamkeit und Neugierde auf das Innenleben 
weckt. Im Taubertal kann man diesen außergewöhn-
lichen Wein im Becksteiner Rebenhof oder beim Wein-
gut Schlör in Reicholzheim beziehen. 

Und, sollte Ihnen eine der elf roten Lola's mal über den 
Weg laufen, sie eventuell sogar verführen, dann könnte 
es Ihnen ergehen wie dem lonesome Cowboy im Lied 
„Summerwine“ von Nancy Sinatra.  

z ß

Secco

Sekt

Sommerwein

Seit dem Jahrgang 2000 dürfen Weine auch mit den Begriffen „Classic“ und „Selection“ bezeichnet werden. Hinter dem Zusatz 
Classic verbirgt sich ein Wein aus einer klassischen gebietstypischen Rebsorte mit einem gehobenen Qualitätsanspruch. Das Min-
destmostgewicht liegt ein Prozent über dem Mostgewicht der jeweiligen Rebsorte, und der Gesamtalkoholgehalt fängt bei mindes-
tens zwölf Prozent an. Etwas anders ist die Bezeichnung Selection zu verstehen, denn nur trockene Spitzengewächse deutscher 
Weine dürfen so gekennzeichnet sein. Diese Selectionsweine dürfen frühestens ab dem 1. September des Folgejahres in den Verkauf 
kommen. Garanten für die überragende Qualität dieser Weine sind auserlesene Standorte, Ertragsreduzierung und Lese per Hand. 

Lolas zum Aufreißen
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Nach diesem amüsanten Text über Sommerwein jetzt noch 
etwas Verwirrung.

Nach dem Weingesetz von 1971 wurden alle Weinberg-
flächen in Deutschland als Qualitätsflächen ausgewiesen. Die 
Lagen wurden oft ortsübergreifend und ohne Rücksicht auf 
die unterschiedlichen Qualitäten zusammengelegt.

Der Weingenießer kann somit auf dem Etikett kaum noch den 
Unterschied zwischen einer individuellen Einzellage mit eige-
nem Terroircharakter und den neu geschaffenen Großlagen  
erkennen. Die Qualitätsstufen werden über den Reifegrad 
definiert. 

Meine Augen wurden schwer, und meine Lippen konnten nicht sprechen.
Ich versuchte aufzustehen, aber ich konnte meine Füße nicht finden.
Sie beschwichtigte mich mit einer ungewohnten Masche
und dann gab sie mir mehr Sommerwein….

„Strawberries, cherries and an angel's kissing spring.
My summer wine is really made from all these things…
I walked in town on silver spurs that jingle too,
a song that I had only singed to just a few.

„Erdbeeren, Kirschen und einen Engelskuss im Frühling.
Mein Sommerwein ist wirklich aus all diesen Dingen gemacht.
Ich ging in die Stadt mit Silbersporen, die klimperten zu
einem Lied, das ich nur für ein paar Wenige gesungen hatte.

My eyes grew heavy and my lips they could not speak
I tried to get up but I couldn't find my feet.
She reassured me with an unfamiliar lie
and than she gave to me more summer wine….

She saw my silver spurs and said „let's pass some time
and I will give to you some summer wine …..
take off your silver spurs and help me pass the time
and  I will give to you summer wine…

When I woke up the sun was shining in my eyes.
my silver spurs were gone, my head felt twice its size.
She took my silver spurs, a dollar and a dime
and left me craving for more summer wine….”

Sie sah meine Silbersporen und sagte: Lass uns die Zeit vertreiben
und ich werde dir Sommerwein geben….
Nimm deine Silbersporen ab und hilf mir die Zeit zu vertreiben,
und ich werde dir Sommerwein geben….

Beziehen sich die zuvor genannten Qualitätseinstufungen auf 
den Zuckergehalt im Traubensaft, so schlägt der „Verband 
Deutscher Prädikatsweingüter“ (VDP) einen anderen Weg ein 
und präsentierte 2012 seine eigene Klassifikation.

Nach dem Prinzip „je enger die Herkunft, um so höher ist die 
Qualität“ wird die herkunftsgeprägte Qualitätshierarchie der 
Weine nach dem Terroir, in Verbindung mit strengen eng ge-
fassten Qualitätskriterien neu definiert.

Die Qualitätsstufen werden eng nach der Herkunft definiert.  
Einen guten Überblick bringt die auf der folgenden Seite auf-
geführte Pyramide.

Als ich aufwachte, schien die Sonne in meine Augen,
meine Silbersporen waren weg, mein Kopf fühlte sich doppel so groß an.
Sie nahm meine Silbersporen einen Dollar und einem Dime
und verließ mich, in meinem Verlangen nach mehr Sommerwein….“
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stammt aus gutseigenen Lagen und ist ein leichter Einstieg in die Qualitätsweine. Auf dem Etikett steht nur der 
Name der Region und der des Weinguts. Der Begriff „VDP.GUTSWEIN“ kann als umlaufendes Band auf der 
Kapsel angebracht werden. Klassische Bezeichnungen können sowohl im trockenen als auch im frucht- und 
edelsüßem Bereich verwendet werden. 

kommt aus hochwertigen Weinbergslagen innerhalb einer Ortsgemarkung mit regionalen Rebsorten und 
beschränkten Erträgen. Der Ortsname steht auf dem Etikett, während die Bezeichnung „VDP.ORTSWEIN“ 
wieder auf der Kapsel angebracht werden kann. Trockene Ortsweine werden mit „Qualitätswein trocken“ 
gekennzeichnet, andere Weine tragen zusätzlich die klassischen Prädikate.

kennzeichnen Weine aus erstklassigen Lagen mit umfangreichen und strengen Kriterien, regional definiert 
und zum jeweiligen Weinberg passenden Rebsorten. Der Ertrag ist auf maximal 60 hl/ha begrenzt, die Reben 
werden ausschließlich von Hand selektiv gelesen, und die Oechsle müssen mindestens denen der Spätlese 
entsprechen. Die Lage und der Ortsnamen stehen auf dem Etikett, während der Begriff „VDP.ERSTE LAGE“ 
als umlaufendes Band auf der Kapsel am Flaschenhals angebracht wird. Wie beim Ortswein auch, werden 
trockene Weine mit dem Zusatz „Qualitätswein trocken“ gekennzeichnet.

als Spitze der Pyramide, zeichnet ausschließlich die hochwertigsten deutschen Weinberge aus. Nur regional 
festgelegte Rebsorten, passend zum jeweiligen Weinberg (parzellengenau abgegrenzt) finden Verwendung. 
Hier reifen die besten Weine mit ausdruckvollem Lagecharakter und besonderem Reifepotential. Der Ertrag 
ist auf maximal 50 hl/ha beschränkt, die Trauben werden nur von Hand gelesen und das Mostgewicht muss 
mindestens Spätlese-Qualität besitzen. Unter der Bezeichnung „VDP.GROSSEN GEWÄCHS“ (GG) finden 
wir die trockenen Weine, während die restlichen Weine noch die klassische Kennzeichnung aufweisen. Auf 
dem Etikett wird die Lage ohne den Ortsnamen benannt, der Begriff „VDP.GROSSE LAGE“ muss als 
umlaufendes Band an der Kapsel angebracht werden. Große Gewächse (GG) sind in Sonderflaschen mit 
dem „GGTraube“-Logo als Glasprägung erhältlich, oder aber das „GGTraube“-Logo ist auf dem Frontetikett 
ersichtlich. 

In unserer Region sind das Weingut Schlör aus Reicholzheim und Rudolf Fürst aus Bürgstadt Mitglied im VDP. In Würzburg und 
Umgebung finden wir noch 25 weitere Mitglieder. Deutschlandweit haben sich 200 Winzer, unter anderem auch Günther Jauch, den 
hohen Qualitätsanforderungen des VDP unterworfen. 

VDP.GROSSE LAGE

VDP.GUTSWEIN

VDP.ORTSWEIN

VDP.ERSTE LAGE

Qualitätswein, Kabinett, Spätlese

Qualitätswein

Qualitätswein

VDP. GROSSES GEWÄCHS

NATURAL,RIPE SWEETNESSDRY

VDP.GROSSE LAGE

VDP.ERSTE LAGE

VDP.ORTSWEIN

VDP.GUTSWEIN

Kabinett, Spätlese, Auslese,

Kabinett, Spätlese, Auslese,

Kabinett, Spätlese, Auslese,

Qualitätswein und Kabinett, Spätlese, Auslese,

Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein

Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein

Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein

Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein



81

Die Lagen der Laudaer Gemeinden,
des Schüpfer Grunds und Dainbach

Durch die Zusam
ten und Gemeinden ergibt sich für die Weinregion Lauda-
Königshofen ein wahrer Fleckerlteppich an La-
gen. Auf die Weinberge in Lauda (Altenberg) und 
Beckstein (Kirchberg) wird an passender Stelle 
separat eingegangen.

Im Osten und Südosten von Lauda, rechts der 
Tauber finden wir die Lagen Marbacher Fran-
kenberg, den Königshöfer Turmberg, den Unter-
balbacher Vogelsberg und den Oberbalbacher 
Mühlberg.

Links der Tauber liegt der Königshöfer Kirch-
berg, dann kommen schon die Lagen im Schüp-
fer Grund wie: Sachsenflurer Kailberg, Unter-
schüpfer Mühlberg, Oberschüpfer Altenberg 
und Oberschüpfer Herrenberg. 

Ein Kuriosum bietet Dainbach mit der 3,3 Hektar 
großen Lage Alte Burg. Bis 1972 war Dainbach 
eine selbstständige badische Gemeinde im 
Weinanbaubereich Tauberfranken, verbunden 
mit dem Privileg die Weine im Bocksbeutel ver-
kaufen zu können.

Nach der Gemeindereform von 1973 wurde die 
Weinbaugemeinde Dainbach bei Bad Mergent-
heim eingemeindet und ist somit der einzige 

menlegung von zwölf ehemaligen Städ-

Gebiet: Baden
Bereich: Tauberfranken
Großlage: Tauberklinge

badische Stadtteil im württembergischen Bad Mergentheim, 
mit dem erwähnten Bocksbeutelprivileg. 

Alle Lagen liegen im mittleren und oberen Muschelkalk und 
werden, bis auf wenige Ausnahmen, von Beerleserzeugern 
bewirtschaftet, welche ihren Herbst bei der Winzergenos-
senschaft abliefern. 

Weinlehrpfade finden wir im Gerlachsheimer Herrenberg und 
im Becksteiner Kirchberg. 
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Beckstein

Obwohl Beckstein (damals „Begestein“) erstmals durch 
einen Schenkungsbrief im Jahre 1298 urkundlich erwähnt 
wurde, geht der Beginn des Weinbaus in Beckstein wahr-
scheinlich bis ins 10. Jahrhundert zurück.
Zum Amt Lauda gehörend, gaben sich bis 1506 eine Reihe 
wechselnder Landesherren die Klinke in die Hand, ehe der 
Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn das Amt Lauda 
(und mit ihm Beckstein) für das Hochstift Würzburg erwarb.

Unter den vielen Rebgemeinden, welche damals zum Hoch-
stift Würzburg gehörten, hatte Beckstein immer eine be-
sondere Bedeutung. Die Säkularisation machte dem ein 

Ende und Beckstein kam über Um-
wege zum Großherzogtum Ba-

den ehe das Amt Lauda 1813 
aufgelöst wurde.
Einmal bei Lauda, immer 
bei Lauda! So dachten 
eventuell die Verantwort-
lichen als sie Beckstein im 
Rahmen der Gebietsre-
form wieder Lauda-Kö-
nigshofen zugeschlagen 
haben.
Heute liegt die mehrfach 

prämierte Dorfschönheit zwi-
schen kleinen Hügeln inmitten 

seiner Reben eingebettet, strahlt 

Ruhe und einen gewissen Wohlstand aus. 
wird Beckstein als einer der schönsten Wein- und Er-
holungsorte im Main-Tauber-Kreis gehandelt, und gilt als 
Mekka für Freunde der fränkisch-badischen Weinkultur. Ein 
idealer Ort um mal vom Alltag abzuschalten und die Seele 
baumeln zu lassen. Die Einwohnerzahl liegt konstant zwi-
schen 300 und 400, wobei ca. 250 Bürger im Weinbau tätig 
sind. Zehn Prozent aller Einwohner geben sich zusätzlich 
auch noch der Schnapsbrennerei hin. 
Das war jedoch in der Vergangenheit auch anders! Schon 
immer dem Weinbau verschrieben, hatten die „Becksch-
tener“, wie sie liebevoll im tauberfränkischen Dialekt genannt 
werden, bis tief ins 19. Jahrhundert hinein große Sorgen und 
Nöte und waren ganz von den Erträgen der Weinberge ab-
hängig. Die Erträge waren meist so gering, dass sich die 
Einwohner nicht davon ernähren konnten.
Beckstein war eine arge Plaggemeinde, und so mussten sich 
die Einwohner als Schnitter und Häcker in den Nachbar-
dörfern verdingen, um ihr tägliches Brot zu haben.
Urkunden belegen, dass der letzte Ritter von Beckstein so 
arm war, dass die Bevölkerung ihn verköstigen mussten. Es 
ist weiterhin überliefert, dass der reichste Becksteiner Wein-
bauer im Jahre 1687 nur eine Kuh und eine Ziege sein Eigen 
nannte. 

Schon seit Jahren 
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Damals kursierte die Redewendung „zu 
Beckscht verreckscht!“ Immer größer wurde die 
Armut, immer tiefer die Verschuldung. Aus die-
ser Not heraus wurde 1894 die Winzergenos-
senschaft – die drittälteste des badischen Wein-
bauverbandes  geboren. 
Mitte des 20. Jahrhunderts ging man davon aus, 
dass der Weinbau in Beckstein nicht überleben 
würde. Von einst über hundert Hektar großen 
Rebflächen waren 1952 nur noch 26 Hektar 
übrig.
Durch zähe Arbeit, die in der Winzergenossen-
schaft gebündelte Selbsthilfe, und die damals 
größte Frostschutz-Beregnungsanlage Euro-
pas, schafften die Becksteiner den Absprung 
von der Armut zum bescheidenen Wohlstand. 
Heute stehen wieder ca. 140 Hektar unter Re-
ben, und das Dorf blüht und gedeiht. 
Es ist klar, dass die Dorfkirche (erbaut 1914) einer solchen 
Weinbaugemeinde nach dem fränkischen Schutzpatron der 
Winzer, dem heiligen Kilian benannt wurde.
Barocke Figuren zieren die Kirche, und die Farbgläser zeigen 
die Arbeit im Weinberg. Im und um den Ort verteilt finden wir 
Bildstöcke aus vier Jahrhunderten – Symbole der Dankbar-
keit für überstandene Nöte und Gefahren, deren es in Beck-
stein zur Genüge gab. In der Ortsmitte steht noch eine 

Siehst du die Berge, die Berge nicht kahl?
Das Dörfchen Beckstein liegt drunten im Tal.
 Umrahmt von Reben, so friedlich und fein
ja, das ist Beckstein mit köstlichem Wein!            

Es gibt so vieles bei uns in Beckscht,
von unerm Wei du a net verreckscht!

Und  mancher wünscht sich, ‘s möcht immer so sei
bei einem Viertele Beckschtener Wei!             

(Vom Autor abgewandeltes Kufstein-Lied)

historische Kelter, aber die Hauptanziehungs-
punkte in Beckstein sind die Winzergenossen-
schaft und das Weingut Benz mit ihren vielen 
Festen und Veranstaltungen.

Nachdem sich die Wissensdurstigen über den 
vier Kilometer langen Natur- und Kulturlehrpfad 
oder den 1,3 Kilometer langen Weinlehrpfad ge-
quält haben, findet der lechzende Gast in den 
zahlreichen Hotels und Gaststätten seinen ver-
dienten Schoppen zum Schlotzen.                                                                                                                          

Immer wenn der Autor von Lauda über den Galgenberg nach Beckstein wandert, fällt ihm das Kufstein-Lied ein. Er hat sich 
deshalb den Spaß gemacht (als solcher ist es auch zu verstehen), das Lied etwas, auf Beckstein bezogen, abzuändern.  

Als gebürtiger Wertheimer und in Wertheim leben-
der, ist der Autor auch (mit einem Lächeln auf den 
Lippen) verpflichtet den Bezug zwischen Beck-
stein und Wertheim zu dokumentieren. So ist zu 
lesen, dass Wertheim die Patenschaft für den 
1936er Becksteiner Wein übernahm. Die Ernte 

jedoch war schlecht, die Rebe vom Frost braun erfroren. Der 
Wein war so sauer, dass niemand ihn trinken wollte, nur, die 
Wertheimer mussten ihn trinken und tranken ihn auch.
Böse Zungen behaupteten damals, die „Beckschtener“ soll-
ten die Trauben lieber an die Kugelfabrik in Schweinfurt liefern 
anstatt zu keltern. 

Beckschtener, mir Werdemer haben was gut bei euch!
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Becksteiner Winzer eG
Weinstraße 30, 97922 Beckstein
Telefon: 0 93 43 / 5 00 20
Telefax: 0 93 43 / 5 00 60
Mobil: 01 72 / 1 60 06 01
Web: www.becksteiner-winzer.de
Mail: info@becksteiner-winzer.de

„Großes Gold für Beerenauslese“ in Südkorea, 2x Berliner 
Großes Gold, AWC Gold in Wien, zwei Sterne im Gault Millau, 
Ehrenpreise hier und Ehrenpreise da – die Becksteiner Win-
zer sind bei der Weltelite angekommen!

Hätten das die 18 Winzer gedacht als sie 1894 den Winzer-
verein gründeten? Damit sind die heutigen ca. 350 Winzerfa-
milien Mitglieder der drittältesten Winzergenossenschaft Ba-
dens. Aus 21 der umliegenden Weinorte liefern sie Jahr für 
Jahr ihren Herbst in der Genossenschaft ab. Zusammen 
bewirtschaften sie nach dem heutigen Stand 276 Hektar mit 
52 Prozent Weißgewächs. Das machen sie nicht für die Ge- 
nossenschaft, nein dadurch, dass die Winzer alle Anteile 
zeichnen, sind sie auch gleichzeitig Eigentümer. Sie bilden  
mit der Generalversammlung das höchste demokratische 
Gremium der Becksteiner Winzer eG.
Immer wieder wurde in der Vergangenheit erneuert und 
gebaut. So kam 1905 der St.-Kilian-Gewölbekeller, 1956 

wurde er um einen Flaschenkeller erweitert, und 1966 folgte 
der Bau der Winzerstuben. Am 19. Juli 2014, also 120 Jahre 
nach der Gründung, gab es einen weiteren Meilenstein für die 
Becksteiner Winzer. An diesem Tag wurde die „Becksteiner 
Weinwelt“ eröffnet. Das ist der Sammelname für eine Vino-
thek, Weinstube auf Besenbasis und einen Winzerkeller für 
alle Arten von Events. Mit dieser Investition wird man der 
stetig wachsenden großen Fangemeinde der „Becksch-
tener“ (tauberfränkisch für Becksteiner) gerecht. 

Der jährliche Herbst von ca. zwei Millionen Litern läuft zu    
100 Prozent, vom Anbau bis hin zum Vertrieb, durch die 
Hände der Becksteiner Winzer. Weißweine werden in der 
Regel in Edelstahltanks ausgebaut, Ausnahme ist die Char-
donnay Spätlese, diese kommt aus dem Barriquefass. Bei 
Rotweinen sind es Edelstahltanks und Holzfässer, aber die 
Schwarzriesling Spätlese und einige Spätburgunder werden 
auch im Barrique ausgebaut.  
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Die knapp 300 Hektar Anbaufläche verteilen sich auf diese 
Lagen, alle auf mineralischen Muschelkalkböden: Beckstei-
ner Kirchberg, Gerlachsheimer Herrenberg, Dittwarer Öl-
kuchen, Marbacher Frankenberg, Königheimer Kirchberg, 
Klepsauer Heiligenberg, Tauberbischofsheimer Edelberg, 
Dittigheimer Steinschmetzer, Gissigheimer Gützenberg, Un-
terbalbacher Vogelsberg und Unterschüpfer Mühlberg. Die 
vier erstgenannten Lagen sind auch gleich der Lieferant für 
die neue Premiumlinie „Kilian“. Pate stand kein geringerer als 
der Schutzpatron Becksteins, der heilige Kilian.
Sehen lassen kann sich auch die breite Palette an angebau-
ten Rebsorten die da wären im Weißgewächs: Grauburgun-
der, Weißburgunder, Chardonnay, Müller-Thurgau, Silvaner, 
Kerner, Bacchus, Traminer und Riesling = 52 Prozent. Beim 
Rotgewächs mit 48 Prozent Anteilen finden wir: Schwarz-
riesling, Regent, Spätburgunder, Dornfelder, Zweigelt, Por-
tugieser, Domina und natürlich die Traditionssorte Tauber-
schwarz. Es werden auch noch einige altdeutsche Sorten 
angebaut, aber da sind die Mengen zu gering und finden nur 
bei Cuvées Verwendung. 
Maximale Produktivität bei minimaler Umweltbelastung, das 
sind die Merkmale des integrierten Anbaus. Er verbindet die 
biologische mit der konventionellen 
Weinwirtschaft. Aber auch die inzwi-
schen übliche Verwirrmethode wird 
bei den Becksteinern angewandt. 
Die Becksteiner Winzer sind Mitglied 
im Badischen Weinbauverband (2014 
= 26 x Gold, 18 x Silber, 1 x unter den 
Top Ten bei Weiß trocken, 5 x Gold 
Sekt und 1 x Silber Sekt), im Frän-
kischen Weinbauverband und im Ar-
beitskreis Weinland Taubertal.
Der umfangreichen Preisliste können wir entnehmen, dass 
die Weine die komplette Preisschiene abdecken, von der 
günstigen Literflasche Müller-Thurgau bis hin zur „Kilian- 
Selection“. Neben den bereits bekannten Weinen bieten die 

Becksteiner auch noch folgende Produkte an: Schwarz-
riesling Rosé, Rotling, Eiswein vom Riesling, fünf Sektsorten, 
drei Seccoprodukte, die neue Trinkfreude „Hugo“ und den 
frech-fruchtigen „becki“. Obstbrände und gaumenfreudige 
Liköre werden genauso verkauft wie Traubenkernöl, ver-
schiedene Sorten Wein-Gelees, Schokoladen, Winzer-Trüffel 
und für die Winterzeit einen weißen und roten Winzer-Glüh-
wein „Zauber der Tauber“. 
Ein erlesenes Jahresprogramm wartet auf den Weininteres-
sierten: Weinabende, mit dem Bollerwagen durch die Wein-
berge, Schatzkammeröffnung, Gaumenspaß, Maifest, Feder-
weißer- und Zwiebelkuchen-Fest, Beckstein brennt, Weih-
nachtszauber und Glühweinparties sind nur eine Auslese. 

DAS BESONDERE: Neben den zahlreichen Auszeichnungen 
ist man in Beckstein besonders stolz auf die „Kilian-Selec-
tion“. Mit einem geringsten Ertrag von nur 35 bis 40 Hektoliter 
pro Hektar wird ein ausdruckvoller, körperreicher und ele-
ganter Wein der Spitzenklasse geschaffen. Dazu gehört 
selbstverständlich der Abschluss mit Naturkorken. Auch   
das breite Spektrum an feingliedrigen Weißweinen mit  
starker Fruchtaromatik muss seinesgleichen lange suchen. 

120 Jahre Winzergenossenschaft Beck-
stein, die Weichen wurden wegweisend 
für die Zukunft gestellt. Den Slogan „so 
schmeckt Tauberfranken“, kann man bei 
den Becksteiner Winzern wörtlich neh-
men. 
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Im Walterstal 1
97922 Beckstein
Telefon: 0 93 43 / 45 23
Telefax: 0 93 43 / 5 83 88
Web: www.weingut-benz.de
Mail: info@weingut-benz.de

Weingut & Hotel Benz

Es gibt viele Superlative im Taubertal, oder besser gesagt, 
das Liebliche Taubertal an sich ist schon ein Superlativ. 
Genau da ist auch das Weingut und Weinhotel Benz in 
Beckstein angesiedelt. Die aus der Ortenau stammenden 
Renate und Hubert Benz gründeten das Weingut erst 1994. 
Damals haben die Beiden mit ca. 20 Hektar Müller-Thurgau   
(85 Prozent) und Schwarzriesling angefangen. Heute gehö-
ren die Benz's mit ca. 60 Hektar unter Reben zu den Größten 
im Taubertal.
Dementsprechend breit ist die Palette an Reben, denn neben 
den Anfangssorten werden jetzt noch Grau- und Weißbur-
gunder, Auxerrois, Bacchus, Gewürztraminer, Riesling und, 
Silvaner bei den Weißgewächsen angebaut (Anteil von 50 
Prozent). Die Roten wurden ergänzt um Cabernet Sauvi-
gnon, Regent, Schwarzriesling, Spätburgunder und natürlich 
den Ur-Taubertäler Tauberschwarz. Aber nicht nur die Flä-
chen und Sorten haben sich vergrößert, auch die Familie ist 

mit Sohn Michael (Europameister 2012 der Jungwinzer im 
Team) und Tochter Corina (ehemalige badische Weinkönigin) 
gewachsen. Beide wurden 2013 mit zu den besten Jung-
winzern Deutschlands gekürt und leben, wie ihre Eltern, den 
„vinophilen Geist“. Das drückt sich auch bei den Weinen aus, 
für welche die Beiden mit der „Jungen Linie by m & c“ Verant-
wortung zeigen. 
Um aber bei den Superlativen zu bleiben, sei noch das 2012 
eröffnete Weinhotel zu nennen. Inmitten des Becksteiner 
Kirchbergs ist das familiengeführte Hotel ein Domizil für 
Erholungssuchende, Kurzurlauber oder Geschäftsreisende. 
Herr Bacchus ist dabei ihr direkter Nachbar. Um bei der 
Architektur zu bleiben, muss auch der toskanische Stil des 
Weinguts genannt werden. Schon die Auffahrt zum Weingut 
führt durch eine Pinien-Allee und vermittelt bereits süd-
ländisches Ambiente.

Im integrierten Anbau, und immer auf mineralischem Mu-
schelkalk, stehen die Stöcke auf dem Becksteiner Kirchberg 
(ca. vierzehn Hektar), Oberschüpfer Herrenberg (ca. acht 
Hektar), Unterschüpfer Mühlberg (ca. acht Hektar) und dem 
Königshöfer Turmberg mit ca. 8,5 Hektar. Ganz neu kamen 
zehn Hektar auf dem Unterbalbacher Vogelsberg dazu.

W E I N G U T & W E I N H O T E L
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Die Lese der Reben erfolgt zur Hälfte per Hand und durch-
laufen so zu 100 Prozent den ganzen Prozess, bis hin zur 
Verköstigung im Weingut. Weißweine werden in der Regel in 
Edelstahltanks ausgebaut, aber auch ein guter Grau-
burgunder kommt schon mal aus dem Barriquefass. Die 
meisten Roten liegen im Holzfass, ein guter Cabernet Sauvi-
gnon und vor allem der Tauberschwarz werden jedoch auch 
im Barriquefass ausgebaut. Die Preise bewegen sich, der 
Qualität entsprechend, im mittleren bis oberen Preisseg-
ment. Bei den hochwertigen im Barriquefass ausgebauten 
Weinen, spielt man in der Champions League, und braucht 
den Vergleich mit dem nationalen und internationalen Wett-
bewerb nicht zu scheuen.

Zahlreiche Prämierungen im „Eichelmann“, „Gault Millau“ und 
vielen anderen Wettbewerben zeugen von der hohen Qualität 
der Benz'schen Weine. 
Das Weingut Benz ist Mitglied im Badischen Weinbauver-
band und im Arbeitskreis Weinland Taubertal. 

Leider lässt sich die Politik nach hochwertigen Weinen nicht 
mit der eines traditionellen Besens vereinen. Aber die Ver-
anstaltungen im Hause Benz haben es unter dem Motto 
„Wein erleben“ in sich: „Alles Käse oder was“ im März, „rund 
um Wein“ im April, „WeinKulinarium“ im Mai, „Die prickelnde 

Welt der Perlen . . .“ im 
Juni; „Terroirerkundung 
mit dem Winzer“ im Sep-
tember; „Weinlese haut-
nah“ im Oktober und 
„Rotwein ist (nicht nur) für 
alte Knaben“ im Novem-
ber. Die sommerliche 
Weinparty, das Rondo-Weinfestival, mit Live-Bands findet im 
Gutshof immer am letzten Wochenende des Juli statt und hat 
bereits Kultstatus. „Oldtimer trifft Wein“ jeden dritten Don-
nerstag im Monat von Mai bis September, und die Vinothek 
ist eigentlich fast immer geöffnet. 

Die Weinerlebniswelt „Vintasticum“, (Ver-)Führung der Sinne, 
ist jeden Samstag um 16 Uhr geöffnet. Dieser Führung mit 
allen Sinnen wurde 2014 der „Weintourismus-Preis Baden- 
Württembergs“ verliehen. Bei der völlig neuen Art, Taubertä-
ler Wein zu erleben, werden die Gäste, bei einer innovativen 
Führung mit wechselnden Lichtstimmungen und Toneinspie-
lungen, von einer Überraschung zur anderen geleitet. Ein 
Erlebnis der besonderen Art!

Was gibt es beim Weingut Benz, außer Weiß- und Rotweinen 
noch? Weißherbst vom Schwarzriesling, eine Rosé-Cuvée 
aus Schwarzriesling und Spätburgunder; eine umfangreiche 
Selektion an Secco, Sekt und Cremant; nahezu 20 Edel-
brände aus der eigenen Brennerei. Riesling-Weinessig und 
ein Rosé-Traubensaft vervollständigen dieses umfangreiche 
Programm. 

DAS BESONDERE: Was macht bei einem Winzer nach all 
diesen Superlativen noch das Besondere aus? Die eigene 
Brennerei, das südländische Ambiente, das alles wurde 
schon erwähnt! Es ist die Kontinuität in der Herstellung 
klassischer, gerbstoffbetonter Rotweine nach „Romanischer 
Richtung“ (Herkunftsbezeichnung).



Der Becksteiner Kirchberg“ „

Gebiet:
Bereich:

Großlage:
Einzellage:

Höhe:
Niederschlag:

Temperatur:
Boden:

Baden
Tauberfranken
Tauberklinge
Becksteiner Kirchberg
260 bis 360 m ü. NN
600 bis 700 MM/qm/Jahresmittel
acht bis neun Grad Jahresmittel
Muschelkalk

„Hervorragendes Terroir und beste Voraussetzungen für 
einen exzellenten Wein“! Gut 40 erfahrene Winzer und Kel-
lermeister bewirtschaften zurzeit den Becksteiner Kirchberg 

und tun ihr Übriges dazu um den Namen auch weiterhin in alle 
Welt zu tragen. 
Aus den Gewannen Seeb, Nonnenberg, Scheinberg, Kirch-
berg, Störenberg, Frauenberg und Geisberg entstand die 
Einzellage Becksteiner Kirchberg mit heute ca. 140 Hektar 
Anbaufläche. 

Die Klimaerwärmung geht auch in Tauberfranken nicht spur-
los vorbei. Der Müller-Thurgau und der sich wieder größerer 
Beliebtheit erfreuende Silvaner sind zwar nach wie vor noch 
die Masse, aber auch Bacchus, Kerner und die Burgun-
dersorten werden verstärkt angebaut.

War der spätreifende Riesling bisher eine Domäne des Rhein-
gaus und der Mosel, so bringt der trockene Muschelkalk-
boden eine ausdrucksstarke mineralische Note bei dieser 

Sorte. Relativ neu ist der säurearme Auxerrois, welcher 
nun auch seinen Platz auf dem Kirchberg gefunden hat.

Der Rotbereich konzentriert sich auf die bewährten 
Sorten wie Schwarzriesling, Spätburgunder und den 
unverwechselbaren Tauberschwarz. 

Die felsigen Steilhänge zwangen die Winzer zur Mono-
kultur, was hätten sie auch hier anderes anbauen 
können als Wein. Was damals nahezu zum Untergang 
führte hat sich heute bewährt.

Die Mitte des 20. Jahrhunderts installierte Beregnungs-
anlage – damals die größte Europas – wird heute nur 
noch zur Sommerberieselung verwendet, ein Indiz 
dafür, dass sich die Parole „Klasse statt Masse“ auch in 
Beckstein durchgesetzt hat.

Dazu haben das Weingut Benz und die Genossenschaft 
mit qualitätsförderndem Rückschnitt der Reben in 
hohem Maße beigetragen. Die vielen Auszeichnungen 
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Wohl keine Taubertallage ist bundesweit so bekannt wie der 
Becksteiner Kirchberg. Hier die entsprechenden Daten:
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und der gute Name
Ergebnis. Der Weininteressierte hat gleich zwei Mal die Mög-
lichkeit sich von den gepflegten Reben zu überzeugen und 
gleichzeitig informieren zu lassen.

Da wäre der ca. 1,3 Kilometer lange Weinlehrpfad (24 Infor-
mationstafeln), zum anderen der vier Kilometer lange Natur- 
und Kulturlehrpfad (zehn Tafeln). Beide Wege bieten nicht nur 
eine herrliche Aussicht auf Beckstein, Tauber- und Umpfertal, 
sondern vermitteln auch Informationen rund um das Thema 
Wein, die  Geschichte und Landschaft dieser Region. 

Bei einem Spaziergang durch die Weinberge findet der 
Wanderer heute noch die alten Steinriegel – eine Auf-
schichtung von aufgelesenen Steinen. Diese hatten den 

 dieser hervorragenden Lage sind das nützlichen Nebeneffekt der Klimaregulierung. Sie heizten sich 
tagsüber auf, speicherten die Wärme um sie nachts wieder 
abzugeben. Mit etwas Glück findet man noch Steinriegel mit 
einem „Mostloch“. Das sind, oft auch überdachte, Nischen 
und dienten den Häckern und Hilfskräften am Weinberg als 
Kühlraum für den Most und die mitgebrachten Speisen. Seit 
1992 sind Steinriegel in Baden-Württemberg Naturdenk-
male.

Der Weg im Hintergrund auf der Höhe der Turmspitze, markiert geologisch gesehen, in etwa die Grenze zwischen mittlerem 
und oberem Muschelkalk

„Oh Alkohol, oh Alkohol, dass du mein Feind bist,
weiß ich wohl, doch in der Bibel steht geschrieben,

du sollst auch deine Feinde lieben!“

(Norddeutscher Trinkspruch)
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Lauda-Königshofen

Im Zuge der baden-württembergischen Gemeindereform 
vom 1. Januar 1975 wurde aus den Städten Lauda und 
Königshofen, sowie zehn weiteren Gemeinden, die heutige 
Stadt Lauda-Königshofen gebildet – und das Chaos begann! 
Selbst die Einheimischen brauchten Monate um das neue 
System der Adressen zu verstehen. Schrieb man früher zum 
Beispiel einen Brief nach Beckstein, stand auch Beckstein als 
Adresse drauf. Dann kam die Gemeindereform und man sah 
Adressen wie „Lauda-Königshofen-Beckstein“ oder „Lauda-
Königshofen, Ortsteil Beckstein“.
Noch verwirrender war es wenn ein 
Brief nach Lauda sollte. Dann sah 
man schon mal die Bezeichnung 
„Lauda-Königshofen-Lauda“ auf 
dem Kuvert stehen. Schlimm wurde 
es für die Auswärtigen die eine be-
stimmte Straße anfahren wollten, 
war die nun in Lauda oder in Kö-
nigshofen oder gar in einer der an-
deren zehn Gemeinden?
Aber das ist Vergangenheit und hat 
sich eingerenkt. Erstmals urkundlich 
erwähnt wurde Lauda im Jahre 1135 
und war Sitz des Herrscherge-
schlechts derer „von Luden“. Wein-
wirtschaft wurde sicherlich bereits 
zuvor betrieben. Wie auch schon bei 
Beckstein beschrieben, gab es einen 

regen Wechsel der Herrschaftsverhältnisse, wobei die Fürst-
bischöfe im Bereich Weinbau und Weinhandel für eine große 
Blüte in Lauda sorgten. Von dieser alten Weinbautradition 
zeugen heute noch Kirchen, Kapellen, Tore, zahlreiche Fach-
werkgebäude und Bildstöcke. Erst Napoleon setzte dem 

1803 ein Ende; Lauda wurde über 
Umwege dem Großherzogtum Ba-
den zugeteilt. Das zog schwere wirt-
schaftliche Rückschläge nach sich.
Neuen Aufschwung brachten erst der 
Ausbau zum Eisenbahn-Knoten-
punkt 1866 und die Gründung der 
Winzergenossenschaft in Beckstein 
im Jahre 1894.

Lauda gehört nun zum Weinanbau-
gebiet Baden, dem drittgrößten der 
dreizehn deutschen Anbaugebiete, 
Weinbaubereich Tauberfranken. Das 
heutige Tauberfranken profitiert noch 
vom Bocksbeutelprivileg, muss aber 
auch als badisches Mitglied der 
Weinbauzone „B“ höhere Qualitäts-
ansprüche als Franken erfüllen. 

Kultur und Tourismus
Marktplatz 1, 97922 Lauda-Königshofen
Telefon:  0 93 43 / 50 11 28
Fax:  0 93 43 / 50 11 00
Mail: tourist.info@lauda-koenigshofen.de
Web: www.lauda-koenigshofen.de

Historisches Wandbild von Alt-Lauda
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Zur Wiederbelebung und Förderung des Weinbaus wurde 
am 10. Juli 1930 das staatliche Rebgut gegründet, eine 
Außenstelle der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für 
Wein- und Obstbau Weinsberg. Dieses staatliche Rebgut 
blickt auf eine stolze Geschichte zurück und gilt auch als einer 
der Retter des Tauberschwarz. 
Heute gibt es in Lauda nur noch eine Hand voll Winzer, wobei 
lediglich das Weingut Johann August Sack und das REBgut  
ihre Weine selbst vermarkten. Die restlichen Beerleserzeuger 
liefern ihren Herbst an die Winzergenossenschaft in Beck-
stein. Hauptanbaugebiet ist der Laudaer Altenberg mit ca.  
40 Hektar Ertragsrebfläche. Einige dieser Winzer, und auch 

ein paar aus den Nachbargemeinden, präsentieren ihre 
flüssigen Schätze drei Tage lang auf dem Laudaer Weinfest. 
Dieses findet immer am zweiten Wochenende im Juni statt 
und ist ein Magnet für viele Weinfreunde und Weinfestlieb-
haber. Der erste Federweißen ist beim jährlichen Bremserfest 
im Oktober erhältlich.

Ein weiteres Highlight im umfangreichen Laudaer Veranstal-
tungskalender ist die Konzertserie „Jazz in der Aula“. Das 
jazzbegeisterte Publikum aus nah und fern trifft sich seit fast 
40 Jahren, fünf Mal im Jahr, zu feinster Jazzmusik mit inter-
nationalen Größen. 
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Rebgutstraße 80
97922 Lauda-Königshofen
Telefon: 0 93 43 / 61 47 00
Fax: 0 93 43 / 6 14 70 10
Web: www.rebgut.de
Mail: info@rebgut.de

REBgut

In der Rebgutstraße 80 residierten schon viele, und wir kön-
nen heute auf eine äußerst wechselvolle Geschichte zurück-
greifen.
Angefangen hat es im Jahre 1930, genauer gesagt, am 10. 
Juli. Da wurde das staatliche Rebgut, als Außenstelle der 
Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obst-
bau Weinsberg, mit 4,6 Hektar Ertragsrebfläche, zur Förde-
rung des Taubertäler Weinbaus, eröffnet.
Bis 1994 verschliess das Rebgut acht Verwalter, ehe der 
letzte, Werner Vögtlin, das Rebgut vom Land Baden-Würt-
temberg pachtete und in Eigenregie betrieb.
Nach dem frühen Tod von Werner Vögtlin kam das Rebgut 
2003 in die unglücklichen Hände der Weingut Lauda GmbH 
& Co.KG, welche bereits sechs Jahre später Insolvenz an-
meldete. Danach bewirtschaftete das Weingut Sack aus 
Lauda die Rebflächen für das Land Baden-Württemberg, die 
Gebäude standen bis 2010 leer. In diesem Jubiläumsjahr, es 

war der 80. Geburtstag des Rebguts, erwerben Gunther und 
Manuela Wobser die Gebäude und eine Rebfläche von ca.18 
Ar; die restliche Fläche erwirbt das Weingut Sack aus Lauda. 
Nun dauerte es noch drei Jahre ehe die geplanten baulichen 
Veränderungen realisiert werden konnten. Am 20. Juni 2013 
fand die feierliche Eröffnung des „neuen“ Rebguts statt. Die 
Tradition hat nun auch mit der „REBgut-Weinherberge“ eine 
Zukunft. Nach einem ausgezeichneten Menü, mit guten und 
frischen Zutaten aus der Region, stehen dem Reisenden 
oder Wanderer moderne gemütliche Zimmer zur Verfügung. 

Doch kommen wir jetzt endlich auch zu unserem Thema 
Wein! Mit nur 18 Ar, das sind 1.800 Quadratmeter (zum 
Vergleich ein FIFA-Fußballfeld hat 7.140 Quadratmeter), kann 
man natürlich keine großen Sprünge machen, doch das 
Konzept der Eigenvermarktung geht voll auf. Der durch-
schnittliche Ertrag von ca. 1.500 Flaschen findet seinen 
Absatz ausschließlich in der REBgut-Weinherberge.
Der Wingert des REBgutes am Laudaer Altenberg ist ein-
gerahmt von den Stöcken des Weingutes Sack. Es bietet 
sich deshalb an, dass Karlheinz Sack auch diese kleine 
Fläche mit bearbeitet und den „Herbst“ in Edelstahltanks 
ausbaut. Angebaut werden Riesling und der, nahezu pilz-
resistente, weithin unbekannte Hölder.

Von links: Christian Hedderich, Manuela Wobser,
Christian Rudert

Die 
Weinherberge
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Aus dem Riesling wird ein hervorragender Winzersekt (ver-
sektet bei Höfer in Würzburg) gewonnen. Dieser Winzersekt 
wird nach dem Champagnerverfahren – das ist die Um-
schreibung für das traditionelle Herstellungsverfahren mittels 
Flaschengärung – hergestellt. Beim Champagner ist eine 
Reifezeit von mindestens fünfzehn Monaten vorgeschrieben, 
der Sekt vom REBgut liegt sogar 18 Monate auf der Hefe.

Seit 2012 wird aus dem Hölder ein außergewöhnlicher Wein 
gekeltert, der auch den verwöhntesten Gaumen entzückt.  

Die REBgut-Weinherberge ist Mitglied bei Slow Food, einer 
weltweiten Vereinigung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
die Kultur des Essens und Trinkens zu pflegen und lebendig 
zu halten. Auch bei der           -Organisation fahrrad-
freundlicher Gastbetriebe ist man angeschlossen.

Das Rebgut im Wandel der Zeit

Nicht versäumen darf man das 2014 ins Leben gerufene Hof-
fest. Am besten zu Fuß, Fahrrad oder mit dem Auto an-
steuern und gleich eine Übernachtung mit einplanen. Einfach  
im Internet den informativen Newsletter abonnieren und sich 
von dem vielfältigen Jahresprogramm inspirieren lassen. 

DAS BESONDERE: „Frapas“, kleine hübsch angerichtete 
Appetithäppchen – die einzigartige fränkische Variante der 
spanischen Tapas – sind etwas ganz Besonderes. Aber die 
Komplexität der REBgut-Weinherberge ist das herausra-
gende Merkmal. Den Weinberg vor der Tür, kombiniert mit 
außergewöhnlichen Weinen, einer hervorragenden regiona-
len Küche und das einladende Ambiente der Apartements – 
ist die Mixtur für ein einzigartiges Genussdomizil.
Das Motto lautet: „Bei Freunden zu Gast sein und das Leben 
genießen“!
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Aus dem Riesling wird ein hervorragender Winzersekt (ver-
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Synonyme: Nicht bekannt.

Erneut wurde ein Dichter für die Namensgebung einer Neu-
züchtung herangezogen. Der Hölder verdankt seinen Na-
men dem berühmten Sohn der Weinstadt Lauffen am Ne-
ckar, dem Dichter Friedrich Hölderlin (1770 bis1843). Und 
wieder fand die Kreuzung an der Staatlichen Lehr- und 
Versuchsanstalt in Weinsberg statt. Diesmal wurde Riesling 
mit Ruländer (Grauburgunder) gekreuzt und der Hölder ent-
stand. Trotzdem dauerte es noch 32 Jahre bis diese Neu-
züchtung 1987 in die Sortenliste eingetragen wurde. 

Eigentlich könnte man diese Sorte in einem Buch über 
Taubertäler Weine vernachlässigen, zu gering ist die Anbau-
fläche. Waren 2001 bundesweit noch zwölf Hektar Rebfläche 
mit Hölder bestockt, so standen 2007 ca. sechs, und heute  
nur noch drei Hektar unter Reben. Davon liegen ca. zehn Ar 
am Laudaer Altenberg. 

Wie die Mutter so der Sohn, denn der mittelspät reifende 
Hölder bringt einen gelblichgrünen, fruchtig-aromatischen, 
kräftigen Wein mit ausgeprägtem Riesling-Charakter. Die An-
sprüche an Lage und Boden sind dem des Riesling ähnlich. 
Durch die mittelspäte Reife ist der Hölder wenig empfindlich 
für späte Frühjahrsfröste und wird bis zum nördlichsten der 
dreizehn deutschen Anbaugebiete, dem Weinbaugebiet 
Saale-Unstrut, angebaut. Inzwischen werden auf Sylt und 
Mecklenburg-Vorpommern auch Weinbau betrieben, aber 
diese Lagen sind nicht klassifiziert. 

Das Bukett zeigt sich zurückhaltend, im Geschmack da-
gegen sind die verwandtschaftlichen Verhältnisse zum Ries- 

Hölder

ling, und im Abgang zum Ruländer, nicht zu leugnen. Des 
Hölders vollmundiger Körper eignet sich sehr gut zu Fisch, 
Geflügel und Spargel. 
Der Hölder, eine Rarität im Taubertal, und noch ein Geheim-
tipp für den deutschen Weinliebhaber. 

„Ein gutes Glas Wein ist geeignet,
den Verstand zu wecken“ 

(Konrad Adenauer)
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Synonyme:  Froelich, Purpur.

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts entstand diese Rebe 
aus einer Kreuzung zwischen Madeleine Angevine mit der 
Färbertraube.
In manchen Publikationen wird auch der Blaue Portugieser 
anstatt Madeleine Angevine angegeben, doch das dürfte 
inzwischen durch DNA-Analysen überholt sein. Anfangs 
wurde die Rebe nach dem Züchter Gustav Adolf Froelich 
benannt, ehe sie in Anlehnung an ihren dunklen Saft in 
Dunkelfelder umbenannt wurde. 

Bevor 1980 die Eintragung der Rebe als eigenständige Sorte 
ins Sortenregister stattfand, fristete sie ein jahrelanges 
Schattendasein bei verschiedenen Versuchsanstalten und 
wurde überwiegend nur als Deckwein gepflanzt.
Mit nur knapp 300 Hektar, das sind 0,3 Prozent der ge-
samtdeutschen Rebfläche, belegt sie in der Rangliste der 
roten Reben lediglich Platz 16.
Im Taubertal wird der Dunkelfelder beim Weingut Sack in 
Lauda angepflanzt. 
Die frühreife Rebe wünscht sich mittlere Lagen und tiefgrün-
dige Böden. Größere Anfälligkeiten gegenüber Krankheiten 
sind nicht vorhanden. Die Erträge liegen im mittleren Bereich 
und sind leicht schwankend. Im Schnitt werden 80 Grad 
Oechsle erreicht, die Säure ist für einen Rotwein mild. 

Wie bei Färbertrauben bekannt, liegen die Farbpigmente der 
Reben nicht nur in der Beerenhaut sondern auch im Fleisch 
und sehr schön zu sehen in den Blättern. Das bringt beim 
Keltern eine tiefe dunkelrote Farbe und macht ihn zu einem 
begehrten Deckwein in Cuvées, um farbschwächere Rot- 

Dunkelfelder

weine zu unterstützen. Erst Ende des 20. Jahrhunderts 
wurde die Qualität dieser Rebweinsorte richtig erkannt; so 
wird sie nun mehr und mehr als eigenständiger Wein an-
gebaut. Besonders geeignet für den Ausbau im Barrique-
fass. 

Das ergibt einen körper- und gerbstoffreichen Wein, mit an-
genehm wenig Säure und einer schwarzroten Farbe. Hinzu 
kommt eine Bündelung an Aromen von schwarzen Früchten. 
Von Schokolade bis zu Wild, der Wein passt zu allem.

Dunkelfelder im Web gefunden: Die himmlische Rotwein-
symphonie: „Stairway to heaven“!
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Bahnhofstraße 30
97922 Lauda-Königshofen
Telefon: 0 93 43 / 6 22 10
Fax: 0 93 43 / 62 21 30
Web: www.weingut-sack-lauda.de
Mail: info@weingut-sack-lauda.de

Weingut Sack

Vier Generationen zurück, die ältesten Etiketten des Wein-
gutes stammen aus der Zeit um 1924, begann Johann Au-
gust Sack mit der Vermarktung seiner Weine in Flaschen. 
Vorher, so war es in dieser Zeit üblich, wurden die Weine in 
Fässern an die örtlichen Gaststätten usw. geliefert.
Der heutige Inhaber Karlheinz Sack, gelernter Weinküfer,  
Diplomingenieur für Weinbau- und Kellerwirtschaft sowie Be-
triebswirtschaftler, kann also auf eine lange Tradition zurück-
blicken.
Vorausblickend hat er, zusammen mit seiner Ehefrau Ma-
rianne, die Rebflächen von den damaligen 2,2 Hektar auf  
eine betriebswirtschaftlich rentabler

Die Weichen für die Zukunft sind 
also gestellt. Eigentlich im 
doppelten Sinne, denn die 
fünfte Generation mit Toch-
ter Katharina und Sohn Jo-
hannes stehen bereits in den 

Startlöchern und könnten auf

en Größe von 7,81 Hek-
tar erweitert. Zu den Anfangsbeständen von Müller-Thurgau, 
Bacchus, Schwarzriesling und Dunkelfelder ist ein breites 
Spektrum an weiteren Reben hinzu gekommen. An Weiß-
gewächsen waren dies: Kerner, Merzling, Weißer Burgunder, 
Riesling, Gewürztraminer, Scheurebe, Chardonnay und Sil-
vaner. Die Rotgewächse haben sich erweitert um Dornfel-
der, Acolon, Zweigelt und dem Tauberschwarz, der ja im 
Taubertal nicht mehr fehlen darf. Damals überwogen die 
Weißen mit 70 Prozent, heute sind es noch 60 Prozent 

Weißanteil.  

 

eine gut strukturierte Weinwirtschaft zurückgreifen. Auch die 
bewirtschafteten Weinberglagen können sich sehen lassen; 
der Laudaer Altenberg (dazu gehört auch der Oberlaudaer 
Altenberg), die Oberlaudaer Steinklinge, der Marbacher Fran-
kenberg und der Königshöfer Kirchberg gehören mit zu den 
Toplagen im Taubertal. Allesamt im mineralreichen oberen 
Muschelkalk. 

Auf einem der größten Weinfässer im Taubertal wurden 1988 
von dem bekannten Laudaer Holzbildhauer Heinz A. Theo-
bald, Winzermotive aus dem Jahre 1561 in den Fassboden 
geschnitzt. Das Fass steht im Weinkeller und kann bei 
Weinproben oder Besichtigungen bestaunt werden. 

Wie für einen Winzer der seine Weine selbst vermarktet üb-
lich, werden alle Arbeiten von dem Anbau bis zum Verkauf in 
eigener Regie ausgeführt. Ein mengenreduzierter Ertrag von 
ca. 55 hl/ha und eine hundertprozentige Lese von Hand sind 
die Grundlagen für eine überdurchschnittliche Qualität.
Qualität hat jedoch auch seinen Preis, so finden wir die Weine 
vom Weingut Sack durchschnittlich im mittleren Preisseg-
ment. 
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Die Weißweine werden in Edelstahltanks ausgebaut. Aus-
nahme ist die Weißburgunder Auslese welche im 225 Liter 
fassenden Barriquefass reifen darf. Die Roten liegen eben-
falls in Edelstahltanks, teils auch in Holzfässern. Aber auch 
hier gibt es eine Ausnahme, denn der Dornfelder wiede-
rum  kommt  aus  dem  Barrique.

Eine weitere Besonderheit dürfte der trockene, alkoholreiche 
2012er Chardonnay sein. Dem Trend zur leichten Holznote 
folgend, erhält der Wein durch Zugabe von getoasteten 
Eichenchips im Weintank, Aromen von Kamille, Kaffee und 
Karamelle. In Übersee wird diese Art der Produktion seit 
Jahren eingesetzt und erfreut sich auch in Europa eines guten 
Absatzes. Grund genug für die 2006 erfolgte Zulassung, 
auch wenn es die Gemüter weiterhin erhitzt. 

Karlheinz Sack verfolgt das Konzept des nachhaltigen 
Weinbaus, dem Pilotprojekt W.E.I.N. der FH Heilbronn. Die 
Quintessenz für diese Wirtschaftsweise besteht darin, dass 
die Leistungsfähigkeit eines Ökosystems, unter ökologi-
schen, ökonomischen und sozialen Aspekten, für kom-
mende Generationen, unvermindert erhalten bleibt. 
Das Weingut Sack ist Mitglied im Badischen Weinbau-
verband und erreichte bei der Prämierung 2014 = 2 x Gold 
und 4 x Silber.

Probieren kann man die Weine beim jährlichen Hofschop-
penfest am dritten Wochenende im Mai; auf einem der zahl-
reichen Weinfeste wie zum Beispiel bei den Taubergründer 
Weintagen in Lauda am zweiten Wochenende im Juni; oder 
dem Taubertäler Weindorf in Bad Mergentheim; Kellermeis-
terbrunch wird am ersten Adventsonntag dargeboten.
Außerdem ist man bei der „Wood-Rock-Weinprobe“, und 
dem Kulturwochenende „Jazz in der Aula“ (Wein und Jazz) 
dabei. Nicht zuletzt können sich bis 40 Personen zu einer 
Weinprobe im Weinberg oder in der Weinprobierstube an-
melden. 
Neben der umfangreichen Palette an Weiß- und Rotweinen 
wird noch ein Schwarzriesling Rosé trocken ausgebaut. 
Winzersekt ist ebenfalls im Angebot enthalten, aber eine 
2013er Cuvée aus acht verschiedenen Trauben war bereits 
gleich nach der Produktion ausverkauft. Aus der eigenen 
Brennerei kommen Wein- und Weinhefebrand. 

DAS BESONDERE: Die deutsche Schwertlilie als Motiv und 
Logo versinnbildlicht in der christlichen Mythologie Reinheit 
und Unverfälschtheit; Charaktereigenschaften die sich auf 
die Philosophie des Weinguts Sack übertragen lassen. Aus 
Liebe zum Wein und mit der Natur verbunden, werden 
moderne Elemente in den Arbeitsablauf integriert, ohne 
dabei die Tradition links liegen zu lassen. Man will zeigen, 
wo wir herkommen – „back to the roots“!
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Der „Laudaer Altenberg“
Gebiet: Baden
Bereich: Tauberfranken
Großlage: Tauberklinge

„Der Wein vom Altenberg, es ist wirklich wahr,
macht so manchen das Gedächtnis klar.

Ob Gottfried von Aschhausen oder Weihbischof Maier,
Adam Ullrich oder Martin Schleyer,

die Weltsprach' die er schuf,
brachte in den Taubergrund einen Weltenruf.
So mancher, der ihn mit Vernunft auch trank

und bewahrte seinen Verstand,
der gesteht auch ein,

das kann nur die Wirkung vom Altenberger Wein sein“.

(Gedicht von Alfred Wöppel 1920–2011)

In Lauda standen einst 360 Hektar Reben im gemischten 
Satz, vor allem Silvaner, Gutedel und Räuschling. Eine 
Momentaufnahme dazu zeigt ein Motiv auf dem beschnitzten 
Fassboden im Weingut Sack. 
Die heutigen ca. 40 Hektar des Laudaer Altenberg setzten 
sich zusammen aus Laudaer Altenberg, Oberlaudaer Alten-
berg und Oberlaudaer Steinklinge. 
Die zusammenhängende Rebfläche des ehemals staatlichen 
Rebgutes bestimmt das Bild des Altenbergs. Ein Mix aus 
Weinbergen, Hecken, Wiesen, Obstbäumen, Steinriegel und 
Trockenmauern prägt die abwechslungsreiche Landschaft   
–  alles Rückzuggebiete für zahlreiche Tiere und Pflanzen.

Alle Lagen liegen im mittleren und oberen Muschelkalk und 
werden, bis auf das Weingut Sack und das Rebgut, von 
Beerleserzeugern bewirtschaftet welche ihren Herbst bei der 
Winzergenossenschaft abliefern. 
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Synonyme: 58 Namen sind in der 
Datenbank des Julius-Kühn-Instituts, des 
Institutes für Rebenzüchtung Geilweiler-
hof enthalten, hier die wichtigsten: Biduré, 
Bouchet-Sauvignon, Bordeaux, Burdeos 
Tintos, Kabernet-Sovinjon, Lafite, Mar-
coupet, Petit Cabernet, Petite Vidure, 
Sauvignon.

Die Edelrebe genießt heute ein weltweit 
hohes Ansehen und gilt als die beste der 
sechs Bordeauxsorten welche seit Jahrzehnten die edelsten 
Rotweine Frankreichs liefern. Das Alter der Rebe ist bisher 
nicht nachgewiesen, jedoch eine natürliche Kreuzung zwi-
schen dem Sauvignon Blanc und dem Cabernet Franc.

Auch die Namensgebung kann nur vermutet werden, even-
tuell zieht das französische „sauvage“ = wild, und nimmt 
Bezug auf eine Wildrebe. Mit ca. 200.000 Hektar Anbau-
fläche belegt sie weltweit Platz sieben. In Deutschland kam 
die Rebe erstmals 1984 zum Anbau. 

Die spätreife und klimatisch sehr anspruchsvolle Rebe legt 
Wert auf beste warme Lagen. Sie liebt tiefgründige Böden, 
kommt aber auch mit kargen Kies- und Sanduntergründen 
ganz gut zurecht, stauende Nässe ist zu vermeiden.
Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten liegt bei 
gut bis sehr gut. Die Rebe kann in nördlichen Regionen nicht 
voll ausreifen, das mag auch der Grund sein, warum sie in 
Deutschland nicht so häufig angebaut wird. Mit knapp 300 
Hektar Rebfläche belegt sie damit nur 0,3 Prozent der ge-
samtdeutschen Anbaufläche. 

Cabernet Sauvignon

Der spätreife Cabernet Sauvignon liefert 
nur mittlere Erträge von 60 bis 80 hl/ha, 
aber dafür Mostgewichte von über 100 
Grad Oechsle. Die feurigen vollmundigen 
Weine haben einen unverwechselbaren 
Charakter und granatrote bis dunkelrote 
Farbe.
Der starke Anteil an Tanninen und Frucht-
säuren bürgt für ein hohes Alterungs-
potential. Vielfältig sind die vorhandenen 
Aromen nach Brombeeren, Schwarzkir-

schen, Pflaumen, begleitet von Anklängen wie Pfefferminze 
und Eukalyptus. Das Aroma von schwarzen Johannisbeeren 
(Cassis) dominiert jedoch. 

Wild, Rindfleisch, kräftige Saucen und Nüsse, das sind die 
Begleiter für einen reinen Cabernet Sauvignon. 

Der sortenreine Cabernet Sauvignon wird in Bordeaux kaum 
produziert. In höchste Dimensionen stoßen Cuvées in Ver-
bindung mit dem Merlot vor. Diese Cuvées zählen zu den 
ausdruckvollsten großen Rotweinen der Welt. 

„Frauen, die auch einen einfachen Wein mit Genuss trinken,
geben schwesterliche Küsse.

Mit ihnen geht man gern abends in die Kneipe“! 

    
(Friedrich A. Cornelssen)
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Gerlachsheim

Was kann man von einer Gemeinde erwarten, die schon 
Reben in ihrem Wappen (in Silber auf grünem Dreiberg, ein 
grüner Weinstock mit zwei blauen Trauben) abbildet, Wein! 
Und genauso verhält es sich auch mit „Gerlese“ wie der 
Stadtteil von Lauda-Königshofen im tauberfränkischen Dia-
lekt genannt wird.
Von den heutigen zehn bis zwölf Winzern liefern alle, bis auf 
das Bioweingut Baumann und das Weingut Günther, ihren 
Herbst an die Genossenschaft nach Beckstein.
Das ist die Gegenwart, doch wie kam der Weinbau nach 
Gerlachsheim, was war gestern? Der Heimat- und Kultur-
verein hat 2009 einen umfangreichen Führer unter dem Titel 
„Gerlachsheim, Geschichten eines Dorfes“ veröffentlicht. Ein 
hilfreiches Buch mit tiefen Einblicken. 
Am Talausgang der Grünbach gelegen, gehen die ersten 
Spuren menschlicher Besiedlung etwa auf das Jahr 2000     

vor Christus zurück. Urkundliche Erwähnung findet das 
kleine Dorf erstmals im Jahre 1209 im Zusammenhang mit 
dem Adelsgeschlecht derer von „Zimmern-Luden“. Nur 
wenige Jahre später, im Jahre 1225 wurde die Abtei zu 
Gerlachsheim als Benediktiner Nonnenkloster Lützelluden (in 
der Nähe des heutigen Bahnhofs, am Fuße des Herren-
berges) gegründet; die Wiege und der Geburtsort des Ger-
lachsheimer Weinbaus.
Die Regeln des heiligen Benedikt besagten, dass den 
Mönchen und Nonnen das Getränk in ausreichender Menge 
bereitzustellen war. Der Wein diente aber nicht nur für den 
eigenen Verbrauch, sondern wurde auch bei Gottesdiensten 
und für die Kranken in den Spitälern verwendet. Deshalb 
stellte das Kloster ca. dreizehn Morgen Land (das entsprach 
ca. 33.000 Quadratmeter) für Weinbau, an die Untertanen zur 
Verfügung, ab. Als Gegenleistung musste pro Jahr und 
Morgen 75 Liter Wein entrichtet werden. 
Umfangreiche Weinmengen waren zu erwirtschaften, und die 
Steuerlast welche der einzelne Winzer zu tragen hatte, war 
hart. Weine wurden gepanscht und waren von schlechter 
Qualität. Die Baukosten für einen Morgen Rebland lagen mit 
acht Kreuzer relativ niedrig, der Tagelohn eines Häckers 
betrug gar nur 24 Kreuzer/Tag. Ein Kreuzer entsprach damals 
ca. zwölf Eurocent. 
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Die Benediktinerinnen gingen, Prämonstratenser kamen und 
bauten 1723 das sehenswerte barocke Kloster, die heutige 
Pfarrkirche Heilig-Kreuz. Als letztes Ausstattungsstück die-
ser Zeit gilt die in reinstem Rokoko geschaffene Kanzel aus 
dem Jahre 1788.
Das Kloster muss ein beträchtliches Einkommen an Wein-
verkäufen gehabt haben. Unter dem Kelterhaus lag ein an-
sehnlicher Weinkeller mit einer Kapazität von ca. 900 Fuder-
fässern. In Gerlachsheim wurde ein Fuder mit 900 Liter 
beziffert (in Wertheim zum Beispiel mit 1.440 Litern), das heißt 
es konnten bis zu 810.000 Liter Wein eingelagert werden. 
In dieser Zeit, dem 18. Jahrhundert, wurde auch die stim-
mungsvolle idyllische Grünbachbrücke (kleine Schwester der 
Alten Mainbrücke in Würzburg) mit ihren vier Heiligenfiguren, 
darunter der Würzburger heilige Kilian, in barockem Stil um-
gebaut. Auch das riesige Marienmonument vor dem ehe-
maligen Kloster stammt aus dieser Zeit (1751). 

Und wieder einmal war der „kleine Franzose“ derjenige, 
welcher am 9. Februar 1801 durch den Frieden von Luneville 
nicht nur den Krieg beendet, sondern auch eine Neuordnung 

Deutschlands eingeleitet hat. Der Prämonstratenserorden in 
Gerlachsheim wurde 1803 aus den Fängen der kirchlichen 
Herrschaft entrissen und wenig später dem Großherzogtum 
Baden zugeteilt.

Für den damals erfolgreichen Weinhandel der Familie Buchler 
bedeutete dies ein jähes Ende. Mit der Auflösung der geist-
lichen Herrschaften brachen die Großabnehmer von Weinen 
weg, und mit dem Verkauf des Buchlerhauses im Jahre 1857 
an Thomas Günther und Franz Schäfer, wurde das Kapitel 
„Buchler'sche Weinhandlung in Gerlachsheim“ geschlossen.

Aber was wäre die Geschichte Gerlachsheims ohne die der 
Weinhandlung Buchler? Den Wirren des Dreißigjährigen Krie-
ges aus einer kleinen Odenwaldgemeinde entflohen, ließ sich 
Martin Buchler als Büttner in Gerlachsheim nieder. Er und 
seine vier Söhne machten schnell Karriere und gelten als 
Gründer der Dynastie.
Ende des 17. Jahrhunderts begannen sie, neben dem Bütt-
nerhandwerk, auch einen Weinhandel aufzuziehen. Die Zeit 
war günstig, Rhein, Neckar und Mosel hatten sich noch
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Grünbachbrücke mit Blick auf Türme der Pfarrkirche Heilig-Kreuz
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nicht von den Schäden des Krieges erholt. Im Zeitalter des 
goldenen Weinbarocks konnten die Taubertäler Weinhänd-
ler diese Lücke mit ihren Weinen schließen. Schon  bald ge-
hörten sie zu den vermögendsten und einflussreichsten 
Familien der Region. Im 18. Jahrhundert waren die Töchter 
der Taubertäler Weinhändler auf dem Frankfurter Markt, dem 
Hauptumschlagsplatz für Wein, eine begehrte Partie. Reiche 
Venezianer und der europäische Adel schätzten die vermö-
genden Emporkömmlinge.
Nach Frankfurt eröffneten die Buchler auch Niederlassungen 
in Augsburg und Amsterdam. Eine kluge Heiratspolitik mit der 
Königheimer Weinhändlerfamilie Höffling und der reichen 
Weinhändlerstochter Abendanz aus Distelhausen haben un-
ter anderem zu dem internationalen Aufstieg beigetragen.

1706 wurde das jetzige Buchlerhaus gebaut und zahlreiche 
Bildstöcke in wohltätiger Weise gestiftet. Auch der monu-
mentale Pfeilerbildstock „Maria von Steinbach, als Trösterin 
der Betrübten“, bezeugen den Reichtum der Buchlerfamilie – 
dem heutigen Kulturgut Gerlachsheims.

Entdecken Sie Gerlachsheim vor oder nach einem Besuch 
des jährlich Anfang August stattfindenden Hofschoppen-
festes im ehemaligen Buchlerhaus des Weinguts Günther, 
oder aber beim Gerlachsheimer Weinfest Ende Oktober. Hier 
kommen auf engstem Raum kulturelle und kulinarische 
Schätze zusammen. 
Sollten Sie danach dem „Metzemichele“ begegnen, hatten 
Sie einfach ein paar Schoppen zu viel.

Erzengel MichaelSchutzpatron St. Kilian Burkard, 1. Bischof von Würzburg Nepomuk
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Synonyme: Keine.

Mal wieder eine württembergische Züchtung! Die Staatliche 
Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weins-
berg hat 1970 den Blauen Limberger (Blaufränkisch) mit dem 
Cabernet Sauvignon gekreuzt und damit ein neues Mitglied 
der Cabernet-Familie erschaffen.
 
2013 waren in Deutschland ca. 319 Hektar Rebflächen mit  
Cabernet Mitos bestockt; das sind auf die gesamtdeutsche 
Fläche bezogen lediglich 0,3 Prozent. Der größte Anteil 
davon steht im Weinanbaugebiet Baden mit ca. 133 Hektar. 
Zulassung und Sortenschutz wurde erst 2001 erteilt. Im 
Taubertal wird der Cabernet Mitos momentan von folgenden 
Weingütern angebaut: Glocke Rothenburg, Baumann Ger-
lachsheim und Spengler Külsheim. 

Auf Grund seiner späten Reife sind, im Interesse einer hohen 
Qualität, gute bis sehr gute Lagen notwendig. Wobei die 
Ansprüche an den Boden eher zu vernachlässigen sind, 
denn es wird keine hohe Feuchtigkeit verlangt. Laut Bundes-
sortenamt besteht nur eine geringe Anfälligkeit für Peronos-
pora (falscher Mehltau), Oidium (echter Mehltau), Botrytis 
(Grauschimmelfäule) und Winterfrost.

In der Regel sitzen die Farbpigmente in der Beerenhaut. Nicht 
so beim Cabernet Mitos! Wie bei Färbertrauben üblich, sind 
diese auch im Fruchtfleisch zu finden. Beim Keltern kommt 
dann diese tiefrote Farbe zum Vorschein. Basierend auf sei-
ner blauroten Farbe, gilt der Cabernet Mitos als guter Cuvée-
Partner für klassische württemberger Sorten wie Lemberger 
oder Spätburgunder. 

Cabernet Mitos

Sortenreine Weine besitzen hohe Gerbstoffgehalte was, für 
eine lange Lagerung und Ausbau im Barriquefass, von Vorteil 
ist. 

Auch in weniger guten Jahren bringt die Traube immer noch 
Weine im Kabinettbereich, sonst meistens im Auslesebe-
reich. Die körperbetonten Weine sind mit einer feinen Säure 
ausgestattet und verströmen Fruchtaromen von Waldbee-
ren. Beim Ausbau im Holzfass kommt noch ein leichtes 
Aroma nach Vanille dazu. 
Ein beliebter Begleiter zu Schmorgerichten und kräftigen 
Weichkäsesorten. 

Cabernet Mitos dunkelrot wie kein anderer!
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Herrenbergstraße 7
97922 Gerlachsheim
Telefon: 0 93 43 / 81 79
Fax:  0 93 43 / 61 40 31
Web: www.bioweingut baumann.de
Mail: info@bioweingut-baumann.de

Bioweingut Baumann

Leben mit der Natur, das ist das Motto, mit dem die beiden 
Brüder Michael und Matthias Baumann ihre Weinbau-Lei-
denschaft seit 1986 zum Ausdruck bringen. Michael hat in 
Geisenheim Weinbau und Oenologie studiert und anschlie-
ßend noch eine Winzerlehre in Beckstein absolviert. Matthias 
steht dem nicht nach und studierte Weinbetriebswirtschaft in 
Heilbronn.
Weinbau wird in der Familie seit 1878 praktiziert, 2008 kam 
der Schritt zum biologischen Weinbau und dem folgte schon 
im Jahre 2010 der Schritt zur Selbstvermarktung. Nur drei 
Jahre später erwarb man das Gasthaus „Zur Sonne“ im 
Ortskern von Gerlachsheim. Dieses wurde im Charakter einer 
Besenwirtschaft umgebaut und als solches, zu bestimmten 
Terminen im Jahr geöffnet. Vor dreizehn Jahren kaufte 
Michael Baumann bereits seinen ersten Weinberg. Auf 
fünfzehn Ar kam man mit Müller-Thurgau, Riesling, Chardon-
nay und Spätburgunder aus. Nun bewirtschaften die beiden 
Brüder ca. sieben Hektar und erweiterten die Palette enorm 
mit Kerner, Bacchus, Grauburgunder, Solaris, Muskaris und 
Sauvignon Gris bei den Weißgewächsen. Die Rotgewächse 
bekamen Zuwachs mit Schwarzriesling, Regent und Caber-
net Mitos. Rot und Weiß halten sich die Waage. 

Ihre Weinberge befinden sich in den 
Lagen Gerlachsheimer Herrenberg 
und Marbacher Frankenberg, beide 
im oberen Muschelkalk. 
Vom Rebschnitt bis zur Weinlese und 
Vermarktung – alles Handarbeit. Bei 

den Baumännern ist der Begriff Bio nicht nur ein Marketing-
Schlagwort, nein, Bio wird gelebt. Die biodynamische Bewirt-
schaftung, die Idee von einem Hofkreislauf sind keine Hirn-
gespinste, sondern vermitteln das Gespür des Winzers für 
eine Zusammenarbeit zwischen Natur und Mensch. Terroir 
kann nur dort entstehen, wo der Boden, auf dem die Pflanzen 
wachsen, lebt. Das fängt mit einer artenreichen natürlichen 
Begrünung der Rebzeilen an, hier können Nützlinge über-
leben und helfen so dem Winzer bei der Pflege der Wein-
berge. Im Keller geht dieser Zyklus mit Spontangärung weiter, 
denn der Wein braucht seine Zeit zum Reifen. Deshalb 
begleitet (kontrolliertes Nichtstun) der Winzer den Wein durch 
das Jugendstadium, gönnt ihm eine lange Hefekontaktzeit 
und macht ihn somit auch haltbarer.
Die Weine der Baumänner liegen oft zwei Jahre und länger in 
Edelstahltanks im Keller, ehe sie in Flaschen abgefüllt wer-
den. Michael sagt: „Wein soll im Glas blühen“! Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen. Seit 2008 befinden sich die bewirt-
schafteten Flächen in der Öko-Zertifizierung.
Diesem Aufwand entsprechend, bei einem Ertrag von ca. 50 
bis 60 hl/ha, befinden sich ihre Bioweine meist im mittleren 
Preissegment. 



Zusammen mit ca. 1450 weiteren Landwirten ist das Bio-
weingut Mitglied bei        , dem Markenzeichen für biolo-
gisch-dynamisch erzeugte Produkte. Die Richtlinien von 
Demeter erfüllen die Auflagen der staatlichen und jährlich 
durchgeführten EG-Bio-Kontrolle nach der EG-Öko-Ver-
ordnung, gehen jedoch in einigen Aspekten sogar darüber 
hinaus.

Die Örtlichkeiten in der Herrenbergstraße lassen keine Be-
senwirtschaft zu. Deshalb haben sich die Brüder Baumann 
entschlossen, das leerstehende Gasthaus „Zur Sonne“ zu 
erwerben. Diese wird nun mehrmals im Jahr als Besen-
wirtschaft geöffnet. Dabei kommt nicht nur das umfang-
reiche Spektrum der Bioweine auf dem Tisch, auch die 
„Besenwurst“ aus eigener Produktion findet sich im Angebot.
Von dem vorhandenem Brennrecht wird ausreichend Ge-

brauch gemacht, was sich in einer Vielzahl von Likören und 
Schnäpsen widerspiegelt. Eintausend Streuobstbäume, da-
von 150 Sauerkirschbäume und 200 Meter Beerenkulturen 
(Himbeeren, schwarze Johannisbeeren und Brombeeren) 
befinden sich im Besitz, werden gepflegt, und sind die Basis 
für die Brennerei. Apfelsaft, Apfelmost, Marmeladen und 
Honig aus der eigenen Imkerei tragen alle das Biozeichen.

DAS BESONDERE: Die Natur ist für uns kostenlos, aber nicht 
wertlos! Wir brauchen die Natur und nicht die Natur uns! Dies,  
und das Leben mit der Natur, sind die Metapher für die Ein-
stellung des Bioweingutes Baumann; nach denen wird 
gehegt, gepflegt und produziert. Schließlich, so ist Michael 
Baumann überzeugt, haben wir die Flächen nicht von un-
seren Altvorderen geerbt, sondern von der nächsten 
Generation gepachtet. 

Frost am Herrenberg



Synonyme: Feigentraube, Muskatsilvaner 
und viele andere Namen.

liche 
„Kirsch-/Beeren-Note“ kommen von der Mutter („Lember-
ger“). Dorsa setzt sich zusammen aus (-nfelder) und    

(-uvignon). 

Die neue deutsche Züchtung wurde 1971 in der Staatlichen 
Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weins

Eine Kreuzung zwischen Lemberger (Blau-
fränkisch) und Dornfelder. Nach älteren An-
gaben sollte es sich um eine Kreuzung zwi-
schen Cabernet Sauvignon und Dornfelder 
handeln. Das konnte in der Zwischenzeit 
durch eine DNA-Analyse widerlegt werden (Deutsches Wein-
jahrbuch 2013).

Vom Vater (Dornfelder) hat er die äußerlichen Eigenschaften, 
die südländische Wärme. Die Tannine und die deut

-

Dor
Sa

Cabernet Dorsa

berg von den Züchtern Helmut 
Schleip und Bernhard Hill vorgestellt, 
den Sortenschutz und die Zulassung 
erteilte das deutsche Bundessor-
tenamt aber erst 2003. 

Der Cabernet Dorsa zeigt viel Rot-
weincharakter mit feinem Tanniner-

trag in vollendeter Harmonie. Ein zarter gerbstoffbetonter 
farbintensiver Rotwein mit großer Nachhaltigkeit am Gau-
men.

Da gutes Reifungs- und Lagerungspotential vorhanden, eig-
net sich der Cabernet Dorsa auch für den Ausbau in einem 
kleinen Holzfass, dem Barrique. 

Der gut temperierte Wein empfiehlt sich für Wildgerichte, 
Rinderbraten mit kräftiger Soße, aber auch zu Schinken, 
Salami und würzigem Käse. 
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Würzburger Straße 67
97922 Gerlachsheim
Telefon: 0 93 43 / 12 12
Fax:  0 93 43 / 6 51 27
Web: www.weingutguenther.de
Mail: weingut-guenther@t-online.de

Weingut Günther 

Wer kann schon von sich behaupten auf solch eine ruhm-
reiche Vergangenheit aufbauen zu können? Die Buchler, eine 
der reichsten Weinhändler Europas, erbauten 1706 das herr-
liche, denkmalgeschützte barocke Winzergehöft in Gerlachs-
heim, im Herzen von Tauberfranken. Als unmittelbarer Nach-
folger dieser berühmten Weinhändler-Dynastie, bewirtschaf-
tet die Familie Günther bereits in der sechsten Generation 
den rund vier Hektar „kleinen“ Weinbaubetrieb. Bereits 1956 
wagte man den Schritt zur Selbstvermarktung seiner Erträge. 
Heute kümmert sich die gelernte Winzer- und Weinbautech-
nikerin Jutta Miltenberger-Günther mit ihrem Mann, dem 
Mikrobiologen Dr. Rudolf Miltenberger um das Wohlergehen 
des traditionsreichen Weingutes. Tatkräftige Unterstützung 
erhalten sie noch von Juttas Mutter Elisabeth.
 
Einmal mit 2,5 Hektar Müller-Thurgau und Silvaner ange-
fangen, sind heute auf ca. vier Hektar noch Weißburgunder, 
Riesling, Bacchus und Kerner bei den Weißgewächsen (85 
Prozent) dazugekommen. Die restliche Fläche auf dem 
Muschelkalkboden des Gerlachsheimer Herrenberg, teilen 
sich Spätburgunder und Sankt Laurent.

Das Motto lautet: Klein aber 
fein! Dementsprechend redu-
ziert man auch die Erträge zu 
Gunsten der Qualität von ca. 
40 hl/ha bei Rot- und ca. 60 
hl/ha bei den Weißweinen.

Im naturnahen Anbau werden alle Reben, der Qualität zu- 
liebe, ausschließlich von Hand gelesen und durchlaufen den 
kompletten Prozess im eigenen Haus. In den altehrwürdigen 
Kellergewölben werden dann, wie vor 300 Jahren, die regio-
nal geprägten Gutsweine in Edelstahltanks und kleinen Holz-
fässern (225 Liter) ausgebaut. Die Preise liegen, der Qualität 
entsprechend, im mittleren Preissegment.
Eine Mitgliedschaft besteht beim Badischen Weinbauver-
band und im Arbeitskreis Weinland Taubertal.
Sehr zum Leidwesen vieler „Besengänger“ fehlt den Gün-
thers einfach die Kapazität eine Häckerwirtschaft zu unter-
halten. Umso mehr freuen sich die treuen Kunden auf das 
jährliche Hofschoppenfest Anfang August.
Weil das Weingut mit ca. vier Hektar nun wirklich klein ist, 
konzentrieren sich die Eigentümer auf die vorhandenen 
Weine. Deshalb wird auch nur das angeboten, was selbst 
produziert wird, allerdings in einer außergewöhnlichen Qua-
lität. 

DAS BESONDERE: Was zeichnet das Weingut aus? Nur 
gesundes Lesegut (Handverlesung) findet den Weg in die 
Flasche. Ertragsregulierung und das damit verbundene 
luftige Wachstum bringen den „handmade“-Winzern die 
gewünschte Qualität. Dazu kommt, dass die Reifezeit den 
Weinen angepasst wird, jede überflüssige Bewegung der 
Weine wird vermieden. Die Entwicklung der Weine im Keller 
bestimmen den Rhythmus der Flaschenfüllung.

WEINGUT GÜNTHER
GERLACHSHEIM
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Der „Gerlachsheimer Herrenberg“ 

1839 schrieb Johann Philipp Bronner in seinem Buch „Der 
Weinbau des Main- und Taubergrunds“ sinngemäß: „dass 
die hiesigen Winzer ihr Handwerk nicht verstehen und nach-
lässig arbeiten. Viele Stöcke sind krüppelhaft, weil man es 
nicht versteht, die Kräfte des Stockes zum Nutzen und Ertrag 
zusammen zu halten. Sondern man verschleudert sie wie ein 
schlechter Haushälter seine Subsistenzmittel“! Das alles mag 
wohl für den Anfang des 19. Jahrhunderts zugetroffen haben, 

in der Gegenwart sieht das aber ganz anders aus. Die heu-
tigen Winzer vom Gerlachsheimer Herrenberg machen einen 
guten Job; ihre Weine erzielen jeweils Spitzenbewertungen 

bei internationalen Wettbewerben. 
 
Doch zurück zum Anfang des 20. Jahrhundert. Der 
Herrenberg galt bereits als eine der feinsten Lagen im 
Taubertal, und sein Wein war so beliebt, dass auf der 
Gemarkung Gerlachsheim 137 Hektar Rebflächen 
standen. Da waren die östlichen und nördlichen Tal-
hänge, Kaltenberg, Elend und Krasser mit einbezogen. 
Klar, bei diesen Namen wurden diese Lagen dann bald 
stillgelegt und in Bauland umgewandelt.

Nach der überstandenen Plage durch Peronospora und 
Reblaus, verzeichnete man nach dem Zweiten Welt-
krieg, nur noch dreizehn Hektar Rebland. Aber mit der 
Flurbereinigung 1970 bis 1972 und dem gewaltigen 
Speicherbecken für die Beregnungsanlage mit 40 Kilo-
meter Rohrleitungen, erfuhr der Gerlachsheimer Wein-
bau eine völlige Neustrukturierung. Mit einer heutigen 
Ertragsrebfläche von ca. 50 Hektar, gehört Gerlachs-
heim zu den größeren Weinbaugemeinden im Tauber-
grund. Mit Streuobstwiesen am Fuß gesäumt und 
schützendem Kopfwald auf der Kuppe, zeigt sich eine 
einladend geschlossene Reblandschaft. 

Gebiet: Baden
Bereich: Tauberfranken
Großlage: Tauberklinge
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„Am Feldkreuz, das am Wege steht,
entblöß dein Haupt, sprich ein Gebet.

Fromm sei dein Gruß! Schau nicht hinweg,
der Heiland grüßt vom Kreuze dich
und segnet dich und deinen Weg,
bleib treu ihm jetzt und ewiglich“!

Die Mineralität des Muschelkalks, das Klima und die alten 
Reben lassen den Müller-Thurgau, eine oft unterschätzte 
Rebsorte, zur Hochleistung auflaufen. Auch für den Riesling 
eignet sich diese Steillage in besonderer Weise, und selbst 
der gute alte Silvaner braucht steinig-karge Böden um sein 
Potential voll ausspielen zu können. Mit internationalen 
Preisen belohnt wurden auch der Grauburgunder, Spät-
burgunder und Chardonnay.
Die Beregnungsanlage verhindert die maschinelle Lesung 
und beschert der Qualität, durch die Handlese, einen zusätz-
lichen Pluspunkt. 
Von den zwölf tätigen Winzern liefern zehn ihren Herbst an die 
Winzergenossenschaft in Beckstein: Lediglich das Biowein-
gut Baumann und das Weingut Günther verarbeiten ihren 
Herbst selbst. 2013 fand der erste Kurs für die Sanierung 
historischer Trockenmauern im Gewann Fürstenberg statt. 
Bronner beschrieb diese, für damalige Zeiten außerge-
wöhnlichen Terrassenanlagen: „als wirklich zu den interes-
santesten Parthien des Taubergrundes gehörend“. Der Er- halt dieses Fensters in den Weinbau des 18. und 19. Jahr-

hunderts, ist nicht nur kulturhistorisch bedeutend, bieten 
doch diese Trockenmauern auch einen wichtigen Rückzugs-
ort für Fauna und Flora. Ein seltenes Weinbergbiotop!

Die Dankbarkeit der Winzer bekunden zahlreiche verstreute 
Bildstöcke, die Dankbarkeit der Weinliebhaber drückt sich in 
regem Besuch des Hofschoppenfestes vom Weingut Gün-
ther und dem Gerlachsheimer Weinfest im Oktober aus.
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Der „Distelhäuser Kreuzberg“

Denkt man heute an Distelhausen, dann in erster Linie an  
das Bier, dass inzwischen einen außergewöhnlich guten 
nationalen Ruf besitzt. Diese Bedeutung genoss Distel-
hausen auch als Weinort bis zum 19. Jahrhundert.
Damals waren 85 Prozent der Ackerflächen mit Reben 
bebaut. Laut Überlieferung produzierten die Distelhäuser 
Winzer 1884 noch 5.000 Hektoliter Wein – das ist eine halbe 
Millionen Liter oder auf Dreiviertel-Literflaschen gerechnet, 
666.000 Flaschen.
Von diesen Mengen profitierte in erster Linie einer der 
bekanntesten Weinhändler Deutschlands, die Distelhäuser 
Familie Abendanz. Der immense Reichtum wurde mit der 
Heirat der Gerlachsheimer Weinhändlerstochter Anna Rosina 
Buchler und Johann Simon Abendanz gefestigt und ver-
größert. Man erzählt sich, dass zur Goldenen Hochzeit des 
Paares unter anderem, die umliegenden Bildstöcke farbig 
angemalt wurden. Der Reichtum hielt jedoch nicht lange, 
denn mit dem Rückgang des Weinbaus gingen auch die 
Geschäfte der Weinhändler zurück.

Gebiet: Baden
Bereich: Tauberfranken
Großlage: Tauberklinge

Anfang des 20. Jahrhunderts haben Reblaus und Pero-
nospora auch den erfolgreichen Weinbau in Distelhausen 
verwüstet und zum Erliegen gebracht – er geriet in Verges-
senheit. 

Ausgerechnet vom örtlichen Gesangsverein kam 1974 die 
Initiative auf dem Kreuzberg wieder sieben Hektar Reben 
anzupflanzen. Trotz der sonnigen Lage im oberen Muschel-
kalk reduzierte sich der Weinanbau auf der Distelhäuser 
Gemarkung erneut, bis aktuell auf ca. 2,5 Hektar. Leider ist 
die Bezeichnung „Distelhäuser Kreuzberg“ auf den Etiketten 
der Weinflaschen nicht mehr zu finden. Die Distelhäuser 
Weine finden ihren Weg über eine Cuvée auf den Markt.

Die Erträge aus Müller-Thurgau, Weißburgunder, Schwarz-
riesling und Spätburgunder liefern die letzten vier Winzer an 
die Winzergenossenschaft Becksteiner Winzer.Blick vom Kreuzberg
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Synonyme: In der Datenbank des Julius- 
Kühn-Instituts, dem Institut für Reben-
züchtung Geilweilerhof, sind 97 Syno-
nyme für den Weißen Burgunder festge-
halten. Beschränken wir uns wieder auf 
die wichtigsten: Weißburgunder, Weißer 
Klevner, Clevner, Weißer Ruländer, Weißer 
Arbst, Pinot Blanc, Pinot Bianco, Pinot 
Chardonnay, Blanc de Champagne, Mo-
rillon Blanc, Auvernat, Arnaison Blanc. 

Wieder eine Rebe aus der edlen Burgunderfamilie. Während 
der Grauburgunder aus einer Veränderung des Erbgutes 
(Mutation) des Blauen Burgunders hervorging, ist der Weiß-
burgunder wiederum eine Mutation des Grauburgunders – 
die Mutation einer Mutation!

Die Rebe ist seit dem 14. Jahrhundert bekannt. Über Bur-
gund verbreitete sie sich in die europäischen Weinbauge-
biete.
Obwohl ampelographisch klar als selbstständige Rebe klas-
sifiziert, wird sie oft nicht von Chardonnay und Auxerrois 
getrennt gesehen. Zum Beispiel wird im Elsass der Pinot 
Blanc nicht vom Auxerrois unterschieden. Dabei haben die 
Burgundersorten eine ganz andere Blattform als die des 
Chardonnay und Auxerrois.

Der Chardonnay ist auch der größte Wettbewerber des 
Weißburgunders. Alle großen Weißweine aus Burgund sind 
aus Chardonnay und nicht aus Weißburgunder gekeltert. In 
Deutschland geht der weltweite Abwärtstrend des Weiß-
burgunders einen entgegengesetzten Weg.

Weißer Burgunder

Waren 1980 noch 0,9 Prozent der ge-
samtdeutschen Rebfläche bestockt, so 
sind es 2013 schon 4.639 Hektar oder 
4,5 Prozent, Tendenz steigend.
Damit steht er in der Rangliste der wei-
ßen Rebsorten in Deutschland, nach 
Riesling, Müller-Thurgau, Grauem Bur-
gunder und Silvaner, an fünfter Stelle. Im 
weltweiten Anbau führt Deutschland vor 
Italien, Österreich und Frankreich, wäh-
rend im nationalen Vergleich das Wein-

anbaugebiet Baden die Nase vorne hat.

Die eigentliche Qualität des mittelspät reifenden Weißbur-
gunders kommt erst bei einem Mostgewicht von über 80 
Grad Oechsle zur Geltung. Demzufolge verlangt die Rebe 
eine gute warme Lage und tiefgründige feuchte Kalkböden.
Bis auf den Traubenwickler sind keine Überempfindlichkeiten 
für andere Krankheiten vorhanden. Die Weine des Weiß-
burgunders haben eine dezente Art, sind aber dennoch füllig 
und kräftig im Geschmack. 

Im Glas präsentiert sich der Wein mit seinem typischen leicht 
nussigem Aroma, mit verspielten Nuancen von Aprikosen, 
Apfel, Quitte und einem zarten Hauch von Vanille. Seine 
elegante Art, verbunden mit einer angenehm zurückhaltende 
Säure, machen ihn zu einem idealen Menüwein. Bestens ge-
eignet für Gerichte mit Meeresfrüchten, Kalb- und Schweine-
fleisch.
Ein kraftvoller harmonischer Tropfen, der elegant über die 
Zunge läuft. Die idealen Voraussetzungen zur Erzeugung 
hochwertiger Rebsortensekte. 
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Der „Dittigheimer Steinschmetzer“

Am Höhberg und Seelesbuckel liegt diese noch junge Wein-
baulage. Prähistorische Grabfunde aus der Jungsteinzeit,    
das heißt vor ca. 4000 Jahren, belegen zwar eine erste 
Besiedelung, doch „Diddiche“, wie Dittigheim im tauberfrän-
kischen Dialekt ausgesprochen wird, wurde erstmals im 
Jahre 772 genannt. Wann mit dem Weinbau begonnen 
wurde ist leider nicht nachvollziehbar. 1865 stehen laut 
Carlheinz Gräter noch 186 Hektar Reben, 1909 noch 72 
Hektar und Ende des Ersten Weltkrieges war alles aus-
gehackt. 

Der 1729 geborene Dittigheimer Johann Michael Engert ging 
schon mit jungen Jahren in den Rheingau und wurde Ver-
walter des fuldaischen Weinguts auf Schloss Johannisburg. 
Per Kurier musste er den Stand der Reben nach Fulda 
übermitteln um die Freigabe für die Lese zu erhalten. Einmal 
verspätete sich der Kurier mit der Antwort und die Lese 
erfolgte zwei Wochen zu spät. Er produzierte mit den edel-
faulen Reben einen vorzüglichen Wein und gilt damit als 
Erfinder der „Spätlese“. 

1748 wurde der Grundstein für die St.-Veiths-Kirche gelegt. 
Sie entstand nach den Plänen von Balthasar Neumann, des 
bedeutendsten Baumeister des Barock und des Rokoko in 
Süddeutschland.

Anfang des 19. Jahrhunderts ist einmal von einem vermö-
gendem Dittigheimer Weinhändler namens Samuel Strauß 
die Rede. Der hatte seinen Weinkeller in Distelhausen und 
erwarb 1842 in Tauberbischofsheim das Bögnerische Ba-
rockpalais (heutige Mackert-Haus). Der Dritte im Bunde war 
Michael Dittmann, geboren 1896 in Dittigheim. Er wurde 

1922 Sachverständiger für den main-fränkischen Weinbau 
und trieb den Wiederaufbau mit reblausresistenten Pfropfen 
voran.

1987/88 machten sich zwölf Winzer auf und kultivierten 
vierzehn Hektar Rebland. Diese Mengen reduzierten sich in 
der Zwischenzeit auf aktuell ca. acht Hektar welche von neun 
Winzern bearbeitet werden.
Das Weingut Geier aus Königheim baut hier seinen Tauber-
schwarz an. Die anderen acht Winzer liefern ihren Herbst bei 
den Becksteiner Winzern  ab.
Zurzeit im Anbau: Bacchus, Kerner, Müller-Thurgau, Regent, 
Schwarzriesling und der bereits erwähnte Tauberschwarz. 

Gebiet: Baden
Bereich: Tauberfranken
Großlage: Tauberklinge
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Synonyme: In der Datenbank des Julius-Kühn-Instituts, des 
Institutes für Rebenzüchtung Geilweilerhof, sind 104 Syno-
nyme gelistet. Zu viele für eine Rebe, welche in Deutschland 
so gut wie keine Bedeutung hat. Hier jedoch die wichtigsten: 
Frühburgunder (unter diesem Namen wird er in diesem Buch 
bezeichnet), Früher Clävner, Jakobstraube, Augusttraube, 
Augustklevner, Juliustraube, Magdalenentraube, Madeleine 
Noir, Pinot Noir Precoce, Pinot Madelaine, Ischia, Luviana 
Veronese. 

Zurückzuführen auf eine Mutation des Spätburgunders ist 
der Frühburgunder neben dem Weiß-, Grau- und Spätbur-
gunder das kleinste Mitglied der edlen Burgunderfamilie. 
Qualitativ ist der Kleine aber ein ganz Großer und zählt eben-
falls mit zu den ältesten Kulturreben. 1971 in die Deutsche 
Sortenliste eingetragen. 

Der Vorteil des Frühburgunders ist leicht an der Traube er-
kennbar, denn sie ist klein und dickhäutig. Dadurch wird sie 
weniger anfällig für Krankheiten, bringt aber auch geringeren 
Ertrag. Die Ansprüche an Lage und Boden sind wesentlich 
geringer als die des Spätburgunders. Seinem Namen wird 
der Frühburgunder dadurch gerecht, dass er einige Wochen 
vor dem Spätburgunder reift und gelesen wird. 

Die geringen Erträge der kleinen Traube, die starke Verriese-
lungsneigung und Viren in den älteren Klonen ließen diese 
Rebsorte in den 1960er Jahren so gut wie aussterben. 
Lediglich an der Ahr gab es noch einige vereinzelte Parzellen. 
Der systematische Aufbau von leistungsfähigen Klonen er-
brachte Herbste auf wirtschaftlichem Niveau, und bereits 
2013 standen in Deutschland wieder 261 Hektar unter Re-

Blauer Frühburgunder

ben. Das sind 0,3 Prozent der gesamtdeutschen Rebfläche. 
Damit steht er vor dem Cabernet Dorsa an vorletzter Stelle 
der roten Rebsorten. Sein Hauptanbaugebiet in Bezug auf 
die prozentuale Rebfläche liegt nach wie vor an der Ahr, was 
ihm den Beinamen „Ahrweinschoppen“ eingebracht hat. Im 
Taubertal wird er nach den Recherchen des Autors nur vom 
Weingut Glocke in Rothenburg angebaut. 

Bei Weinverköstigungen liegt die Qualität des füllig-samtigen 
Frühburgunders nicht selten vor der des Spätburgunders 
vom gleichen Standort. Die frühe Reife bringt Weine mit hoher 
Körperfülle, die geringe harmonische Säure liegt in einem für 
Rotweine günstigen Bereich. Zarte Aromen von Süßkirschen, 
Brombeeren und Johannisbeeren, verbunden mit dem Pinot-
duft zeichnen Weine von bester Qualität aus. Als Essens-
partner bieten sich Wild und würzige Fleischgerichte an. 

Noch ist der Frühburgunder eine Rarität auf dem deutschen 
Markt, unter den Weinkennern aber bereits eine Spezialität. 
Die Organisation Slow Food hat den Frühburgunder in die 
„Arche des Geschmacks“ aufgenommen. Das wird weitere 
Winzer anregen diesen ungeschliffenen Diamanten anzu-
bauen.
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Der „Dittwarer Ölkuchen“

Die Traube im Dittwarer Wappen bezeugt, dass der Weinbau 
einst eine starke Stellung im dörflichen Leben einnahm. 
Waren doch ehemals alle rundum liegenden Hänge mit 
Reben bewachsen (1803 noch 107 Hektar), ehe Reblaus und 
Peronospora den Weinbau zum Erliegen brachten. Sozu-
sagen als Spätberufener wurde Dittwar oder umgangs-
sprachlich „Dibba“, im Rahmen der 1977er Flurbereinigung 
wieder zum Weinort. 27 Winzer machten sich auf eine 
Weinbaugemeinschaft zu gründen. Im Gewann Ölkuchen 
wurde eine neue Rebfläche mit 10,5 Hektar angelegt. Man 
beschränkte sich auf zwei Rebsorten: 6,5 Hektar Müller-
Thurgau und vier Hektar Schwarzriesling. 
Und genau letzterer hat dazu beigetragen, dass der „Ditt-
warer Ölkuchen Schwarzriesling“ das kleine 750-Seelen-Dorf 
im Muckbachtal auch unter Weinliebhabern im weiteren Um-
kreis  bekannt machte. 
Der Müller-Thurgau und der Schwarzriesling sind geblieben, 
und wurden durch Dornfelder, Grau-, Weiß- und Spätburgun-
der ergänzt. 

Von den ursprünglich 27 Winzern bearbeiten heute noch 19 
Winzer die jetzigen 6,5 Hektar am Ölkuchen. Das Weingut 
Geier aus Königheim baut hier seinen prämierten Schwarz-
riesling an. Die anderen Winzer liefern ihren Herbst direkt an 
die Becksteiner Winzer.
Wem der Wein zu Kopf gestiegen ist, kann in Dittwar eine 
Wallfahrt unternehmen. Hier die Geschichte dazu: 1669 
fanden Kinder beim Holz sammeln zwei Figuren, Maria und 
Johannes, in einer Eiche. Über dem Baumstumpf wurde 
1683 der Altar der heutigen Kreuzkapelle errichtet. Seit 1670 
ist eine Wallfahrt zum Kreuzhölzle nachgewiesen. Heute 
finden jährlich im Mai zur Kreuzauffindung und im September 
zur Kreuzerhöhung Wallfahrten statt.

Bei Carlheinz Gräter kann man in dem Besuchsbericht eines 
Dittwarer Pfarrers lesen: „Besondere Laster in der Gemeinde 
gibt es nicht, außer Trunkenheit“! 

Gebiet: Baden
Bereich: Tauberfranken
Großlage: Tauberklinge
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Synonyme: In der Datenbank des Ju-
lius-Kühn-Instituts, dem Institut für Re-
benzüchtung Geilweilerhof, finden wir 
109 Synonyme für den Blauen Por-
tugieser. In diesem Buch sprechen wir 
nur vom Portugieser, aber es gibt noch 
andere internationale Namen wie Opor-
torebe, Blauer Feslauer, Früher Vös-lauer, Badener, Portugais 
Bleu. 

Die Herkunft ist bis dato noch nicht geklärt und basiert auf 
Vermutungen wie zum Beispiel, dass die Rebe von Portugal 
aus, über Österreich, in Mitteleuropa verbreitet wurde. Kurio-
serweise ist sie in Portugal gänzlich unbekannt. Fakt ist, dass 
es sich um eine sehr alte Rebe handelt, und der Verfasser des 
1839 erschienen Buches, „Der Weinbau des Main- und 
Taubergrundes …“, Johann Philipp Bronner, maßgeblich an 
der Verbreitung innerhalb Deutschlands beteiligt war.

Immerhin ist diese Sorte über die Jahre hinweg mit 3.653 
Hektar, das sind vier Prozent der gesamtdeutschen Reb-
fläche, auf Platz drei der Rotweinrangliste aufgestiegen (nach 
Spätburgunder und Dornfelder). Tendenz leicht fallend. Mehr 
als 90 Prozent davon liegen in den Weinanbaugebieten Pfalz 
und Rheinhessen. Sortenschutz wurde bereits 1956 erteilt. 

Im Taubertal finden wir den Portugieser bei den Becksteiner 
Winzern und den beiden Königheimer Weingütern, Andreas 
Geier und Siegfried Schmidt. 
Anspruchslos ist die Rebe was Lage und Böden betrifft 
ähnlich dem Müller-Thurgau. Es besteht jedoch eine mittlere 
Anfälligkeit für Peronospora (falscher Mehltau) und Botrytis 

Blauer Portugieser

(Grauschimmel), eine hohe für Oidium 
(echter Mehltau).
Mostgewicht und Säure befinden sich im 
mittleren Bereich, der Ertrag ist als hoch 
einzustufen. Der Portugieser gehört zu 
den ertragsreichsten Sorten in Deutsch-
land. 

Portugieser Rotweine wirken feinfruchtig, mit milder Säure 
und wenig Tannin. Ein leichter, früh trinkbarer Tischwein mit 
feinen Fruchtaromen, ideal zum Vesper. Bei entsprechendem 
An- und Ausbau kann jedoch auch das Niveau von 
Qualitätsweinen erreicht werden. 

Masse x Qualität  =  preiswerter leichter Tafelwein. 
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Der „Gissigheimer Gützenberg“
Gebiet: Baden
Bereich: Tauberfranken
Großlage: Tauberklinge

Eine erste urkundliche Erwähnung über Gissigheim, ist in 
einer Urkunde des Klosters Amorbach zu finden. Diese da-
tiert aus  dem Jahre 1013. 
Dementsprechend fand auch 2013 die 1000-Jahr-Feier in 
„Gissi“, wie Gissigheim im unverwechelbaren tauberfränki-
schen Dialekt genannt wird, statt. 

Bezüglich der Historie im Weinbau war 
über Gissigheim nicht all zu viel in Er-
fahrung zu bringen. Man kann jedoch 
davon ausgehen, dass zur Blütezeit 
des Weinbaus im 18. Jahrhundert, 
weit mehr als die heutigen zwei Hektar 
unter Reben standen.
Von einem gewissen Reichtum in 
diesem Zeitraum zeugen die zahl-
reichen Bildstöcke des Ortes. Beson-
ders erwähnenswert sind die Träube-
lesbildstöcke.

Auf den heutigen 200 Ar bauen vier 
Winzer ihre Reben an. Drei davon lie-
fern den Ertrag zu der Genossen-
schaft  nach Beckstein, ein Winzer mit 
ca. fünf Ar Fläche baut nur für den 
Eigengebrauch an.

Mit ca. 80 Ar führt der Müller-Thurgau 
die Liste der angebauten Reben an. 
Gefolgt von Schwarzriesling, Graubur-
gunder und Regent. 

Träubelesbildstock in Gissigheim Nähe Friedhof
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Synonyme: In der Datenbank (http://www.vivc.de) des Ju-
lius-Kühn-Instituts, dem Institut für Rebenzüchtung Geilwei-
lerhof, finden wir 85 registrierte Synonyme. Hier die gän-
gigsten: Breton, Grosse-Vidure, Cabernet, Cros Cabernet, 
Cabernet Gris, Kaberne Frank, Cabernet Franko.

Der kleine Bruder des Cabernet Sauvignon wird gerne mit 
diesem verglichen. Dabei zählt er selbst mit zu den edelsten 
Rotweinsorten weltweit. Im Bordeaux, dort liegt seine Her-
kunft, gehört er mit dem Cabernet Sauvignon, Carménére, 
Malbec, Merlot und Petit Verdot zu den sechs Rotweinsorten 
welche im Bordeaux verwendet werden dürfen.
Die enge Verwandtschaft zum Cabernet Sauvignon und zum 
Cabernet Blanc ist inzwischen bestätigt. Der  Cabernet Franc 
ist wiederum ein Elternteil des Merlot. Bedingt durch seine 
weichen Charaktereigenschaften und den zarten Gerbstof-
fen wird die Sorte gerne für eine Cuvée verwendet, findet aber 
auch als sortenreiner Wein immer mehr Anhänger. 

Der Vorteil des frühreifen Cabernet Franc gegenüber dem 
Cabernet Sauvignon liegt darin, dass er genügsamer 
hinsichtlich Klimabedingungen und Böden ist. Die Reben 
sind empfindlich gegenüber Krankheiten und Frost. Sie 
bringen mittlere Ernten; höhere Erträge gehen zu Lasten der 
Qualität.

Während in Frankreich über 37.000 Hektar Rebfläche mit 
Cabernet Franc bestockt sind (Aquitanien und Loiretal), hat 
die Rebe in Deutschland mit ca. 16 Hektar (Stand 2009) keine 
Bedeutung.
Lediglich vom Weingut Hofmannn in Röttingen wird diese 
Sorte im Taubertal angebaut.

Cabernet Franc

Dabei ergibt der Cabernet Franc ebenso reichhaltige und 
intensive Weine wie der Cabernet Sauvignon. Der ge-
schmackvolle Vorteil beim sortenreinen Wein ist der niedri-
gere Tanningehalt und die milde Fruchtsäure, das lässt ihn 
weich den Gaumen streicheln.
Der Cabernet Franc ist mit ausgewogenen Aromen von 
Kirschen, schwarzen Johannisbeeren, Kräutern und Veil-
chen ausgestattet. Wie wäre es mit einer Pastete Richelieu 
(Richelieu soll die Rebe übrigens im 17. Jahrhundert an die 
Loire gebracht haben) oder einer deftigen Winzerplatte? 

Der Cabernet Franc steht selten im Rampenlicht und wenn, 
dann meist hinter seinem großen Bruder dem Cabernet Sau-
vignon. Dabei verführt der Wein mit seiner Charme und sei-
nem fein strukturiertem Duft – ein Verlangen nach mehr!
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Weinort Königheim

Klein-Venedig im Taubertal, so nennt man das idyllische 
Winzerdorf an der Brehmbach, einem Nebenfluss der Tauber. 
Grund hierfür sind mehr als zwanzig Brücken, welche die 
Brehmbach überspannen. Diese durchfließt den Ort von 
West nach Ost, um dann bei Tauberbischofsheim in die Tau-
ber zu münden. „Kennche“, wie Königheim im Dialekt ge-
nannt wird, fand in seiner bewegten Vergangenheit keine 
Ruhe und wurde oft hin und her verschachert; eine erste Er-
wähnung ist im Jahre 1099 zu finden. 
Erst Napoleon setzte diesem Treiben 1806 ein Ende und 
schlug Königheim den Badenern zu. Das hat sich zum Glück 
bis heute nicht mehr geändert. In seiner 900-jährigen Ge-
schichte musste Königheim viel Leid durchstehen, zuletzt am 

Fronleichnamstag 1984 als ein Hochwasser der Brehmbach 
Schäden von fast 20 Millionen Mark verursachte. Zerstört 
wurden 18 Wohnhäuser, 30 Scheunen, 90 Pkw – 55 Stück 
Großvieh und 700 Schweine ertranken. Die Weinberge wur-
den nicht in Mitleidenschaft gezogen.
Der Weinbau in Königheim wird 1149 erstmals urkundlich 
erwähnt. Der Königheimer Weinbau hatte seinen Zenit im   
18. Jahrhundert, als zum Beispiel 1746 eine Weinernte von 
knapp 350.000 Liter eingefahren wurde.
Schriftliche Überlieferungen vermelden für 1803 eine Reb-
fläche von ca. 400 Hektar. Zeichen dieses Reichtums der 
damaligen Zeit, sind Fachwerk-Weinhöfe mit dem charak-
teristischen Rundbogentoren, die Träubelesbildstöcke und 
die starke Stellung der Königheimer Weinhändler (zum Bei-
spiel die Weinhändlerfamilie Höffling) am Frankfurter Wein-
markt. Begünstigt wurde dies durch die Weinstraße, ein alter 
historischer Handelsweg nach Frankfurt, welcher durch Kö-
nigheim führte. Wie im ganzen Taubertal auch, brachten Reb-
laus und Peronospora den Weinbau zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts zum Erliegen. Anfang des 20. Jahrhunderts stan-
den nur noch zwölf Hektar im Ertrag. 
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Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein Neuanfang gewagt, 
und gegenwärtig sind ca. 80 Hektar mit Reben bepflanzt. 
Damit gehört Königheim zu den größten Weinbaugemeinden 
in Tauberfranken. Von den ca. 1.600 Einwohnern der Kernge-
meinde sind heute noch viele als nebenberufliche Winzer 
tätig.

Die Kannenheimer, wie die Königheimer wegen ihres Wap-
pens auch genannt werden, blicken also auf eine alte Wein-
bautradition zurück. Der Höhepunkt eines jeden Weinjahres 
ist das jährliche, am letzten Wochenende im Juni statt-

findende, und weit über die regionalen Grenzen hinaus be-
kannte, „Königheimer Weinblütenfest“. Kurzweilige Unter-
haltung mit Musik-, Gesangs- und Tanzeinlagen sind zu 
sehen und zu hören. Kulinarische tauberfränkische Köst-
lichkeiten aus Küche und Keller, werden an lauschigen 
Plätzen und Höfen dem Besucher angeboten. Schlecker-
mäuler sollten unbedingt die „Königheimer Hippen“ pro-
bieren, ein Leckerbissen ideal zu Eis oder Creme. 

Vielleicht findet der eine oder andere Besucher auch noch 
Zeit, sich das Kleinod religiöser Kunst, die Barockkirche St. 
Martin anzuschauen. Nach den Plänen von Balthasar Neu-
mann (Residenz Würzburg), in den Jahren 1752 bis 1756 
errichtet, strahlt sie seither inmitten des Dorfplatzes. Die 
schmückenden Fresken im Kirchenschiff (siehe auch mein 
Buch „Jakobsweg von Miltenberg nach Rothenburg“) stam-
men von Georg Anton Urlaub. Der steinerne Ölberg unter 
dem Treppenaufgang wird der Schule von Tilman Riemen-
schneider zugeschrieben. 

Wie Gräter ausführt, gehören Träubelesbildstöcke zu den 
anmutigsten Weindenkmälern der Kunst. Sie prägen Sakral-
landschaft und Rebgelände des Madonnenländchens sowie 
des Taubertals. Ein steinernes Gebet, für das Gedeihen des 
Weinstockes, für eine erfolgreiche Reise oder ein frommes 
Gelübde aufgerichtet. Der nördlichste Träubelesbildstock 
steht auf dem Satzenberg bei Reicholzheim (siehe Kapitel 
Satzenberg). Der schönste und größte steht inmitten von 
Külsheim gegenüber der Kilianskapelle (siehe Kapitel Küls-
heim). Der älteste Träubelesbildstock von 1676 steht im 
Deutschordensmuseum Bad Mergentheim. 

„Vom Urbeginn der Schöpfung ist dem Wein
eine Kraft  beigegeben, um den schattigen Weg der

Wahrheit zu erhellen”! 
(Dante)
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Weingut und Weinwirtschaft

Norbert und Elisabeth Geier gründeten das Weingut 1991 
und haben sich sogleich für den Weinbau nach ökologischen 
Grundsätzen und für die Selbstvermarktung der eigenen 
Weine entschieden.
Christian Geier, der „Techniker für Weinbau und Kellerwirt-
schaft“ (Weinsberger Techniker) und seine Frau Carolin voll-
zogen 2013 den Generationswechsel. Seitdem sind sie 
selbst für die Geschicke des Weingutes verantwortlich. Wie 
Christian selbst sagt, ist der ökologische Weinbau weltweit 
aus der Nische der Pioniere herausgetreten und hat, etwa bei 
der umweltfreundlichen Bodenpflege oder dem alternativen 
Pflanzenschutz, auch den konventionellen qualitätsorien-
tierten Weinbau positiv beeinflusst!

Auf ca. sechs Hektar sind die Weißweine mit einem Anteil von 
75 Prozent führend. Müller-Thurgau, Weiß-

burgunder, Silvaner, Bacchus, Johan-
niter, Riesling und Kerner im Weiß-

bereich; Schwarzriesling, Regent 
und Dornfelder im Rotbereich. 

Christian Geiers Reben wachsen 
ausschließlich auf dem Königheimer 

Kirchberg, im oberem Muschelkalk. 
Dort liest man die Trauben, der Qualität zu-

liebe, nur mit Hand. Wie es sich für einen ge-
lernten Winzer gehört, werden auch alle anfal-

lenden Arbeiten selbst ausgeführt; Ehefrau Carolin sorgt für 
den Verkauf.
Der Ertrag von 40 bis 50 hl/ha wird überwiegend in Edel-
stahltanks ausgebaut. Hochwertige Rote kommen aus dem 
Holzfass, und eine gute Cuvée darf auch schon mal in einem 
Barriquefass reifen. 

Das Weingut Christian Geier ist 
Mitglied im Badischen Wein-
bauverband, bei Slow Food und 
im ECOVIN Bundesverband 
Ökologischer Weinbau. Mit mehr 
als 220 Mitgliedern ist dies der 
größte Zusammenschluss ökologisch arbeitender Winzer. 
Die Produkte der Mitglieder, die das Warenzeichen ECOVIN 
tragen, garantieren durch strenge, ständig aktualisierte und 
über die EG-Verordnung „Ökologischer Landbau“ hinaus-
gehende Verbandsrichtlinien, besondere Qualität und ökolo-
gische Konsequenz. Dies wird jedes Jahr von autorisie-
renden Kontrollstellen geprüft und von ECOVIN zertifiziert. 
Sichtbar an dem ECOVIN-Warenzeichen und der EG-Kon-
trollnummer. 

Christian Geier
Baugasse 7
97953 Königheim
Telefon: 0 93 41 / 45 39
Telefax: 0 93 41 / 6 11 66
Mail: info@oekoweingut-geier.de
Web:: www.oekoweingut-geier.de Weingut und Weinwirtschaft
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Die Preisliste von Christian Geier beweist, dass Bioweine 
trotz höherer Arbeitsleistung nicht teuer sein müssen. Die 
Geier'schen Weine liegen alle im mittleren Preissegment. 
Dass die Weine außerdem noch wirklich gut sind, beweisen 
die vielen Preise. Zum Beispiel die Goldmedaille bei der 
Berliner Wein-Trophy mit dem 2012er Kerner oder die Gold- 
und Silbermedaillen internationaler Bioweinpreis für den 
2013er Johanniter und  2013er Riesling.

Doch das ist nur eine kleine Aufzählung der vielen Ehrungen, 
denn auch bei der internationalen Asia Wine Trophy in 
Südkorea, regnete es Gold und Silber. Genug Ansporn dem 
eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu folgen. 

Der geschmückte Reisigbesen an der Brehmbachbrücke 
zeigt den Weg zur zweimal im Jahr geöffneten Besenwirt-
schaft. In dem rustikalen Weinlokal werden die Gäste mit 
tauberfränkischen Spezialitäten aus Küche und Keller ver-

wöhnt. Der Gast hat das Gefühl, hier bin ich willkommen, hier 
fühl ich mich wohl. Wenn es mal ein wenig kühler sein sollte, 
knistert das Holz im Kaminofen. Neben der Besenwirtschaft 
gibt es noch die Probierstube und einen urigen Gewölbekel-
ler für Feiern aller Art. Wem das nicht reicht, bucht eine Wein-
probe direkt im Weinberg. 
Rotling, Rosé und ein Königheimer Biotraubensaft findet man 
ebenso auf der Karte wie zwei Winzersekte. Einen „Kerner 
brut“ und einen trockenen Sekt aus Rotling, beides in 
klassischer Flaschengärung nach der traditionellen Cham-
pagnermethode hergestellt . 

DAS BESONDERE: Bei einem Öko-Winzer ist halt mal der 
ökologische Weinanbau das Besondere, denn es gibt nur vier 
Winzer dieser Art im Taubertal. Aber nicht nur aus dem Keller 
kommt etwas außergewöhnliches, auch aus der Küche zau-
bert Mutter Elisabeth tauberfränkische Grünkernküchle, und 
ihr Kochkäse ist weit über Königheim hinaus bekannt. 



122

Grünkern
aus dem Taubertal 

Eine besondere Rarität aus dem „Lieblichen Taubertal“ 
ist der Grünkern. So wird der frühreif geerntete Dinkel 
(eine Urform des heutigen Weizens) bezeichnet.

Hochwertige Proteine, viele Mineralstoffe, Magnesium, 
Eisen und Zink machen den Grünkern zu einer würzig 
schmeckenden tauberfränkischen Spezialität. Diese ist 
oft auch in vielen Besenwirtschaften, meist in Form von 
leckeren „Grünkernküchle“ auf der Karte zu finden.

Wer sie mal selbst machen will, hier das Rezept von der 
Internetseite Tourismus Wertheim.

Zutaten f ersonen:  ür vier P

Zubereitung:  

320 Gramm gemahlener Grünkern
600 ml Wasser oder Fleischbrühe
eine kleine Zwiebel
ein Bund Petersilie
ein Esslöffel Fett
zwei trockene Brötchen
zwei Eier
Weckmehl

•
•
•

•

•

•
•

•

Brötchen in kleine Stücke schneiden und mit 
etwas Wasser einweichen. Den Grünkern mit 
dem Wasser, beziehungsweise der Fleisch-
brühe, dickkochen.
Den Teig auskühlen lassen, dann die in Fett 
gedämpften Zwiebeln und die kleingehackte 
Petersilie dazugeben, anschließend die Eier 
und die eingeweichten Brötchen.
Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Die 
Masse zu einem geschmeidigen Teig (wie zum 
Beispiel bei Frikadellen) vermengen.
Kleine Küchlein formen und in heißem Fett 
ausbacken.
Dazu schmecken Gurkensalat und ein trocke-
ner Silvaner oder Weißburgunder. 
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Synonyme: In der Datenbank des Julius- 
Kühn-Instituts, dem Institut für Reben-
züchtung Geilweilerhof, sind derzeit 125 
Synonyme eingetragen. Hier die gängigs-
ten: Pinot Chardonnay, Morillon, Melon 
Blanc, Gelber Weißburgunder. 

Die genaue Herkunft, des Globetrotters in 
der internationalen Welt des Weinbaus,  
ist nach wie vor nicht eindeutig belegt. Da 
die ampelographischen Merkmale nahe 
bei denen der Burgunderfamilie liegen, geht man davon aus, 
dass das Burgund auch die Heimat des Chardonnay ist. 
Namensgeber könnte die kleine Ortschaft Chardonnay sein, 
ziemlich in der Mitte zwischen Dijon und Lyon, rechts der Au-
tobahn in den französischen Süden. Ähnlich wie der Auxer-
rois entstammt die Rebe einer Kreuzung zwischen einer 
Burgunderrebe und dem Heunisch.

Mit ca.175.000 Hektar liegt der Chardonnay weltweit auf 
Platz acht aller Reben. In Deutschland, wo die Rebe 1991 in 
die Bundessortenliste aufgenommen wurde, belegt die Sorte 
mit 1.608 Hektar (Stand 2013) Rang fünfzehn (oder Platz 
acht bei den Weißweinen), das sind ca. 1,6 Prozent der 
gesamtdeutschen Rebfläche. Im Taubertal erhältlich ist er 
beim Weingut Hofäcker in Weikersheim, Becksteiner Winzer, 
Weingut Sack in Lauda, Bioweingut Baumann in Gerlachs-
heim und Weingut Oesterlein in Dertingen. 

Der weltweite Erfolg der populären Chardonnay-Rebe liegt 
an der guten Anpassungsfähigkeit für die verschiedensten 
Klimabedingungen. Trotzdem stellt er gleich hohe Bedin-

Chardonnay

gungen wie der Weißburgunder, liebt 
warme kalkhaltige und tiefgründige Bö-
den. Auf Grund seiner dünnen Beerenhaut 
ist er leicht anfällig für Botrytis (Grau-
schimmel), ansonsten besteht keine grö-
ßere Anfälligkeit für Peronospora (falscher 
Mehltau) und Oidium (echter Mehltau).  
Mostgewicht und Erträge liegen im mitt-
leren bis hohen Bereich. Wohl kaum eine 
andere Rebsorte reagiert so auf die Art 
ihrer Verarbeitung wie der Chardonnay. 

Das macht ihn bei den Kellermeistern äußerst beliebt und 
bringt je nach An- und Ausbau einen Wein mit einem unge-
wöhnlich breiten Spektrum an Qualität und Geschmack. 
Selbst im Barrique ausgebaut, überzeugen die Weine mit 
großer Eleganz und zartem Schmelz. Wird jedoch beim An-
bau auf hohe Erträge hin gearbeitet, schmeckt der Wein 
wässrig dünn und säuerlich. Zu hohe Säure beeinträchtig   
die Qualität. Auch das ist dann immer noch ein Chardonnay!

Der relativ hohe Alkoholgehalt des trocken ausgebauten 
Chardonnay trägt maßgeblich für eine längere Lagerhaltung 
bei und vermittelt das Gefühl von feiner Süße und cremiger 
Weichheit im Gaumen. Große Qualitäten bringen Weine mit 
viel Körper, gesunder Säure und einem breiten Duftspektrum 
nach exotischen Früchten, Tabak, Nüssen und vielem mehr. 
Genauso vielseitig ist die Begleitung zum Mahl, aber bei 
Muscheln und hellem Fleisch kommt der Chardonnay beson-
ders gut zur Geltung. 

Der Chardonnay zählt zu den besten Sorten der Welt, aber 
Vorsicht! Nicht jeder Chardonnay ist auch ein Chablis!
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Weingut und Fruchtsaftkelterei
Andreas Geier
Hardheimer Straße 18
97953 Königheim
Telefon: 0 93 41 / 26 94
Telefax: 0 93 41 / 1 35 15
Mail: weingut-geier@t-online.de
Web: www.weingut-geier.de

1932 wurde Paul von Hindenburg erneut zum Reichspräsi-
denten gewählt, und in Deutschland bahnen sich Verände-
rungen großen Ausmaßes an. Zum Beispiel wurde das Wein-
gut Geier von Viktor Geier, dem Großvater des heutigen 
Besitzers gegründet. 30 Ar standen mit Silvaner und Gutedel 
im Ertrag. Das Hauptaugenmerk lag damals jedoch mehr bei 
der Rebveredelung und der Fruchtsaftkelterei. Die Reb-
flächen wurden gekauft oder gegen Ackerland getauscht und 
stetig erweitert.
1975 übernahm Norbert Geier das Weingut, von der Reb-
veredelung hatte man sich schon getrennt und der Weinbau 
rückte in den Vordergrund. Als Andreas Geier 2011 das 

Weingut erbte, konnte er bereits auf eine Lehre als Winzer 
beim Fürstlich Hohenlohe Langenburgsche Weingut in Wei-
kersheim und auf eine Ausbildung zum staatlich geprüften 
Techniker für Weinbau und Kellerwirtschaft zurückgreifen. 
Heute werden vierzehn Hektar Rebfläche bewirtschaftet, 
welche sich in ca. 70 Prozent Weißgewächse (acht Sorten) 
und 30 Prozent Rotgewächse (sechs Sorten) aufteilen. Der 
Gutedel wird nicht mehr angebaut, dafür kamen Müller-
Thurgau, Bacchus, Scheurebe, Kerner, Riesling, Weiß- und 
Grauburgunder bei den Weißen dazu. Bei den Roten sind 
folgende Sorten am Stock: Schwarzriesling, Portugieser, 
Spätburgunder, Regent, Dornfelder und Tauberschwarz. 

Mit ca. vierzehn Hektar Rebfläche gehört man zu den 
„Großen“ im Taubertal. Neben dem Königheimer Kirchberg 
werden noch Flächen am Dittwarer Ölkuchen und am Dittig-
heimer Steinschmetzer bewirtschaftet. Alles Lagen im obe-
ren Muschelkalk mit seiner exzellenten Wärmespeicherung 
und Mineralität. Die Bearbeitung und Pflege der Weinberge 
erfolgt umweltschonend, unter anderem mit organischer 
Düngung. Alle Arbeiten werden in Eigenregie durchgeführt, 
die Lese erfolgt zu zwei Drittel von Hand.
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Der Ertrag von ca. 60 hl/ha wird in modernen Edelstahltanks 
ausgebaut. Hochwertige Jahrgänge reifen auch im Holzfass 
oder wie der 2012er Regent Spätlese im Barrique. Die Preise 
liegen der Qualität entsprechend im mittleren Preissegment. 
Das Weingut Geier ist Mitglied im Arbeitskreis Weinland 
Taubertal und im Badischen Weinbauverband. Dort werden 
auch Jahr für Jahr Weine mit Gold- und Silbermedaillen prä-
miert (2014 = 2 x Gold und 4 x Silber). 
Bei  Weinproben steht ein rustikaler Probiersaal für bis zu 55 
Personen zur Verfügung. Weinwanderungen werden per    
pedes oder mit dem Fahrrad angeboten.
Höhepunkt des Weinjahres ist jedoch das jährlich, am dritten 
Wochenende im August stattfindende Hofschoppenfest, 
sowie die Beteiligung am Königheimer Weinblütenfest am 
letzten Wochenende im Juni.

Auch die Palette der Zusatzprodukte kann sich sehen lassen. 
Neben der Vielzahl von Weiß- und Rotweinen werden auch 
ein Weißherbst vom Schwarzriesling, ein Kerner Sekt (tradi-
tionelle Flaschengärung nach Champagnermethode), Secco 
weiß und Secco rosé angeboten. Ein schönes Geschenk 
sind ebenfalls Minibocksbeutel mit 0,25 Liter Inhalt. Vier 
Liköre und fünf Brände (Verwandtschaft brennt) würden das 
Programm abschließen, wenn da nicht noch die Eigen-
produktion an Apfelwein und Fruchtsäften aus den regio-
nalen Streuobstwiesen wären. 

Aber zu guter Letzt waren es doch die „Kerner Sekttrüffel“, 
„Tauberschwarz-Praline“ und die „Silvaner Feine Weintrüffel“, 
welche es dem Autor besonders angetan haben (ein Autor 
muss ja testen um zu wissen über was er schreibt).

DAS BESONDERE: Andreas Geier hat sich über die letzten 
Jahre mit seinen Burgundersorten einen guten Namen erar-
beitet, doch auch die Scheurebe liegt ihm sehr am Herzen. 
Stolz ist er auf seinen Tauberschwarz, der durch ein beson-
deres Verfahren mit einer tiefroten Farbe aus der Flasche 
kommt. Das Weingut Geier legt großen Wert auf Nachhaltig-
keit, deshalb werden zurückgenommene Flaschen mit einer 
Spülmaschine gereinigt und wieder auf den Markt gebracht. 
Diese Spülmaschine reinigt ca. 3.000 Flaschen in der Stunde 
und wird sowohl für die Saft- als auch für die Weinflaschen 
eingesetzt.
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Weingut Siegfried Schmidt

Seit 1964 betreibt der staatlich geprüfte Kellermeister im 
Weinhandel und gebürtige Franke Siegfried Schmidt bereits 
Weinanbau. Für ihn und seine Frau Birgit kam aber der 
Durchbruch 1994 mit der Übernahme des damaligen Wein-
gutes Stemmler mit ca. sechs Hektar. Angebaut wurden zu 
dieser Zeit lediglich der übliche Müller-Thurgau, Silvaner, 
Muskat Ottonel und Portugieser (90 Prozent Weißanteil). 
Heute bewirtschaftet man ca. 6,5 Hektar und hat die 
Bandbreite erheblich erweitert: Scheurebe, Bacchus, Ge-
würztraminer, Kerner, Weiß- und Grauburgunder kamen bei 
den Weißgewächsen (70 Prozent Weißanteil) dazu. Im 
Rotbereich wurde mit Schwarzriesling und Dornfelder 
aufgestockt – ein guter Grundstock für die Kinder Carina, 
Stephan und Martin. Stephan arbeitet beim Fränkischen 
Weinbauverband in Würzburg während Martin bei Divono in 
Nordheim Foodmanager studiert.
Siegfried Schmidt ist stolz darauf, den ersten Crémant in 
Luxemburg hergestellt zu haben: Cremant ist die Bezeich-
nung für Schaumweine in Frankreich, Belgien und Luxem-
burg. Beim Betreten der Verkaufsstelle, sieht 
man sofort, dass hier die gelernte Floristin Bir-
git mit Liebe zur Natur arbeitet und dekoriert. 
Alle, oft schon alte Reben, wachsen am 
Königheimer Kirchberg. Es versteht sich von 
selbst, dass die Schmidts alle Arbeiten, vom 
Anbau bis hin zur Vermarktung, in Eigenregie 
ausführen. Auch die Lese wird wenn möglich 
von Hand ausgeführt, bei ungünstiger Witte-
rung auch schon mal maschinell. Bei einem 

Ertrag von ca. 50 hl/ha kann man davon ausgehen eine gute 
Qualität im mittleren Preissegment in die Flaschen zu be-
kommen.
Naturnaher Anbau ist für den Kellermeister schon selbstver-
ständlich, zusätzlich verzichtet man bei der Gärung auf 
Aromahefen und nimmt den Wein so, wie er sich mit Hilfe der 
natürlichen Ressourcen im Weinberg entwickelt. Weiß- und 
Rotweine werden in modernen Edelstahltanks ausgebaut. 
Hochwertige Rotweine finden ihren Weg über das 225 Liter 
fassende Barriquefass in die Flasche. Seine „Gutsabfüllung“ 
ist der Garant für beste Qualität.
Eine Mitgliedschaft besteht beim Badischen Weinbauver-
band. 
Leider viel zu selten im Jahr wird die Besenwirtschaft „Gute 
Stube“ geöffnet. Groß ist der Andrang wenn die Küche unter 
anderem Käsespätzle und vegetarische Bohnenküchle ser-
viert. Dann kann man auch die Zusatzprodukte wie Rosé, 
Rotling, einen Weißherbst vom Schwarzriesling (2013er prä-
miert mit zwei Sonnen des Gourmet-Magazins „SAVOIR 
VIVRE“), Secco (Presto & Intermezzo) und Sekt (Bacchus  
und Dornfelder) verköstigen. Außerdem wird ein Birnen-
brand, ein Wein-Hefebrand und ein Roter Traubenlikör auf 
der Preisliste geführt. Bestellungen werden umgehend ver-
sandt, denn die Post befindet sich im gleichen Haus. 

DAS BESONDERE: Siegfried Schmidt ist der einzige Winzer 
im Taubertal, welcher die vom Aussterben bedrohte Rebe 

Muskat Ottonel anbaut. In ganz Baden stehen nur ca. 
zwei Hektar am Stock, davon alleine 0,5 Hektar am 
Königheimer Kirchberg.

Veganer Wein ist ein weiteres Schwerpunktthema bei 
den Schmidts. So ist ein „Müller-Thurgau VEGGIE“ 
im Angebot und hat damit auch seine Alleinstellung 
im Taubertal. Dieser VEGGIE-Wein besitzt absolut 
keinen Kontakt mit tierischen Produkten, selbst der 
Leim ist vegan. 

Hauptstraße 33
97953 Königheim

Mail: 

Telefon: 0 93 41 / 36 88
Telefax: 0 93 41 / 6 13 93

weingut-schmidt@web.de
Web: www.schmidt-weine.de
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Synonyme: In der Datenbank des 
Julius-Kühn-Instituts, dem Institut für 
Rebenzüchtung Geilweilerhof, sind  
25 Synonyme eingetragen, doch 
eigentlich hat keiner davon eine wirk-
liche Bedeutung. Im Elsass wird er 
auch unter der Bezeichnung Muscat d'Alsace verkauft. 

In der 2008er Statistik des Bundessortenamtes steht: Kreu-
zung unbekannt. Neueste Untersuchungen sagen aus,   
dass es sich um eine Kreuzung von Gutedel mit Muscat 
d'Eisenstadt handelt. Als Züchtungsjahr wird 1839 ange-
geben, aber der Eintrag in die Bundessortenliste erfolgte erst 
im Jahre 2004 – also eine für Deutschland recht junge Sorte. 

Beim Muskat Ottonel überwiegen die Nachteile wie keine 
große Ertragssicherheit, hohe Ansprüche an Lage und Bo-
den, sehr kalkempfindlich und chloroseanfällig (Mineralien-
mangel). Das und die niedrigen Erträge mögen auch der 
Grund dafür sein, warum in Deutschland so gut wie keine 
Bestände vorhanden sind. Im Taubertal wird die Rebe nur 
vom Weingut Schmidt in Königheim angebaut. 

Schade, denn diese Sorte hat eine ganz geringe Anfälligkeit 
für Peronospora (falscher Mehltau), Oidium (echter Mehltau), 
Botrytis (Grauschimmel) und Frost. Diese Angaben sind beim 
Bundessortenamt festgehalten, andere Publikationen spre-
chen im Gegenteil von großer Anfälligkeit! 

Für den Weinliebhaber zählt das Ergebnis und das ist ein 
feiner Muskatwein, der vornehmste aller Muskatellerarten. 
Gelbgrün bis strohgelb kommt er mit einem feinen Muskat-

Muskat Ottonel

bukett ins Glas, alkoholarm, zart würzig 
und ein wenig schüchtern läuft er über 
die Zunge – das pure Weinvergnügen!
Seine Aromen nach Grünem Pfeffer, 
frischen Gartenblüten und natürlich 
nach Muskatnuss kommen explosiv in 

die Nase, aber nicht zu aufdringlich. In seiner trockenen Form 
der Begleiter für die griechische Küche oder ein Vitello 
Tonato. In seiner edelsüßen Variante (Trockenbeerauslese) 
bitte mal zu eingelegten Zwergorangen mit weißem Schoko-
ladeneis probieren. 

Der Muskat Ottonel hat diesen intensiven Muskatellerduft, 
nahezu eine verschreibungspflichtige Medizin zur inneren 
Anwendung. 

„Frauen, die an jedem Wein 

etwas auszusetzen haben,

sind misstrauisch und neigen zur Eifersucht.

Vorsicht, mit ihnen

 trinkt man am besten Tresterschnaps“!

(Friedrich A. Cornelssen)
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Der „Königheimer Kirchberg“

Dem ehemaligen Bürgermeister und Ehrenbürger von König-
heim, Josef Honikel, ist es zu verdanken, dass nach dem 
Zweiten Weltkrieg ein Neuanfang des zum Erliegen gekom-
menen Weinbaus zu verzeichnen ist.

In den Gewannen Kirchberg, Gartel, Böcher, Hemmental und 
Hussenbach wurden neue Anlagen mit großer Sortenvielfalt 
gepflanzt. Die Erträge dieser Gewanne werden unter dem 
einheitlichen Namen Königheimer Kirchberg vermarktet. 

Bis zu 100 Hektar waren einst bestockt. Doch es ist in-
zwischen ein kleiner Abwärtstrend zu verzeichnen, denn  
einige Hektar wurden brach gelegt; gegenwärtig kann man 
von ca. 70 bis 80 Hektar Ertragsrebfläche ausgehen. 

Gebiet: Baden
Bereich: Tauberfranken
Großlage: Tauberklinge

Trotzdem zählt Königheim immer noch zu einer der größten 
Weinbaugemeinden im Taubertal. 

Diese große Fläche wird von ca. 35 meist 
nebenberuflichen Winzern bearbeitet. Bis 
auf drei, liefern alle ihren Herbst bei der 
Winzergenossenschaft in Beckstein ab. Die 
drei Winzer, welche ihre Erträge selbst ver-
markten, sind Weingut Andreas Geier, Öko-
weingut Christian Geier und Weingut Sieg-
fried Schmidt. 

Seit Jahren bearbeiten die Winzer den 
Boden nach den Methoden des naturna-
hen Anbaus mit weitgehendem Verzicht auf 
chemische Spritzmittel und Mineraldün-
ger. Dank der Südlage und dem mine-
ralischen Boden bringt die Lage Erträge mit 
hoher Mineralität und einzigartigem Bukett 
hervor. Viele Prämierungen der Könighei-
mer Weine bestätigen die Qualität. Blick auf St. Martin und das Gewann Gartel
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Synonyme: Keine.

Peter Morio hat neben Bacchus, Optima 
und Morio-Muskat auch die Domina ge-
züchtet. Bereits 1927 kreuzte er Blauen 
Portugieser mit Blauem Spätburgunder. 
Doch was hat er sich bei der Namens-
suche gedacht. Googeln wir den Namen 
Domina kommen ganz andere Einblicke 
als in die eines vollmundigen weichen 
Weines. Domina im lateinischen = Herrin 
des Hauses, das muss der Wein uns noch beweisen!

Weltweit ohne Bedeutung, haben wir es hier mit einer frän-
kischen Spezialität zu tun. 2013 waren in Deutschland  
knapp 400 Hektar mit Domina bestockt, das sind gerade  
mal 0,4 Prozent der gesamtdeutschen Anbaufläche. Davon 
stehen alleine im Weinanbaugebiet Franken ca. 350 Hektar 
und machen die Domina zur Nummer eins der fränkischen 
Rotweinsorten.

In Baden und selbst im rotweinverwöhnten Württemberg 
schafft die Domina die 0,5-Prozent-Hürde nicht. Die Domina 
wurde 1974 gesetzlich geschützt und in die Bundessorten-
liste eingetragen. 
Im Taubertal finden wir diese Sorte nur bei beim Weingut 
Glocke in Rothenburg, bei der Winzerfamilie Fries in Röttin- 
gen und bei den Becksteiner Winzern. 

Die Domina stellt hohe Ansprüche – an Lage und Boden! 
Ansonsten ist sie jedoch robust wiederstandfähig (reden wir 
noch von eine Rebe?) und unempfindlich gegen Krankheiten. 

Domina

Die Domina erbringt hohe Erträge mit 
einem mittleren Mostgewicht und leicht 
erhöhter Säure, ausreichend für Qualitäts-
weine mit Prädikat. 

Im Glas präsentiert sich der körperreiche 
Wein mit einem tiefroten bis violettem 
Farbspiel und angenehmen Gerbstoffen. 
Seine fruchtigen Aromen erinnern an Kir-
schen und Blaubeeren.

Ein hervorragender Begleiter zu allen Pasta-Gerichten und 
Pizza.

Die Domina ist eine Bereicherung der deutschen Weinkultur 
und fühlt sich auch in einer geselligen Runde wohl.

„Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein

und deutscher Sang.

Sollen in der Welt behalten, ihren alten schönen Klang.

Uns zu edler Tat begeistern, unser ganzes Leben lang. 

Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein

und deutscher Sang“! 

(2. Strophe des Deutschlandlieds)
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Der „Tauberbischofsheimer Edelberg“

„O LIOBA, O CHARITAS
TREIB WEIT VON UNS ALL NEID UND HASS

BITT FÜR DEIN LIEBES TAUBERTAL
UND ALLE MENSCHEN ÜBERALL“

Gebiet: Baden
Bereich: Tauberfranken
Großlage: Tauberklinge

Elektrisches Licht bekam Tauberbischofsheim erst im Jahre 
1900; Wein hatten die „Bischemer“, wie sie im tauberfrän-
kischem Dialekt genannt werden, jedoch schon Jahrhun-
derte zuvor.

Bereits 1305 wird Rebanbau in Tauberbischfsheim erwähnt, 
allerdings auf anderen Lagen als heute. Ende des 16. Jahr-
hunderts wurde das Vieh mit Wein getränkt, so groß war der 
Überfluss. Von diesem Reichtum profitierten natürlich die 
Tauberbischofsheimer Weinhändlerfamilien, allen voran Ge-
org Wilhelm Boegner. Dieser investierte einen Teil seines 
Vermögens und baute das Boegnersche Barockpalais am 
Marktplatz – das heutige Mackert-Haus. Später, im Jahre 
1842, hat der Dittigheimer Weinhändler Samuel Strauß 
dieses Anwesen erworben.  

Reblaus und Peronospora verschonten Tauberbischofsheim 
nicht und brachten auch hier den Weinbau zum Erliegen.   

Die Gebete der Tauberbi-
schofsheimer Schutzpa-
tronin, der heiligen Lioba, 
wurden jedoch erhört und 
so begann die Renaissan-
ce des Weinbaus in Tau-
berbischofsheim in den 
Jahren 1933/34.  

Als städtisches Rebgut wurde der Edelberg, eine Lage im 
oberen Muschelkalk, als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme re-
kultiviert und hat sich seither mehr und mehr zu einer Muster-
anlage entwickelt.

Die Nutzfläche des Edelbergs liegt bei ca. elf Hektar. Davon 
sind zurzeit ca. 8,75 Hektar mit Reben bestockt. Seit 1975 
bewirtschaften die Becksteiner Winzer den Edelberg mit 
Riesling, Müller-Thurgau, Silvaner, Gewürztraminer, Weißbur-
gunder – und seit 2014 auch noch mit Grauburgunder.  
Nachdem das Hauptaugenmerk auf den sechs Weißge-
wächsen liegt, wird aber auch ein Roter angebaut: Schwarz-
riesling! Mit dieser Auswahl werden die ungewöhnliche Viel-
falt und die Spezialitäten des Taubertales dokumentiert. 

Darauf wird auch auf dem 1,5 Kilometer langen Lehrpfad 
„Weinkultur“ im Detail hingewiesen. Man kann diesen äußerst 
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informativen und modernen Weinlehrpfad 
oder mit einer Führung begehen.
Anmeldung und mehr Information erhält man bei der Wein-
gästeführerin Petra Fuchs unter Telefon 01 73 / 7 59 94 33 
oder per Mail: petra.lakatos@web.de.

Tauberbischofsheim hat natürlich nicht nur eine Weinhisto-
rie, sondern hat touristisch allerhand zu bieten. Um all die 
Sehenswürdigkeiten zu finden und zu verstehen, sollte sich 
der interessierte Gast einer Stadtführung anschließen. 
Näheres dazu und vor allem auch die richtigen Broschüren 
erhält man bei der Tourist-Info im Rathaus am Marktplatz        
(Telefon 0 93 41 / 8 03-33).

entweder alleine 

Auch Tauberbischofsheim hat seinen Träubelesbildstock
(unterhalb Krankenhaus)

„Wenn man nicht trinken kann, soll man nicht lieben;

 Doch sollt ihr Trinker euch nicht besser dünken,

 wenn man nicht lieben kann, soll man nicht trinken“!

(Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832)
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Oma Giselas Kochkäse

Ein „Besen“ ohne Kochkäse ist wie eine Tankstelle ohne 
Benzin. Und jeder der Kochkäse selbst herstellt ist da-
von überzeugt, das sein Käse der Beste ist. Wohl kaum 
bei einem anderen tauberfränkischem Schmankerl 
gehen die Meinungen soweit auseinander wie bei 
Kochkäse. Es würde den Autor wirklich reizen, mal  eine 
Abhandlung über Kochkäs-Rezepte von Rothenburg 
bis Wertheim zusammenzustellen. 

Nachdem die Mutter des Autors davon überzeugt ist 
den besten Kochkäse herzustellen, hier ihr Rezept. Wer 
widerspricht schon seiner Mutter wenn sie recht hat? 

Zutaten ersonen:  für vier bis sechs P

Zubereitung:  

eine Harzer Rolle

200 g Sahne-Schmelzkäse

ein halbes Pfund Butter

ein Becher Schmand

Pfeffer

Salz

Kümmel

•
•

•

•

•

•

•

Alles in einen Topf und auf kleiner Flamme so-
weit erhitzen bis die Butter geschmolzen ist.

Anschließend zum Kochen bringen und mit 
Rührgerät vermengen. 

Pfeffer, Salz und Kümmel nach Belieben und 
Geschmack zugeben.   

Zum Schluss noch eine Messerspitze Natron 
hinzufügen. 

Abkühlen lassen und kühl halten. Hält sich drei 
bis vier Tage.
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Synonyme: In der Datenbank des Julius-
Kühn-Instituts, dem Institut für Reben-
züchtung Geilweilerhof, sind 217 Syno-
nyme für den Grauen Burgunder festge-
halten. Beschränken wir uns auf die wich-
tigsten: Pino Grigio gilt als der bekannteste 
Vertreter dieser Sorte, aber oft werden auch genannt; Grau-
burgunder, Pinot Gris, Tokayer, Grauclevner, Roter Bur-
gunder, Speyrer, Malvoisie, Skürkebarát, Grauer Mönch, 
Auvergnas Gris, Auvernas Gris, Rulanda oder Tokay 
d'Álsace. 

Doch nochmal ganz von vorn: Obwohl die Beeren rot oder 
rötlich an der Traube hängen wird die Rebe den weißen 
Sorten zugerechnet. Aber von welchem Namen sprechen wir 
nun, Grauburgunder oder Ruländer?
In der Ampelographie (Rebsortenkunde) steht der Graue  
Burgunder vor dem Ruländer. Das mag damit zusammen-
hängen, dass sich die Bezeichnung Grauer Burgunder bes-
ser vermarkten lässt. Im Bundessortenamt wird er mit dem 
Namen Ruländer (Grauburgunder) geführt. Andere Publika-
tionen wiederum sprechen davon, dass der Graue Burgun-
der meist trocken, mittelkräftig und etwas säurebetont aus-
gebaut wird, während der traditionelle Ruländer dagegen 
häufig als gehaltvoller Wein mit wenig Säure und betonter 
Süße aus der Flasche kommt. Einigen wir uns auf beide und 
dahingehend, dass der Stil des Ausbaus über den Namen 
des Weines entscheidet. 

Die Rebe dürfte aus einer Mutation des Blauen Burgunders 
entstammen. Wie der Name schon sagt kommt der Graue 
Burgunder wie seine Brüder Blauer- und Weißer Burgunder 

Grauer Burgunder/Ruländer

aus der Burgunderfamilie. Von Burgund kam 
er über die Champagne in die Pfalz, war aber 
auch schon im 14. Jahrhundert in Ungarn 
bekannt.
1711 entdeckte der Speyrer Kaufmann Jo-
hann Ruland die Rebe in einem verödeten 

Garten. Er erkannte schnell den Wert und sorgte für die 
deutschlandweite Verbreitung.

Mit gut 5.800 Hektar, das sind knapp fünf Prozent der ge-
samtdeutschen Anbaufläche zeigt der Ruländer einen leich-
ten Aufwärtstrend. Die Rebe stellt höchste Ansprüche an die 
Lage, liebt kalkhaltige warme Böden und ist wenig empfind-
lich für Krankheiten. Weinbaulich gesehen ist die mittelspäte 
Rebe trotzdem eine eher schwierige Sorte, deren dünnhäu-
tige Frucht eine sensible Bearbeitung verlangt. 

Während der Grauburgunder meist trocken mit kräftiger 
Säure und elfeinhalb bis zwölf Prozent Alkohol ausgebaut 
wird, kommt der Ruländer mit dreizehn bis dreizehneinhalb 
Prozent alkoholbetonter und etwas lieblicher daher. Je nach 
Ausbauart hat der Grauburgunder Aromen von Zitrus, Man-
del und Birnen. Er ist eine Empfehlung zu Fischspezialitäten 
wie Austern, passt aber auch zu Pasta und Spargel. Beim 
Ruländer finden wir Aromen von Honig und reifen gelben 
Früchten, ideal zu kräftigen Käsesorten und feinen Desserts.

Der ertragreiche Taubertäler Grauburgunder/Ruländer 
kommt mit einer besonders mineralischen Note daher, kein 
Weichei, sondern ein Kerl mit breiten Schultern. Eine Asso-
ziation mit dem Taubertäler Winzer ist nicht ganz von der 
Hand zu weisen. 
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Winzerhof Albrecht Dawidziak

Der Schwiegervater von Albrecht Dawidziak hat bereits 1957 
die ersten Zeilen am Großrinderfelder Beilberg (Gesamt-
fläche ca. ein Hektar) mit Müller-Thurgau angelegt. Diese 
Stöcke wurden dann im Jahr 2000 gerodet und mit 20 Ar 
(Einzellage) der pilzwiderstandsfähigen Sorte Regent neu 
angepflanzt.
Seit diesem Zeitpunkt hat sich Albrecht Dawidziak auch dem 
ökologischem Anbau nach den gesetzlichen Richtlinien ver-
schrieben und lässt seinen Biowein regelmäßig vom Prüf-
institut LACON zertifizieren.

Der Biokonsument rechnet mit einem hohen Maß an Sicher-
heit wenn er Bioprodukte kauft. Doch nur mit der Zertifizie-
rung durch anerkannte Prüfanstalten kann er auch sicher 
sein, dass der gesamte Weg dieses 
Artikels in das Kontrollverfahren ein-
gebunden ist. Außerdem ist bei 100 
Prozent Bio auch das neue Logo der 
EU und die Herkunftsangabe auf 
dem Etikett vermerkt. 

Albrecht Dawidziak ist Mitglied der Reicholzheimer 
Winzergenossenschaft „Winzerkeller im Taubertal“. Dort 
liefert der Nebenerwerbswinzer seine Trauben ab, und dort 
werden sie auch nach den Richtlinien von LACON ver-
arbeitet, ausgebaut und abgefüllt. 

In der Bordeauxflasche kommt der 
fertige Wein nach Großrinderfeld zu-
rück und wird von Albrecht Dawid-
ziak selbst vermarktet. 

Der Ertrag seiner 20 Ar, das sind ca. 
1.600 Flaschen, findet durch Mund-
zu-Mund-Propaganda und dem mo-
deraten Preis reißenden Absatz. Inzwi-
schen vertreiben auch einige Natur-
kostgeschäfte diesen trockenen Re-
gent. Bei einem Besuch der kleinen 
liebevoll hergerichteten Probierstube 
stößt man auch auf einen fantasti-
schen natürlichen Honig. Die Bienen 
fühlen sich inmitten all der vielen bun-
ten Blumen an seinem Wingert wohl.

DAS BESONDERE: Der Kleinste der 
vier Biowinzer im Taubertal stellt nur 
eine Sorte her, aber dieser trockene 
Regent kann sich sehen lassen und 
hat seine Fangemeinde. Hinzu kommt 
der selbst hergestellt Biohonig. Klein, 
aber fein!

Drosselstraße 6
97950 Großrinderfeld
Te
Mail: 

lefon: 0 93 49 / 4 87
dawidziak@web.de

„Wozu die Wahrheit im Kaffeesatz suchen,
 da sie doch so angenehm im Wein untergebracht ist“! 

(André Brie)
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Der „Großrinderfelder Beilberg“

Beilberg, nie gehört! Selbst eine Nachfrage in der un-
mittelbaren Nachbarschaft in Werbach und Werbachhausen 
brachten den Autor nicht auf den richtigen Weg. Erst in 
Brunntal konnte mir geholfen und die genaue Richtung be-
schrieben werden: „vun Rinnerfald rachts, de Buckel nuf zu 
de drei Windräder, un am linke Richtung Büschi vorbei“! 
Gesagt, gefahren, gefunden und trotzdem den Falschen der 
vier Einzellagen erwischt. Die eingezäunten Schafe haben 
noch nicht viele Fremde hier gesehen, und ich wollte nicht 
deren Gedanken lesen können! Erst beim zweiten Anlauf fand 
ich die Einzellage vom Dawidziak mit dem von ihm reno-
vierten Bildstock und den vielen Blumen. 

Am Großrinderfelder Beilberg sind heute noch fünf Winzer 
tätig und liefern ihren Herbst aus ca. 1,5 Hektar Fläche alle- samt bei der Winzergenossenschaft in Reicholzheim ab. 

Lediglich Albrecht Dawidziak vermarktet seinen Wein aus 
ökologischem  Anbau  selbst. 
Im 18. Jahrhundert sollen bis zu 80 Hektar bepflanzt ge-
wesen sein. Dann kamen die Reblaus und der Stillstand. Erst 
1954 besannen sich einige Großrinderfelder wieder der alten 
Tradition und bestockten erneut ca. fünf Hektar mit Müller-
Thurgau, Regent und Schwarzriesling. 
Heute ist der Großrinderfelder Beilberg ein Naherholungs-
gebiet (wer es findet, da nicht beschildert). Kurioserweise 
liegt er sowohl auf Werbacher als auch auf Großrinderfelder 
Gemarkung. Die Südhänge speichern die Wärme auf dem 
Muschelkalkboden und bringen hervorragende Qualitäten 
mit bis zu 95 Grad Oechsle. 

Eine kleine, aber sehr feine Weinlage betitelten die Frän-
kischen Nachrichten, im Oktober 2012, dieses Kleinod. 

Gebiet: Baden
Bereich: Tauberfranken 
Großlage: Tauberklinge
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Von Flaschen mit edlem Inhalt                             

Zwiebelflasche aus
dem 17. Jahrhundert

Kann man von der Art der Wein-
flasche auf die Qualität schließen? 
Experten würden sagen ja! Aber 
es gibt doch hunderte von ver-
schiedenen Weinflaschenformen, 
und dennoch haben sich einige 
wenige Standardformen heraus-
kristallisiert. Doch gleiten wir in die 
Vergangenheit ab!

Bis zum 17. Jahrhundert wurde 
Wein in der Regel in Fässern, 
Bottichen oder Schläuchen gela-
gert und gehandelt. Dann kam die 

Glasflasche auf, die sich schnell bis in die heutige Zeit als 
populärsten Behälter für Wein etablierte. 

Der Grund liegt auf der Hand: Glas ist chemisch neutral und 
daher ideal als Verpackung für Lebensmittel geeignet. In 
Verbindung mit dem Korken wurden die Weine länger haltbar 
und konnten sogar in der Flasche nachreifen.

Zuvor wurde der Wein oft mit Harzen versetzt (siehe Retsina 
aus Griechenland), gezuckert oder verdünnt, und erst mit der 
Erfindung der Glasflasche entstand die Art von Wein wie wir 
ihn heute schätzen. 

Die gängigste Größe fasst heute 0,75 Liter (entspricht drei 
fränkischen Schoppen) und ist EU-Norm seit 1977.

Inzwischen gibt es aber auch andere Behältnisse im Handel, 
wie zum Beispiel Tetra Pack, Alu-Dosen und viele mehr. Die 
ersten Flaschen wurden noch aus schwarzem Glas her-
gestellt. Später kam olivfarbenes, grünes, braunes und in-
zwischen auch klares Glas dazu. 

Fangen wir mit unserem Liebling an – dem Bocksbeutel, 
des Franken pummeliger Stolz und Symbolträger fränkischer 
Weinkultur. Die Herkunft und Ableitung des Namens ist 
historisch nicht genau zu deuten, und viele Möglichkeiten 
werden gehandelt.
In unserer Region mit der derben fränkischen Sprache hat 
sich jedoch die Ähnlichkeit mit dem „capri sacculus“, den 
Kronjuwelen des Ziegenbocks, durchgesetzt. Das hat für den 
Nichtlateiner nichts mit der roten untergehenden Sonne im 
Meer zu tun, sondern bezieht sich auf die Ähnlichkeit mit dem 
Hodensack des Ziegenbockes – und nach zwei bis drei 
Schoppen glaubt das auch jeder.
So leitet sich diese Form wahrscheinlich aus der plattge-
drückten Feldflasche ab, zum einen damit sie nicht weg-
rollen kann, zum anderen weil sie leichter zu transportieren 
und stapeln war.

1726 beschloss der Würzburger Stadtrat, dass die besten 
Weine des städtischen Bürgerspitals in Bocksbeutel abgefüllt 
werden.
Auch heute dürfen nur Weine mit einem Mindestmostgewicht 
von 72 Grad Oechsle (also über dem „Qualitätswein“) in 
Bocksbeutel gefüllt werden, und 
bei der Qualitätsprüfung muss seit 
2009 mindestens die Punktzahl 
von 2,0 erreicht werden. Die frän-
kischen Winzer werden diesen 
Anforderungen gerecht. Diese 
Treue (oder ist es der fränkische 
Dickkopf) bescherte den Franken 
ihr heutiges Bocksbeutelprivileg. 
Das war nicht immer so! Bedingt 
durch die Qualität und hohen Um-
satzzahlen, wollten viele auf die-
ser Erfolgswelle mitschwimmen. 
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Doch seit 1989 wird der Bocksbeutel in der EU als ge-
schützter Begriff anerkannt, leider nicht nur für Franken-
weine. Außer in Franken ist diese Flaschenform auch noch in 
Tauberfranken und einigen Gemeinden in Südbaden ge-
schützt. Auch in Portugal, Griechenland und Norditalien wird 
die Form verwendet.
Kurios wird diese ganze Bocksbeutelgeschichte bei der 
Weinbaugemeinde Dainbach. Als heutiger Stadtteil von Bad 
Mergentheim (württembergisch) liegt Dainbach jedoch in 
Baden, damit im Bereich Tauberfranken und besitzt somit 
auch das Bocksbeutelrecht, welches sonst württember-
gischen Gemeinden verwehrt ist. 

Die Bordeauxflasche wird leicht an ihren 
„Schultern“ erkannt und gehört heute zu den 
populärsten Formen für trockene Rotweine.
Der Boden ist ein wenig gewölbt damit beim 
Ausgießen keine Ablagerungen mit ausgegossen 
werden. Ein alter Wein, wenn er nicht dekantiert 
wird, sollte rechtzeitig aufrecht gestellt werden, 
damit sich das „Depot“ in den Rillen sammeln 
kann. Trockene Rot- und Weißweine werden zu-
meist in grünen Flaschen abgefüllt, süße Weiß-
weine oft auch in einer Flasche mit klarem Glas. 
Natürlich gibt es alle Flaschen auch 
in verschiedenen Flaschengrößen 
(siehe Flaschengrößen).  

Ohne „Schultern“ präsentiert sich uns die Bur-
gunderflasche. Pinot Noir (Spätburgunder) 
oder auch Chardonnay sind die Weine, welche 
in der Regel auf diese Flaschenform abgefüllt 
werden. Aber auch Rhône- und Loireweine 
findet man in der klassischen Burgunderfla-
sche mit meist dunkel- und hellgrünem Glas. 
Die bei uns noch üblichen Literflaschen haben 
ein sehr ähnliches Aussehen.r r r

Einer langgezogenen Burgunderflasche ähnelt die 
Schlegelflasche. In vielen Varianten kommt sie 
schlank und flötenartig daher, und hat ihren Ur-
sprung in Deutschland. Deshalb wird sie auch 
überwiegend für die bei uns üblichen Rebsorten 
wie Riesling und Gewürztraminer verwendet.

Diese Flaschen waren an der Mosel überwiegend 
aus grünem Glas, während die Rheinweine meist 
in braunen Glasflaschen zu finden sind. Doch das 
hat sich inzwischen auch geändert und ange-
passt. Weltweit wird die Schlegelflasche gerne für 
Dessertweine benutzt. 

Im 17. Jahrhundert hat der französische Bene-
diktinermönch „Dom Perignon“ nicht nur die 
Kunst der Cuvée  (Weinverschnitt) erfunden, 
auch das Weißkeltern von roten Trauben führt 
auf ihn zurück. Die Methode der Flaschengä-
rung wurde von ihm wesentlich weiterentwi-
ckelt und damit das Ergebnis haltbarer ge-
macht. Dazu verwendete er Korken die mit 
Kordeln am Flaschenhals gesichert wurden, 
und vor allem dickwandige Flaschen mit einer 
konischen Vertiefung. Der gewölbte Boden 
entstand ursprünglich beim Glasblasen, weil 
die Flasche über einen Holzstab gedreht 
wurde. Durch diesen gewölbten Boden wird der Druck 
besser an die Wände abgeleitet und sorgt dafür, dass der 
Flaschenboden nicht bricht. Das ist zwingend notwendig, 
denn die Champagnerflasche muss einem Druck von 3,5 
bis 6 bar standhalten.
Die uns bekannte klassische Champagnerflasche ist in der 
Regel aus dunkelgrünem Glas. Generell gilt, je dunkler die 
Flasche umso besser der Schutz für den Wein vor der 
schädlichen Wirkung des Lichtes. Besonders wichtig bei lang 
lagernden Weinen.

r r r
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Die Sachsen wollten mit den Franken 
gleichziehen und ihrer Sachsenkeule das 
gleiche Alleinstellungsmerkmal verleihen, 
wie es die fränkischen Qualitätsweine im 
Bocksbeutel bereits besaßen.
Ursprünglich wurde die Form der grünen 
Keulenflasche zur Verbesserung der Ver-
marktung des Elbweintals schon 1931 
vom Staatsweingut Hoflößnitz entwickelt.
Diese außergewöhnliche Form konnte sich 
jedoch nicht im großen Stil durchsetzen, 
die Nachfrage nach Sachsenweinen war 

zu gering. Auch die Standfestigkeit gegenüber den Normal-
formen ist schlechter.

Bei uns im Lieblichen Taubertal hat das Weingut Carl 
Schumm aus Weikersheim eine ähnliche Flaschenform im 
Programm und nennt sie ebenfalls „Keule“. r r r r

Doch was ist die beste Flasche ohne den richtigen Korken? 
Immer wieder kommen Diskussionen bezüglich des Kork-
schmeckens auf, was wiederum in unserer Zeit zu Kunst-
stoff-, Schraub- und den neuen attraktiven Glasverschlüssen 
führt.

Der klassische Naturkorken ist heute zwar bereits mit einer 
feinen Paraffinschicht umgeben, verhindert damit den Luft-
eintritt und macht den Wein länger haltbar. Doch auch hoch-
wertige Weine werden in den letzten Jahren immer mehr mit 
Alternativverschlüssen versehen. 
Vorstehend wurden nur die Standardformen beschrieben. 
Weltweit gibt es doch, wie bereits erwähnt, noch hunderte 
verschiedene Formen, von der italienischen Korbflasche bis 
hin zur künstlerisch geformten Flaschen für Schnäpse und 
Liköre.

Nachstehend noch eine grobe Einweisung in die Bezeich-
nungen der verschiedenen Größen:

Die größte Flasche der Welt steht heute in der Ostschweiz, im 
Gasthaus zum Gupf, Rehetobel, und beinhaltet 480 Liter 
Süßwein von Welt-Spitzenqualität. Die Flasche ist 2,4 Meter 
hoch, hat einen Durchmesser von 68 Zentimeter, eine Wand-
dicke von einem Zentimeter und wiegt stattliche 630 Kilo-
gramm. 

0,250 Liter  =  Piccolo
0,750 Liter  =  Normalflasche
3,000 Liter  =  Doppelmagnum
9,000 Liter  =  Salmanasar

0,375 Liter  =  Filet/Demi/Half/Stifterl

0,500 Liter  =  Pot

1,000 Liter  =  Literflasche

1,500 Liter  =  Magnum

5,000 Liter  =  Jeroboam

6,000 Liter  =  Methusalem

15,000 Liter  =  Balthasar

15,000 Liter  =  Nebukadnezar

Einen haben wir schon, 

zwei kriegen wir noch – 

denn drei können wir vertragen. 

Und wenn der Vierte auch noch schmeckt, 

dann wird der Fünfte ausgeleckt! 

Oh Alkohol, oh Alkohol,

 du tust im Alter auch noch wohl!
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Synonyme: 61 Namen sind in der 
Datenbank des Julius-Kühn-Instituts, 
des Institutes für Rebenzüchtung Geil-
weilerhof enthalten, hier die wichtigs-
ten: Merlot Noir, Merlau, Vitraille, Cra-
butet, Bigney, Sémillon Rouge, Plant 
Medre, Plant Médoc, Petit Merle, Mer-
lott, Merlo, Médoc Noir.

Der Merlot galt schon seit jeher als 
eine Sekundärsorte und stammt ver-
mutlich aus der Gegend von Borde-
aux. Im 14. Jahrhundert wurde sie dort erstmalig urkundlich 
erwähnt und zählt nach wie vor zu einer der sechs Rebsorten, 
welche ausschließlich für Rotweine im Bordeaux verwendet 
werden dürfen.
Letzte DNA-Analysen ergaben, dass die Eltern des Merlot die 
nahezu ausgestorbene Rebsorte Magdeleine Noire Des Cha-
rentes (Mutter) und die Sorte Cabernet Franc (Vater) sind. Mit 
einer weltweiten Rebfläche von ca. 190.000 Hektar führt der 
Merlot die Rangliste des Weinbaus an.

Obwohl der weltweite Anbau von Merlot leicht rückläufig ist, 
haben wir in Deutschland 450 Hektar Ertragsrebfläche mit 
einer leicht ansteigenden Tendenz.
Der Merlot liebt kühle, tonhaltige und feuchte Böden, 
Trockenheit und steinige Böden liegen ihm nicht besonders. 
Die frühreifende Sorte ist spätfrostgefährdet, aber nicht sehr 
anfällig für Krankheiten (außer Peronospora). Der fruchtige 
Merlot bringt gleichmäßig hohe Erträge, zur Qualitätsver-
besserung ist jedoch eine strenge Ertragsregulierung un-
erlässlich. 

Merlot

Im weichen rubinroten Merlot finden   
wir attraktive Aromen von Pflaumen, 
Schwarzkirsche und Schokolade. Die 
leichten Rotweine sind arm an Säure 
und Tanninen und schon nach kurzer 
Lagerzeit von zwei bis drei Jahren trink-
reif.
In den Cuvées, speziell mit dem gerb-
stoffbetonten Cabernet Sauvignon, 
macht sich der Merlot schon mit ge-
ringen Anteilen vorteilhaft bemerkbar. 
Der vollmundige, milde Merlot eignet 

sich sehr gut für diverse Braten (Wild, Lamm, Schwein, Rind) 
mit kräftigen Soßen sowie würzige Käsearten. 

Es sind nicht nur die Namensgeber „Merleau“ (französisch  
kleine Amsel) welche die frühreifen Trauben des Merlot lieben, 
auch die deutschen Weingenießer haben den leichten Roten 
in ihr Herz geschlossen. 

„Trinkst mäßig du den Rebensaft,

so spendet er dir seine Kraft,

doch gibst dem Unmaß du dich hin,

verlierst du deine Kraft an ihn“! 

(Volksmund)
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Impfingen

Als der deutsche Weinbaupionier Johann Phillip Bronner 
(1792 bis 1864) das Taubertal bereiste fand er an einem 
Impfinger Haus den obigen Spruch. Das entsprach dem 
damalige Charakter dieser Weingegend und fand Erwähnung 
in seinem Buch über den Weinbau im Taubertal aus dem 
Jahre 1839. 

Wein und Tradition sind in vielen Taubertäler Ortschaften eng 
miteinander verbunden. Die erstmalige urkundliche Erwäh-
nung aus dem Jahre 1309 veranlasste den kleinen Weinort 
mit gut tausend Einwohnern 700 Jahre später dies ge-
bührend zu feiern  –  Wein floss in Strömen.
Wein war auch über 400 Jahre die Haupteinnahmequelle der 
Impfinger Bevölkerung, ehe zum Ende des 19. Jahrhunderts 
Peronospora, Reblaus und starke Fröste den Weinbau zum 
Erliegen brachten. Über 100 Hektar sollen davor, haupt-
sächlich im Leintal, bestockt gewesen sein.
Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg gab es erst mal andere 
Sorgen, Nahrungsmittel waren mehr wert als ein verwilderter 
Wingert. Bei einem der Tauschgeschäfte wechselten zum 
Beispiel für ein paar Ar im Leintal zwei Läuferschweine den 
Besitzer. 

So dauerte es bis 1953 ehe sich eine Gruppe Winzer der alten 
Südlage im Leintal besann und mit der Rekultivierung der 

Rebstöcke begannen. Mit Müller-Thurgau, Riesling und Sil-
vaner versuchte man das Risiko so gering wie möglich zu 
halten, obwohl gerade der Riesling zu dieser Zeit noch nicht 
den Stellenwert wie heute im Taubertal hatte. In diesen Zeit-
rahmen fällt auch die Namensänderung der Weinbaulage von 
Leintal in Impfinger Silberquell. Eine einprägsame und wer-
bewirksame Bezeichnung für den jungen Impfinger Wein. 

Das heutige Bild Impfingens sieht etwas anders aus als 
damals. Das Dorf ist umgeben von Weinbergen und wenn 
auch auf dem Gewann Leintal kaum noch Reben stehen, so 
sind doch neue alte Gewanne hinzugekommen, Höheberg, 
Am Langen, Käferberg, Kirchberg; Bronner erwähnt auch 
noch eine Tauberhalde, die allesamt unter Impfinger Silber-
quell vermarktet werden. 

Der heilige Nikolaus von Myra
 im Wappen von Impfingen,

 in der Linken drei goldene Kugeln
 

Gott dienen macht seelig,
Wein trinken macht fröhlich.
Drum dienet Gott, und trinket Wein,
so könnt ihr seelig und fröhlich sein.

Jakobsbrunnen im Ostergewand
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Eine genaue Zahl ist leider nicht bekannt, aber man geht 
davon aus, dass momentan ca. 30 Hektar mit Reben be-
pflanzt sind.

Um der alten Weinbautradition gerecht zu werden, wird der 
rührige Impfinger Heimatverein im zweiten Halbjahr 2015 im 
Keller der früheren Schule ein kleines Weinbaumuseum er-
öffnen. Der gleiche Verein zeichnete auch verantwortlich für 
die 2014er Sanierung dreier innerörtlicher Kunstobjekte.
Eines davon war der Träubelesbildstock an der Hauptstraße 
(Kreuzung) aus dem Jahre 1756. Er gedenkt eines Unglücks, 
als ein Ochsengespann auf der stark abschüssigen Straße 
zwei Kinder überfuhr; die Stelle ist auch heute noch nicht ganz 
ungefährlich.

Erreicht man von Werbach die große Kreuzung, so biegen wir 
an diesem Träubelesbildstock gleich rechts ab und kommen 
zu der gut ausgeschilderten Weinschänke vom Lauerbach 
und zur Besenwirtschaft vom Weingut Buck. 

Beides sehr schöne Lokalitäten mit einem Ruf der weit über 
die Dorfgrenzen hinaus geht. 
Ein Weinfest gibt es in Impfingen nicht, aber das jährliche 
Ümpfemer (tauberfränkisch für Impfingen) Ploofest in der 
Dorfmitte zieht Besucher aus nah und fern an. 



142

Weingut Ulrich Buck 
Brückenstraße 13
97941 Tauberbischofsheim-Impfingen
Telefon: 0 93 41 / 8 01 98 35
Fax: 0 93 41 / 8 01 98 34
Mobil: 01 71/ 5 62 23 31
Web: www.weingut buck.de
Mail: Ulrich.buck@web.de

Der Winzermeister Ulrich Buck bezeichnet die Kellerwirt-
schaft als Kunst. Nach der Meisterprüfung im Jahr 1989 
erwarb er bereits 1990 seinen ersten eigenen Weinberg in 
Unterschüpf. Im Würzburger Bürgerspital hatte er sich zuvor 
seine Sporen verdient, aber jetzt war der erste Schritt zur 
späteren Selbstständigkeit getan.

Auf 46 Ar wurde mit Müller-Thurgau angefangen und gleich 
mit seinem ersten selbst ausgebauten Wein erhielt er vom 
Badischen Weinbauverband Gold und Silber. Zusätzlich war 
1993 die Bundesweinprämiere ein großer Erfolg. Dort wurde 
sein Wein mit dem „Großen Preis Extra“ prämiert. Mit diesem 

edlen Wein kam er auf Anhieb unter die Top 50 in Deutsch-
land. Bei der Prämierungsfeier im Mannheimer Rosengarten 
war sein Wein dabei und wurde bei den Proben von der 
Weinelite Deutschlands sehr gelobt. Kann man sich einen 
besseren Einstieg wünschen? 
Nachdem sich 2009 die Möglichkeit ergab, das ehemalige 
Weingut von Ulrich Winzig in Impfingen zu erwerben, konnte 
er nicht nein sagen und verlegte seinen Sitz von Boxberg-
Schweigern nach Impfingen. Inzwischen werden 6,5 Hektar 
bewirtschaftet. Neben dem bereits erwähnten Müller-Thur-
gau kamen hinzu: Weißburgunder, Grauburgunder, Riesling, 
Bacchus, Kerner und Silvaner. Der Rotanteil mit Schwarz-
riesling, Regent und Dornfelder beträgt nur ca. 25 Prozent. 

Aus seiner Boxberger Zeit hat er noch Rebzeilen in den Lagen 
Unterschüpfer Mühlberg, Sachsenflurer Kailberg, hinzu 
kamen der Impfinger Silberquell und der Uissigheimer Stahl-
berg. Alle Lagen im oberen Muschelkalk, daher auch der 
hohe Anteil von Burgundersorten. 

Vom integrierten Anbau bis hin zur Vermarktung als Guts-
abfüllung im eigenen Weinkeller wird alles in Eigenregie aus-Impfinger Silberquell – Frostrebe im Winter
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geführt. Rot- und Weißweine reifen in Edelstahltanks. Der 
durchschnittliche Ertrag lag in den letzten Jahren bei ca. 60 
bis 75 hl/ha.
Ulrich Buck ist Mitglied im Badischen Weinbauverband. 
Seine Teilnahme an den jährlichen Weinprämierungen brach-
ten kontinuierlich Gold und Silber. 2013 kam Gold für den 
Weißburgunder Kabinett trocken und Silber für den Kerner 
Kabinett. Bereits 2014 ging der Medaillenregen weiter und 
sein 2012er Schwarzriesling Kabinett vom Sachsenflurer 
Kailberg wurde mit der Silbermedaille prämiert. Bei diesem 
Engagement kann man davon ausgehen, dass weitere 
Prämierungen folgen werden.

Trotz des hohen Aufwands um einen guten Wein herstellen zu 
können, bewegen sich die Flaschenpreise im mittleren Seg-
ment, der Qualität entsprechend, in einem ausgewogenen 
Preis-/Leistungsverhältnis.

812 hat Karl der Große erlaubt, dass Winzer zwölf Wochen  
im Jahr ihren „eigenen“ Wein ausschenken können. Daraus 
sind die Besenwirtschaften entstanden. Ulrich Buck ist zwar 
erst 1960 geboren, aber diese Tradition führt er gerne fort.  
Die gemütliche Weinstube, und die offene Art mit den Gästen 
zu kommunizieren, geben dem Winzerbetrieb ein beson-
deres Flair.
Als ein Geheimtipp und eine Spezialität von Ulrich Buck ist 
sein selbst produzierter Sauerkirsch-Dessert-Wein zu nen-
nen. Das Ganze wird von einem hauseigenen Secco abge-
rundet.

DAS BESONDERE: Die handwerkliche Sorgfalt spiegelt sich 
in der Qualität der Weine wider. Im Gespräch mit dem Winzer 
stellt sich sehr schnell heraus, dass hier mit Liebe zum Beruf 
gearbeitet wird, und ihm der Kontakt mit seinen Kunden 
wichtig ist. 

Kultivierung im Leintal
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Der „Impfinger Silberquell“

Reblaus, Peronospora und starke Fröste haben den Wein-
bau im Impfinger Leintal (über die Bahnlinie Richtung Silber-
brünnle) Ende des 19. Jahrhunderts zum Erliegen gebracht. 
Die ehemals 100 Hektar Rebflächen auf der Gemarkung 
Impfingen verwilderten und überzogen sich mit Hecken und 
Büschen. Erst 1953, nach dem Zweiten Weltkrieg, taten sich 
35 bis 40 Winzer zusammen und besannen sich der alten 
Südlage im Leintal. Zug um Zug wurden die Brache gerodet, 
rigolt und dreizehn Hektar mit Müller-Thurgau, Riesling und 
Silvaner neu bepflanzt. Die Wiedergeburt des Impfinger 
Weinbaus. 

Im Zuge der allgemeinen Flurbereinigung war der Lagename 
Leintal nicht mehr so gut geeignet, und man suchte nach 
einem werbewirksameren Namen. Einer der Urgesteine, 
welcher von Anfang an dabei war, Franz Kuhngamberger aus 
Impfingen, brachte die Idee Silberquell mit ein, und der neue 
Name ward geboren. 

Als dann im folgenden Jahrzehnt weitere Reben in den Ge-
wannen Höhberg und Am Langen (Richtung Werbach); 
Käferberg (oberhalb von Impfingen bei den Aussiedlerhöfen) 
und Kirchberg (Richtung Tauberbischofsheim) angepflanzt 
wurden, ging der neue Name auf diese Gewanne über. Diese 
wurden fortan unter „Impfinger Silberquell“ vermarktet. Auch 
wenn im Gewann Leintal heute vielleicht nur noch 50 Ar 
stehen, so kann man doch immerhin noch auf stolze ca. 30 
Hektar Gesamtfläche blicken. Aber nicht nur die Rebfläche ist 
geringer geworden, die Anzahl der Winzer hat sich ebenfalls 
reduziert. Nach aktuellen Recherchen bearbeitet das Lauf-

fener Weingut Otto Menold das komplette Gewann Höhberg, 
Eduard Hauck aus Impfingen den Kirchberg, der Neuimpfin-
ger Ulrich Buck hat seine Reben auf dem Käferberg, Hubert 
Baunach und Fritz Bundschuh teilen sich die Arbeit im Ge-
wann Am Langen.  
Die Weingüter Menold in Lauffen und Buck von Impfingen 
vermarkten ihre Weine selbst. Die anderen Winzer pro-
duzieren nur für den Eigenbedarf bzw. liefern ihren Ertrag an 
die Winzergenossenschaften in Reicholzheim und Beck-
stein.
Als im Dritten Reich am Leintal noch einige Amerikanerreben 
standen, wurde das Dekret erlassen, auch noch die letzten 
Stöcke raus zu reißen. Bei Verweigerung wurde eine Strafe 
von 200 Reichsmark auferlegt. Diese Zeiten sind jedoch zum 
Glück lange vorbei. Der Weinbau in Impfingen ist zwar nicht 
mehr das, was er einmal war, aber Kopf hoch, der Impfinger 
Silberquell lebt, und die Hoffnung stirbt zuletzt. 

Weinbaugebiet: Baden 
Bereich: Tauberfranken
Großlage: Tauberklinge
Gemarkung: Tauberbischofsheim
Einzellage: Silberquell
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Synonyme: Keine.

Der Regent ist eine der erfolgreichsten Neuzüchtungen in 
jüngster Vergangenheit. Am Institut für Rebenzüchtung Geil-
weilerhof, gelang dem Züchter Gerhard Alleweldt im Jahre 
1967 die Kreuzung von Diana (ein Hybride von Silvaner und 
Müller-Thurgau) mit der Chambourcin-Rebe (wiederum eine 
Kreuzung zwischen den Sorten Seyve Villar und Chancellor). 

1995 in die Sortenliste vom Bundessortenamt eingetragen, 
hat der Wein innerhalb kürzester Zeit seine Freunde ge-
funden.
Mit gut 2.000 Hektar, das sind zwei Prozent der gesamtdeut-
schen Rebfläche belegt er bei den Rotweinen nach dem 
Schwarzriesling Platz sechs mit leicht fallender Tendenz 
(Stand 2013).

In Deutschland wird der Regent überwiegend in den Wein-
baugebieten Rheinhessen und Pfalz angebaut, gefolgt von 
Baden. 

Der Regent wird als Pionier für „PiWi“-Reben bezeichnet, das 
heißt, man spricht von einer pilzwiderstandsfähigen Sorte, 
was wiederum bedeutet, dass die Spritzungen von Reb-
schutzmitteln bis zu 80 Prozent gesenkt werden können.
Das sind ideale Voraussetzungen für die Erzeugung von 
Biowein. Die nahezu frostfeste Rebe gehört heute zu den  
bedeutendsten pilzwiderstandsfähigen Qualitäts-Rebsorten 
weltweit.

Der frühreife Regent stellt hohe Ansprüche an die Lage und 
liebt warme kalkhaltige Böden. Die Erträge können als hoch 

Regent

bezeichnet werden, das Mostgewicht ist im oberen Bereich 
anzusiedeln. Da der junge Wein mit betonter Säure und 
höheren Gerbstoffanteilen liebäugelt, ist es ratsam ihn länger 
im Fass reifen zu lassen und erst spät auf die Flasche zu 
füllen. Dabei entfalten sich südländische Aromen von Tabak, 
Blaubeeren und Kirschen mit einem schmeckbaren Tannin-
gerüst. 

Gut ausgereift erhalten wir einen vollmundigen dunkelroten 
Rotwein, ein würdiger Begleiter zur Pizza oder Roastbeef.

Der Regent ist kein König, aber dessen würdiger Vertreter ist 
er allemal.
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Der „Werbacher Hirschberg“

Die Gewanne Altenberg und Hirschberg werden, seit der 
Flurbereinigung in den 50er Jahren, unter der Lagebezeich-
nung Werbacher Hirschberg vermarktet.
Von den zurzeit neun tätigen Winzern liefern sieben ihren 
Herbst an den Winzerkeller im Taubertal nach Reicholzheim, 
zwei Winzer liefern ihren Ertrag an die Becksteiner Winzer 
nach Beckstein. 

Die Alten erzählen, dass schon vor hunderten von Jahren in 
Werbach Wein angebaut wurde. Zur Blütezeit sollen es wohl 
so an die 200 Hektar gewesen sein, ehe die Reblaus und 
Peronospora den Weinbau dahinrafften. 
1953 war es der Werbacher Weinbaufachmann Franz Re-
bafka, welcher mit ca. zehn Hektar den Neuanfang wagte. 
Rebafka hatte bis dahin die Leitung im Rebgut Lauda als 
staatliches Weinversuchsgut und fand am Hirschberg seine 
neue Herausforderung. Bis in die 80er Jahre ist diese Fläche 
auf 20 Hektar angewachsen. 
Nach dem Tod von Franz Rebafka erlag der Weinbau erneut 
und fängt erst in der heutigen Zeit langsam an zu expan-
dieren. 
Aktuell stehen nur noch sieben Hektar im Ertrag, wobei die 
Weißgewächse Müller-Thurgau, Silvaner, Kerner und Weiß-
burgunder mit knapp 70 Prozent überwiegen. Die restliche 
Fläche ist mit Schwarzriesling bestockt und lediglich drei 
Prozent entfallen auf den Tauberschwarz.
Vom Hirschberg hat man einen schönen Ausblick auf die im 
Tal liegende Wallfahrtskapelle Liebfrauenbrunn mit der Lieb-
frauenbrunnquelle. Dazu gibt es folgende Geschichte: „Der 
Ursprung liegt in einer Quelle, deren erfrischendes Wasser 
besonders begehrt war und als Heilmittel bei Augenleiden 

und Kinderlosigkeit galt. Der Bauer, man nennt ihn den  
„Geiz-Märtle“, auf dessen Grundstück sie lag, wollte den 
Zugang verhindern, weil seine Felder von den Häckern der 
naheliegenden Weinberge, die sich hier an der Quelle lab- 
ten, zertreten wurden. Daraufhin verschüttete er die Quelle. 
Es trafen ihn mehrere schwere Schicksalsschläge: Hagel 
zerstörte seine Ernte; der Sohn ertrank im Welzbach; seine 
Frau verstarb plötzlich und unerwartet; seine neue Verlobte 
stürzte bei der Feldarbeit in die Sense und verblutete; er 
selbst wurde schwer krank. Da ging er in sich und gelobte 
eine Kapelle zu bauen und eine neue Quelle zu graben. 

Weinbaugebiet: Baden
Bereich: Tauberfranken
Großlage: Tauberklinge

„Gott gibt Wasser und Wein, 
aber er schenkt nicht selber ein“!
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Synonyme:  Mainriesling.

Ein waschechter Franke! Dr. August Ziegler von der Baye-
rischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veits-
höchheim hat, es geht schon aus dem Namen hervor, 1921 
den Riesling mit dem Silvaner gekreuzt. 
Die Eintragung in die Bundessortenliste erfolgte 1968 unter 
der Bezeichnung Rieslaner, bis 1963 hieß die Rebe Main-
riesling.

In Deutschland hat die Rebe keine Bedeutung. 2007 standen 
nur ca. 85 Hektar mit Rieslaner bestockt, ungefähr die Hälfte 
davon steht in seiner Heimat, dem Weinanbaugebiet Fran-
ken.
Im Taubertal zu finden beim Weingut Glocke in Rothenburg 
und beim Weingut Benz in Lauda. 

Ähnlich hoch wie bei seinen Eltern, sind die Ansprüche an 
Lage und Boden. Das Gleiche kann man von der Anfälligkeit 
für Pilze, Schimmel und Frost sagen. Hier sind die Ähnlich-
keiten zu den Eltern sehr eng beisammen. Anders wird es 
wenn wir von den Erträgen reden, denn die des Rieslings 
werden leicht übertroffen. Der Rieslaner besitzt eine hohe 
Säure und, bei Vollreife, ein hohes Mostgewicht für Weine im 
Prädikatsbereich. 

Der Rieslaner ist ein Tausendsassa. Auf Grund des hohen 
Säuregehalts wird er oft als Spätlese oder Auslese ausge-
baut. Der Wein kommt frisch und fruchtig und brilliert auch 
beim Kabinett mit filigraner Abstimmung zum Riesling. Das 
Bukett erinnert die Nase an exotische Früchte wie Grapefruit, 
Maracuja, Mango oder Zitrusfrüchte.

Rieslaner

Exotisch darf dann auch das Mahl mit einem gut gewürztem 
Curry, Chili con Carne oder einem würzigen Blauschimmel 
sein. Als edelsüßer Rieslaner gut als Aperitif oder zum Des-
sert. 
Rieslaner Prädikatsweine und Rieslaner Sekte, eine frän-
kische Spezialität!

„Nüchtern ist es im Kopf, betrunken auf der Zunge“!

 (Russischer Trinkspruch)
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Uissigheimer Weinfass                                         

Uissigheim

Man könnte sagen, „Üssi“, wie Uissigheim im tauberfrän-
kischen Dialekt genannt wird, hat das Herz am richtigen 
Fleck. Zumindest ist das Herz im Ortswappen zu finden. Es 
gibt einige Vermutungen darüber wie das Herz zu deuten 
wäre; zum Beispiel zwei zugeneigte Schwanenhälse auf 
einem Helm, abgeleitet aus dem Wappen der Herren von 
Uissigheim, einem alten ritterlichen Adelsgeschlecht.
Bedeutendster Spross dieses Geschlechtes war der Ritter 
Arnold III., auch „König Armleder“ genannt.

Als im Jahre 1336 in Röttingen die Judenverfolgung aus-
brach und viele Juden getötet wurden, galt er als Urheber 

und Anführer.
Von den Juden wurde ein Kopf-

geld ausgesetzt, der Ritter 
Arnold wurde gefangen und 

später in Kitzingen ent-
hauptet. Die Leiche kam 
zurück nach Uissigheim, 
wurde in der Pfarrkirche 
St. Laurentius begraben 
– von da an begaben sich 
verschiedene Wunder in 

Uissigheim.
Diese wurden dem Ritter 

bis ins 18. Jahrhundert zu-
geschrieben. Die Hauptstraße 

in Uissigheim heißt heute „Ritter-
Arnold-Straße“. 

Urkundlich im Jahre 1165 er-
wähnt, gehört Uissigheim 
seit 1972, mit heute rund 600 
Einwohnern, als Stadtteil zu 
Külsheim. 1865 wurde auf 
dem Stahlberg ein hölzernes 
Kreuz erstellt. Später, 1869 
kam dann am oberen Teil 
noch ein Kreuzweg mit vier-
zehn Stationen dazu.
Gleich ein Jahr danach folgte 
die Kapelle aus rotem Sand-
stein. Die Steine wurden von 
Uissigheimer Bürgern unent-
geltlich gebrochen und zur 
Baustelle transportiert. 
Über Spenden finanzierte 
sich die Kapelle selbst, sogar 
der Bauplatz war das Ge-
schenk eines Einwohners.

Interessant sind auch noch die alten Grünkerndarren ober-
halb des Sportplatzes.

All die Sehenswürdigkeiten von Uissigheim sind leicht zu 
erwandern, zum Beispiel mit der vom Arbeitskreis Weinland 
Taubertal angebotenen Tour: „360 Grad rund um den Uissig-
heimer Stahlberg“! Ein Glas Secco wird zur Begrüßung 
gereicht und den Abschluss bildet eine kleine Weinprobe.      

Epitaph
von Ritter Arnold III.
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Synonyme: Saint Laurent, Pinot Saint 
Laurent, Laurenzitraube, Svatovavrin-
ecké, Svätovavrinecké. In der Daten-
bank des Julius-Kühn-Instituts, des In-
stitutes für Rebenzüchtung Geilweiler-
hof, sind 39 Synonyme aufgeführt. Der 
Autor hat sich für die gängigsten ent-
schieden. 

Viele Reben sind nahezu jedem be-
kannt. Daneben existieren aber auch 
Spezialitäten und Exoten, die nur Weinliebhabern ein Begriff 
sind, und deren Herkunft nach wie vor im Dunkeln liegt. Dazu 
gehört der Sankt Laurent; eine Rebe welche in Deutschland 
in den 1950er Jahren, mit einer Restfläche von ca. 27 Hektar, 
nahezu ausgestorben war. Bis dahin war sie ein fester Be-
standteil des gemischten Satzes. 

Die Wurzeln des Sankt Laurent stammen wahrscheinlich aus 
Frankreich, denn er ist ein Mitglied der Burgunderfamilie. Die 
Gemeinde Saint-Laurent im französischem Médoc war 
jedoch nicht der Namensgeber, denn die Traube kommt in 
Frankreich nicht oder nicht mehr vor.

Über die wahre Namensherkunft ranken sich Legenden wie 
zum Beispiel die des Märtyrers Sankt Laurenzius, der am   
10. August 258 in Rom auf einem glühenden Eisenrost hin-
gerichtet wurde.
Um diesen 10. August (Laurenzitag) herum, den soge-
nannten Hundstagen (vom 23. Juli bis 23. August), werden 
die relativ frühreifen roten Weintrauben ebenso von der 
Sonne gebraten wie der namensgebende Märtyrer. 

Sankt Laurent

Der deutsche Apotheker und Weinbau-
pionier Johann Philipp Bronner brachte  
den Sankt Laurent vom Elsass nach 
Deutschland, von wo er sich rasant in 
die Nachbarländer, vor allem jedoch 
nach Österreich, ausbreitete.
Im Burgenland kommt er noch relativ 
häufig vor und hat sich bis heute als 
einer der beliebtesten Rotweinsorten 
etabliert.
Der Zweigelt ist zum Beispiel eine Neu-

züchtung aus dem Blaufränkisch mit dem Sankt Laurent.
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts begann eine Renaissance 
des Rotweins in Deutschland, so dass auch diese fast ver-
gessene dickhäutige Sorte zu neuen Ehren kam. 1987 wurde 
Sortenschutz vom Sortenschutzamt in Hannover erteilt.

Im Jahre 2007 waren wieder 675 Hektar Ertragsrebfläche 
(0,75 Prozent der deutschen Rebfläche) mit Sankt Laurent 
bestockt. Das bringt ihm den achten Platz unter den deut-
schen Rotweinsorten. Qualitativ ist dieser zwischen dem 
recht anspruchslosen Portugieser und dem hochwertigen 
Spätburgunder anzusiedeln. 

Der granatrote bis violette Wein besitzt ein intensives Aroma 
von Waldbeeren, Kirschen und Holunder mit einer deutlich 
betonten Säure. Bei einer Serviertemperatur von 16 Grad ist 
er ein idealer Begleiter zu Rinderbraten mit kräftigen Soßen, 
Wildgerichten und aromatischem Käse. 

Der Sankt Laurent ist und bleibt ein Nischenprodukt, aber mit 
einer feinen kleinen Fangemeinde!
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Ritter-Arnold-Straße 43
97900 Külsheim-Uissigheim 
Telefon: 0 93 45 / 69 28
Mobil: 01 60 / 97 34 98 31
Web: www.weingut-bergauer.de
Mail: info@weingut-bergauer.de

Weingut Bergauer

Das Randersacker nahe Würzburg eine Hochburg des 
Fränkischen Weins ist, dürfte nicht nur Insidern bekannt sein. 
Gerade die „Trockenen Schmitts“ sind für ihre natürlichen 
Weine bekannt und aktuell beim Gault Millau mit der dritten 
Traube ausgezeichnet worden.
Der heutige Nebenerwerbswinzer hat, genauso wie sein 
Vater, dort gearbeitet und gelernt. Seit 2006 werden nun die 
Weine im eigenen Keller von Johannes Bergauer ausgebaut. 
Aus den ursprünglichen 25 Ar der 70er Jahre ist ein Hektar 
geworden. Neben dem üblichen Muschelkalkwein Müller-
Thurgau findet der Kerner guten Absatz. Bei 80 Prozent 
Weißgewächsen fallen die 20 Prozent Regent kaum ins 
Gewicht.
Nach neun Stunden Arbeit in Gissigheim geht's daheim im 
Weinberg weiter – bleibt da Zeit für die noch junge Ehe mit 
Susanne (geheiratet 19. Juli 2013)?
Bergauers Weine kommen ausschließlich von der Lage Uis-
sigheimer Stahlberg. Durch die Muschelkalkunterlage und 
die Kegelform des Stahlbergs reifen hier Weine von unver-
wechselbarem Charakter. Der Ertrag von ca. 60 hl/ha wird 
ausschließlich von Hand gelesen. Wie bei den „Trockenen 
Schmitts“ gelernt, verzichtet Johannes Bergauer bei den 
selbst ausgebauten Weinen auf die Anreicherung mit Zucker 
und die Zugabe von Süßreserve. So entstehen angenehme 
und harmonische Weißweine mit einem zarten Säurespiel. 
Die Weißweine und der Regent werden in Edelstahltanks 
ausgebaut. Es gibt aber auch einen Regent der im Barrique 
veredelt wird. 

Das Weingut Bergauer ist Mitglied im Badischen Wein-
bauverband und legt Wert auf naturnahen Anbau. Die sonst 
übliche Verwirrmethode ist beim Stahlberg auf Grund seiner 
Kegelform nicht möglich. Bergauers  Weine liegen im unteren 
und mittleren Preisniveau. 

Seit 2008 betreiben Susanne und Johannes die Besen-
wirtschaft „Katzeneck“. In rustikaler Umgebung, in der kalten 
Jahreszeit mit Kaminfeuer, werden die Weine und Speisen 
aus regionalen Erzeugnissen angeboten. Im Katzeneck hat 
auch der antike Wahltisch und eine Sammlung alter Gesetz-
bücher vom Rathaus seine Bleibe gefunden.
Beim Anblick der Modellschiffe (erstellt von Susannes Opa) 
und nach einigen „Viertele“ schweift man dann leicht ab in 
ferne Gefilde.
Neben der Besenwirtschaft ist man noch bei der Wein-
wanderung Mitte September dabei, und beim Külsheimer 
Weindorf am dritten Wochenende im Juni gibt es einen 
eigenen Verkaufsstand. Ganz außergewöhnlich ist der jähr-
liche Silvesterbesen vom 27. bis 30. Dezember.
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Beim Rotling wird der Regent und Müller-Thurgau (auch 
Rivaner genannt) zusammen gekeltert und vergoren. Zusätz-
lich werden noch ein Rosé (ebenfalls vom Regent), ein weißer 
„Katz-Secco“ und der „Gestiefelte Kater“ angeboten.
Zu letzterem die Info was sich dahinter versteckt: eine 
Kreation mit Secco, einem Schuss Traubensaft und dem 
hausgemachten Jostawein. Jostabeeren sind eine Kreuzung 
von Johannis- mit Stachelbeeren. 

DAS BESONDERE, oder die Eigenart vom Katzeneck: Weine 
ohne Anreicherung von Zucker oder Süßreserven, Besen mit 

Kaminfeuer und antikem Ambiente, Silvesterbesen mit oder 
ohne „Gestiefelten Kater“. Hat Susanne ihren Johannes bei 
einem „Häckertoast“ eingefangen? Gut möglich, denn dieser 
Toast ist einmalig.

Hier das Rezept für diejenigen, welche auch den Versuch 
wagen wollen, vielleicht hilft‘s: Toastbrot, Zwiebel in Wein 
gedünstet, Hausmacher Bratwurst aus der Dose in Scheiben 
angebraten und zum guten Schluss mit Emmentaler Käse 
überbacken.

Round, round with the glass, boys, as fast as you can,
Since he who don't drink cannot be a true man.

For if truth is in wine, then 'tis all but a whim
To think a man's true when the wine's not in him.

Drink, drink, then, and hold it a maxim divine
That there's virtue in truth, and there's truth in good wine

(Benjamin Cooke, 1770)

Rundherum mit einem Glas, Jungs, so schnell ein Mann kann,
denn der, der nicht trinken kann, ist kein wahrer Mann.

Denn wenn die Wahrheit im Weine liegt, dann ist es nicht geziemend
zu denken, dass ein Mann die Wahrheit spricht, wenn der Wein ist nicht in ihm.

So trinket dann und lasst es euch eine göttliche Maxime sein,
dass Tugend in der Wahrheit liegt und Wahrheit in gutem Wein.

Wohl bekomm's!
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Ritter-Arnold-Straße 18
97900 Külsheim-Uissigheim
Telefon: 0 93 45 / 9 53 30
Fax: 0 93 45 / 9 53 31
Web: www.weingut-haag-martini.de
Mail: info@weingut-haag-martini.de

Weingut Haag & Martini 
(Betriebswirt + Diplombiologin + Altersteilzeit)

x (Mut zur Umschulung und Existenzgründung)
= die Formel für ein Familienweingut mit

hochwertigen Weinen. 

Als der Betriebswirt Clemens Haag und die Diplombiologin 
Heike Martini-Haag heirateten, haben sie sicherlich noch 
nicht davon geträumt einmal ein Weingut zu führen. Aber 
erstens kommt es anders und zweitens..! Als Heikes Onkel  
starb, hinterließ er einige Rebzeilen, die keiner weiter bewirt-
schaften wollte. Hinzu kam, dass auch die Eltern von Cle-
mens Haag ihren alten Bauernhof und einige Rebstöcke zur 
Verfügung stellten. Was tun? Heikes Vater Erwin Martini ging 
in Vorruhestand, Clemens gab seinen gutbezahlten Job auf 
und erlernte genauso wie Heike das Winzerhandwerk in 
Veitshöchheim. Der Grundstock für das „Weingut Haag & 
Martini“ war gepflanzt, das Familien-Trio komplett. Auf die 
Familie legt das Weingut auch großen Wert, was sich dem 
Gast beim Besuch des Besens offenbart. 
Mit Fachwissen und viel Liebe werden die Böden, der Grund-
stock für charaktervolle Weine, gepflegt und gehegt. Hier 
kommen „Neu und Alt“ zusammen. So arbeitet man 
auf der einen Seite nach alten Überlieferun-gen, 
bleibt aber auf der anderen Seite auch für 
Neuerungen aufgeschlossen.

Als die drei 1999 mit der Selbstvermarktung an-
fingen, hatte man auf ca. 1,5 Hektar gerade mal 
Müller-Thurgau und Kerner anzubieten. Das hat 
sich gravierend geändert: auf einer bestockten 
Rebfläche von 3,8 Hektar wird zwar immer noch 
Müller-Thurgau angebaut, aber der Kerner musste 
dem Silvaner und Weißburgunder weichen.

Schwarzriesling, Dornfelder, Regent und Sankt Laurent 
stehen schon, neu angepflanzt wurde 2014 der Johanniter. 
Das Verhältnis Weiß zu Rot ist bei 60 zu 40 Prozent.
Haag & Martini haben ihre Reben auf dem Uissigheimer 
Stahlberg (Gesamtfläche ca. zwölf Hektar), einer Lage im 
oberen Muschelkalk. Durch dieses, fast überall vorhandene 
Gestein in Verbindung mit der Kegelform des Stahlbergs 
reifen hier Weine von unverwechselbarem Charakter. 

Handverlesung und schonender Anbau garantieren den 
Geschmack und die Verträglichkeit. Der Gesamtertrag von 

ca. 200 Hektoliter, entspricht ca. 50 hl/ha, wird 
überwiegend in Edelstahltanks ausgebaut. Gehalt-
volle Weine werden auch in Holzfässern zur Reife 
gebracht. Der Durchschnittsertrag von ca. 50 hl/ha 
beweist, dass hier viel Wert auf Qualität gelegt wird. 
Trotzdem befinden sich die Preise in einem mittleren 
akzeptablen Preisniveau. 
Haag & Martini sind Mitglied im Badischen Wein-
bauverband und in der Arbeitsgemeinschaft  Wein-
land Taubertal. 
Der Besen in der gemütlichen Weinstube „Zum 
Rebstock“ wird gerne besucht und ist oft schon auf
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Tage im Voraus ausgebucht. Das liegt nicht nur an der 
hervorragenden Weinauswahl oder dem ausgezeichneten 
und abwechslungsreichen Essen (zum Beispiel „Senfhühn-
chen mit Brokkoli oder Blumenkohl“) sondern primär auch an 
der freundlichen Atmosphäre. 
 
Ein Rosé und Rotling Kabinett rundet das Weiß-Rotpro-
gramm ab. Interessant ist der Secco rosé „Divino“ (göttlich) 

und der Kerner „Brut“, ein Sekt in traditioneller Flaschen-
gärung, handgerüttelt (versektet bei Höfer in Würzburg).

DAS BESONDERE: Neben den Weinen ist die angenehme 
Atmosphäre im Besen mit Sonnenterrasse besonders zu er-
wähnen – man fühlt sich „dahoam“. Nicht zu vergessen die 
ausgezeichnete Küche mit liebevoll zubereiteten abwechs-
lungsreichen Speisen. 
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Ähnlich wie der Külsheimer Hohe Herrgott liegt der 
Uissigheimer Stahlberg auf einem Grenzstreifen des 
Buntsandsteins von Spessart und Odenwald, und an der 
Scheide des Kalk- und Buntsandsteingebietes. Mit 378 
Meter ragt der Stahlberg über den Sandstein hinaus und 
zählt damit zu den höchstgelegenen Weinbergen im Tau-
bertal. Auf ca. zwölf Hektar Rebfläche stehen die üblichen 
Taubertalgewächse wie Müller-Thurgau, Kerner, Silvaner, 
Weißburgunder und Johanniter. Dem folgen Schwarz-
riesling, Dornfelder, Regent und Sankt Laurent. Seit 1711 
ist der Weinbau hier urkundlich nachgewiesen.
Neben den beiden Uissigheimer Winzern, Weingut Haag 
& Martini und Katzeneck Manfred Bergauer, hat auch das 
Weingut Scheurich aus Miltenberg seine komplette Wein-
wirtschaft in Uissigheim, aber wir wollen uns in diesem 
Buch nur auf die Weinerzeuger aus dem Taubertal be-
schränken. 
Neben dem Weinbau ist der Stahlberg bekannt für seinen 
Kreuzweg mit vierzehn Stationen aus dem Jahre 1869. 
Am Ende des Weges thront die Stahlbergkapelle von 
1870 mit einem fantastischen Blick über den Weinberg 
weiter in Richtung Külsheim. Am Fuß des Weinberges 

finden wir eine relativ neue Sand-
steinstatue des heiligen Urban, ge-
stiftet von einem Uissigheimer Bürger, 
der vor Jahren nach Australien aus-
wanderte.
Wie die Winzer anmerkten, ist auf 
Grund der Kuppelform die Anwen-
dung der Verwirrmethode nicht mög-
lich, und auch die Reben werden aus-
schließlich per Hand gelesen. 

Der Stahlberg ist heute auch das Ziel 
einer beliebten dreistündigen Wande-
rung mit dem Titel: „360 Grad, rund 
um den Stahlberg“! Weinverkösti-
gung inbegriffen.

Der „Uissigheimer Stahlberg“ 
Weinbaugebiet: Baden
Bereich: Tauberfranken
Großlage: Tauberklinge
Gemarkung: Külsheim

Der heilige Urban
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Synonyme: In der Datenbank des Julius- 
Kühn-Instituts, dem Institut für Reben-
züchtung Geilweilerhof, finden wir über 
400 Eintragungen von Synonymen. Das 
sind neben dem Riesling die meisten 
Doppelnamen, was seine Bedeutung als 
Qualitätssorte belegt.
Hier die bekanntesten: Traminer, Gewürztraminer, Clevner, 
Savagnin, Rotclevner, Roter Nürnberger.

Das wichtigste vornweg! Im Bundessortenamt kennt man nur 
den Roten Traminer. In wie weit der Gewürztraminer nur eine 
Spielart des Traminers darstellt, oder gar identisch ist, konnte 
bis dato nicht aufgeklärt werden. Obwohl die Beeren rötlich 
gefärbt sind, wird die Rebe den Weißen zugeordnet. 
Auch die Herkunft ist nicht eindeutig belegt. In dem kleinen 
Südtiroler Dörfchen Tramin kennt man die Rebe unter diesem 
Namen schon seit dem 11. Jahrhundert. In Deutschland soll 
diese Sorte bereits im 15. Jahrhundert angebaut gewesen 
sein. Damit gehört sie zu den ältesten Kultursorten unserer 
Heimat. Mit gut 900 Hektar (Stand 2013) belegt die Rebe 
Platz 21 der Rangliste (Platz elf bei den Weißen). Das sind   
0,9 Prozent der gesamtdeutschen Anbaufläche. Tendenz 
gleichbleibend.
Im Taubertal finden wir den Traminer beim Weingut Glocke in 
Rothenburg, Weingut Poth in Röttingen, Weingut Hofäcker   
in Weikersheim, Weingärtner Markelsheim, Weingut Benz 
und Becksteiner Winzer in Beckstein, Weingut Sack in 
Lauda, Weingut Schmidt in Königheim und Winzerhof Bau-
mann in Dertingen. Trotz der kleinen Anbauflächen zählt der 
Traminer zu den edelsten Sorten und besten Spitzenge-
wächsen unter den Weißweinen. 

Roter Traminer

Wie es sich für solch eine erlesene Qua-
litätsrebe geziemt, ist auch der Anspruch 
an Lage und Boden sehr hoch. Tief-
gründige warme Böden und wind-
geschützte Lagen sind zu bevorzugen. 
Es liegt keine größere Anfälligkeit für 
Pilzkrankheiten vor. Lediglich Botrytis 

(Grauschimmel) und Chlorose (Mangel an Mineralien und 
Staunässe) können ihr zu schaffen machen. Die Erträge sind 
zu Gunsten der Qualität gering, das Mostgewicht liegt auch in 
weniger guten Jahren im Bereich des Kabinetts (mindestens 
78 Grad Oechsle), und die Säure ist mild und leicht ver-
träglich. 
Diese Rebsorte liefert uns süffige Alltagsweine, aber auch 
feine Auslesen, welche vor allem Freunde für bukettreiche 
Weine lieben. Am schönsten kommt der goldgelbe Traminer, 
wenn sich seine Aromen nach Rosenblüten und exotischen 
Früchten wie Litschi entfalten.
Im Elsass, wo der Traminer am meisten angebaut wird, ge-
nießt man ihn mit einer Gänseleberpastete oder zu Hummer 
und Krabben. In seiner edelsüßen Variante wäre er ein 
perfekter Abschluss zum Dessert.
Als Gewürztraminer ausgebaut schmeckt er besonders 
würzig und nuancenreich. Empfohlene Servicetemperatur: 
zehn Grad.

„Wein ist Poesie in Flaschen“!
 (Stevenson)
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Bürgermeister Thomas Schreglmann
Kirchbergweg 7, 97900 Külsheim
Telefon: 0 93 45 / 67 30
Fax: 0 93 45 / 6 73 40
Mail: rathaus@kuelsheim.de
Web: www.kuelsheim.de

Külsheim

Abseits der Touristenströme wird Külsheim oft unterschätzt. 
Hat die Brunnenstadt doch einiges an Kultur und Sehens-
wertem aufzuwarten – etwas von früher und viel von heute. 
Damit sind nicht nur die achtzehn Brunnen gemeint (daher 
die Bezeichnung Brunnenstadt), sondern auch eine lange 
zurück reichende Historie.
In einem wasserreichen schützenden Talkessel liegend, be-
stätigen vorgeschichtliche Funde, dass Külsheim bereits 
2000 Jahre vor Christus von Menschen bewohnt wurde.
Als die Franken ab dem späten 5. Jahrhundert das Sagen 
hatten, ward wahrscheinlich auch der Name geboren, die 
Franken gaben dem Gebiet oft den Namen des Sippen-
ältesten, versehen mit der Endsilbe „heim“. In diesem Falle 
also „Kulo-heim“. 

In den Jahren 1225 bis 1806 wechselte Külsheim insgesamt 
17 Mal den Besitzer, ehe es durch die napoleonische Reform 
1806 endgültig Baden zugeteilt wurde. 

Mit Wein kamen die „Külsemer“, wie sie im Dialekt genannt 
werden, spätestens nach der Gründung des Klosters Bronn-
bach in Verbindung. Külsheim war zwar kein Klosterdorf von 
Bronnbach (wie zum Beispiel Nassig, Dörlesberg und 
Reicholzheim) aber wir können davon ausgehen, dass die 
Zisterzienser den Weinbau auch auf die „Höh“ brachten.
Davon zeugt ein Wappenschild in der St.-Martin-Kirche 
(1471 bis 1497) das einen Weinbergkarst und zwei „Hapen“ 
(Rebmesser mit gekrümmter Klinge) zeigt. Beides sind 
Insignien des Winzers und der St.-Urban-Bruderschaften.

Die schönsten Zeugnisse jedoch 
sind die Träubelesbildstöcke in 
Stadt und Flur – ein Wahrzeichen 
des Madonnenländles. Einen der 
Größten und Schönsten in ganz 
Franken, die Zierde der Stadt, 
zeigt die Mariensäule mit der 
Himmelskönigin und ihrem Kind 
unterm Sternenkranz. Zu sehen 
in der Altstadt von Külsheim, ge-
genüber der Katharinenkapelle.

Im Sockel ist die Jahreszahl 
1739 zu entziffern, bei der Ge-
staltung der Reben hatte der 
Steinmetz aber schon ein paar 
„Viertele“ zu viel, wachsen doch 
einige der Trauben nach oben. 
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Überhaupt finden wir auf der Höh' einige Träubelesbild-
stöcke, so zum Beispiel in Steinbach, Hundheim und Eiers-
heim. Das mag auch daran liegen, dass Külsheim im Mittel-
alter an der Fernhandelsstraße nach Frankfurt lag. Bevor der 
Transport per Schiff von Wertheim florierte, wurden alle Güter 
(auch der Wein) über die Höhenzüge Richtung Frankfurt ge-
zogen.
Bildstöcke dienten in der damaligen Zeit als Anstoß zum 
Gebet unterwegs oder als Dankbarkeit für überstandene 
Gefahren und Seuchen.
Ein weiterer sehr schöner Träubelesbildstock steht am Fuße 
des Hohen Herrgotts, und zeigt „St. Urban“, den Schutz-
patron der Winzer. Der heilige Kilian gilt als Frankenapostel 
und ist unter anderem auch Schutzherr der Maler und Putzer. 
Als Winzerschutzherr erschien er erstmalig 1868 im Fran-
kenlied.

Auch mit dem Weinbau ging es Külsheim wie in der Politik, 
auf und ab. 1922 standen in Külsheim nur noch ca. 50 Ar 
Reben. Mit der Feldbereinigung in den 50iger Jahren und 
dem ersten Anbau von Pfropfreben zeigte der Pfeil wieder 
nach oben, „Ökologie statt Chemie“ hieß das Motto.
Heute ist die Brache (Regenerationsphase, Stilllegung des 
Bodens) Vergangenheit, und über 30 Hektar sind wieder mit 
Reben angebaut. 

Wie ernst das Thema Wein in Külsheim behandelt wird ist an 
den zahlreichen Veranstaltungen zu erkennen. Das „Wein-
dorf“, umrahmt von Teilen der ehemaligen Stadtmauer aus 
dem 12. Jahrhundert, fand erstmalig 2012 statt und hat sich 
zu einem festen Bestandteil etabliert.
Das jährliche „Weinfest am Hohen Herrgott“ feiert 2015 den 
35. Geburtstag und ist mit der Krönungszeremonie der 
Külsheimer Weinkönigin verbunden. Eine lustige feuchte 
Angelegenheit ist der Wettbewerb des Büttenlaufs während 
des Weinfestes. Weiter stehen im Eventkalender die „Kulina-
rische Weinprobe“ und der „Külsheimer Weinwandertag“.
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Beliebt und bekannt bis über die Grenzen hinaus ist der 
jährliche „Große Markt“. Ideal wäre der Besuch einer dieser 
Veranstaltungen, kombiniert mit einer kleinen Stadtbe-
sichtigung. Ein muss auf dem Programm sind dann, das 
mittelalterliche Külsheimer Schloss, das spätgotische alte 
Rathaus, das denkmalgeschützte Templerhaus und natürlich 
die vielartigen Brunnen. Letztere sollte man mal zur Osterzeit 
besichtigen. Dann haben die Külsheimer ihre Wahrzeichen 

festlich mit Fichtenreisig und bunt bemalten Eiern ge-
schmückt. Das Fichtenreisig steht für die Sehnsucht nach 
dem neuen Grün des Frühlings, die Eier symbolisieren den 
Wunsch nach einer fruchtbaren Natur.
Das Schmücken der Brunnen zur Osterzeit hat im Taubertal 
eine lange Tradition, welche bis in 13. Jahrhundert zurück 
reicht. 
Külsheim, wir kommen!

Landkarte Külsheim mit Umgebung 1618
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Synonyme:

Alzey S88, Sämling 88, Scheu 88, Dr.- Wagner-Rebe.

In vielen Ausführungen älteren Datums ist zu lesen, dass die 
Neuzüchtung Scheurebe eine Kreuzung zwischen Riesling  
und Silvaner wäre. Neuere DNA-Analysen ergaben jedoch 
eine Kreuzung zwischen der Buketttraube (Mutter) mit dem 
Riesling. Bei erstgenannter handelt es sich um eine Züchtung 
von Sebastian Englerth aus Randersacker, der im 19. Jahr-
hundert den Silvaner mit dem Trollinger kreuzte. 

Die Scheurebe ist die einzige entnazifizierte Rebsorte 
Deutschlands. Von 1930 bis 1945 trug sie den Namen Dr.- 
Wagner-Rebe, benannt nach dem NSDAP-Politiker und Lan-
desbauernführer von Hessen-Nassau, Dr. Richard Wagner. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man natürlich keine  
Rebe mit dem Namen eines Bauernführers und nannte sie 
1950 zu Ehren des Züchters Georg Scheu aus Alzey. Dieser 
hatte bereits 1916 an der Landesanstalt für Rebenzüchtung 
in Alzey die Kreuzung vorgenommen. Unter diesem Namen 
wurde ihr auch 1956 Sortenschutz erteilt. 

Ähnlich wie der Vater Riesling stellt die Scheurebe hohe An-
sprüche an den Standort. Sie verträgt Trockenheit und liebt 
karge Böden, kommt aber auch gut mit Löss- und Mu-
schelkalkböden zurecht.
Während in Baden-Württemberg nur ca. 50 Hektar Reb-
flächen mit Scheurebe bestockt sind, liegt Rheinland-Pfalz 
mit über 1.200 Hektar auf Platz eins in Deutschland. Der An-
teil der gesamtdeutschen Rebfläche liegt bei ca. zwei Pro-
zent. Die Rebe liefert einen mittelhohen Ertrag, wobei die 
Traubenreife kurz vor der des Rieslings liegt. 

Scheurebe

Die Weine der Scheurebe werden in allen Qualitätsstufen und 
Geschmacksrichtungen angeboten. Bei vollständiger Reife 
erhält man körperreiche und bukettbetonte Weine mit einer 
delikaten Säure und Aromen von Cassis und Grapefruit. 
Überragend kommt die Scheurebe im edelsüßen Bereich 
daher. Als Beerenauslese, Trockenbeerenauslese oder auch 
als Eiswein läuft sie zur Höchstform mit langer Haltbarkeit auf. 
Dabei entwickeln sich beeindruckende Aromen von Pfirsich 
und intensiven Rosendüften. Die vielfältigen Ausbaustile und 
Qualitätsstufen ermöglichen auch eine breite Palette in der 
Verwendung. Die leichten Kabinettweine passen gut zur 
asiatischen Küche und würzigen Ragouts, während die edel-
süßen Auslesen dem fruchtigen Dessert zur Ehre gereichen. 

Dem Duft des Underdogs Scheurebe kann man sich nur 
schwer entziehen. 
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Bronnbacher Straße 6a
97900 Külsheim   
Telefon: 0 93 45 / 13 75
Fax: 0 93 45 / 13 75
Mobil: 01 71 / 8 93 79 01
Web: www.weingut-krug-kuelsheim.de
Mail: info@weingut-krug-kuelsheim.de

Weingut Krug 

Was hat der Zweite Weltkrieg mit dem Weingut Bernhard 
Krug zu tun? Der Vater des jetzigen Besitzers, Josef Krug, 
geriet am Ende des Krieges in Südfrankreich in die Hände der 
Alliierten. Die Amerikaner brachten diese Gefangenen durch 
den Panamakanal, an der Golden Gate Bridge vorbei in ein 
kalifornisches Sammellager. Heute würde man dies als 
Kreuzfahrtreise bezeichnen. Von dort aus wurde Josef Krug 
zur Zwangsarbeit auf eine Farm mit 27.000 Hektar (Quiz-
frage: wie viel Quadratmeter sind das?) gebracht, wo er die 
Liebe zur Imkerei und zum Weinbau fand.

Zurück in Külsheim setzte er das Erlernte um und fing 1955 
mit der Imkerei und 15 Ar Müller-Thurgau an. Sohn Bernhard 
musste von Anfang an mit ran und fand dabei ebenfalls die 
Liebe zum Wein. Inzwischen ist der Nebenerwerbswinzer seit 
1994 Selbstvermarkter und hat drei Hektar Ertragsrebfläche 
(60 Prozent Weißgewächse), mit Silvaner, Spätburgunder 
und Sankt Laurent ergänzt – Bacchus kommt 2015 dazu.

Bernhard Krug hat seine Reihen ausschließlich am Hohen 
Herrgott und zwar im oberen Bereich auf oberem Muschel-
kalk, im mittleren Bereich auf einem Mischgrund aus Mu-
schelkalk und Buntsandstein, und im unteren Bereich auf 
Buntsandstein. Das bringt immer wieder bei gleicher Sorte 
unterschiedliche Nuancen hervor. Weiß- und Rotweine wer-
den in Edelstahltanks ausgebaut, die Roten aber erst ent-
rappt und maischevergärt. Von der Kelter bis zur Abfüllung 
erfolgen alle Ausbauschritte in eigenen Einrichtungen.

Die weißen Reben werden maschinell gelesen, die Rotge-
wächse, der Qualität zuliebe, von Hand. 
In der Nachkriegszeit (und auch heute noch in Österreich) war 
die „Weitraumanlage“ mit Reihenabständen von drei Meter 
gang und gäbe. Die lohnintensiven Betriebe wurden immer 
mehr zur Mechanisierung mit den vorhandenen Sattelschlep-
pern gezwungen.
Die heutige Schmalspurschleppertechnik ermöglicht wieder 
Reihen von 1,6 bis 2,2 Meter. Bernhard Krug beharrt aber auf 
seine Weitraumanlage in Verbindung mit der „Lenz-Moser-
Erziehung“. 
Durch dieses freie Wachstum bekommen die Stöcke (ein 
Stock auf drei bis vier Quadratmeter) mehr Sonnenlicht (weni-
ger Beschattung) und werden besser durchlüftet. Die Reben 
erhalten eine dickere Haut, trocknen schneller ab und sind 
deshalb weniger anfällig für Schädlinge und Pilzbefall. Zu 
guter Letzt bringt diese Methode zwar einen geringeren 
Ertrag von ca. 40 hl/ha, aber auch gehaltvollere Weine mit 
mehr Mineralien. Es fällt daher leicht von einem naturnahen 
Anbau zu sprechen. Trotz all diesem Aufwand liegen die 
Preise des Weingutes im unteren Bereich.

Das Weingut Bernhard Krug ist Mitglied im Badischen 
Weinbauverband und hat eine Gastronomie-Konzession. 
Diese lässt es auch zu, dass die wunderschöne, gewölbte 
Weinstube mehrmals im Jahr geöffnet ist. 

Die Öffnungstage und Öffnungszeiten entnimmt man am 
besten der örtlichen Presse, oder aber dem Terminkalender 
der informativen Internetseite.

Dabei werden abwechslungsreiche Schmankerl, wie zum 
Beispiel Lammbraten oder Blutwursttaler, angeboten. Beim 
Külsheimer Weindorf ist Krug mit einem kleinen Stand ver-

treten, und bei allen anderen Veranstaltungen ist ja die 
Besenwirtschaft geöffnet. 
Sein Weißherbst aus Spätburgunder oder Sankt Laurent ist 
meist schnell ausverkauft und auch der Blanc de Noirs erfreut 
sich immer größerer Beliebtheit. Abgerundet wird das Ange-
bot durch einen Secco rosé. 

DAS BESONDERE: Die Reben der Weitraumanlage bringen 
gehaltvolle mineralische Weine. Hervorzuheben sind der 
Weißherbst und der Blanc de Noirs ebenso wie der gut 
besuchte Besen mit abwechslungsreicher Speisekarte 
(Lammbraten, Blutwursttaler, um nur einige zu nennen). 
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Seeweg 1, 97900 Külsheim
Telefon 0 93 45 / 14 35
Fax: 0 93 45 / 9 28 06 26
Mail: kontakt@winzerhof-spengler.de
Web: www.winzerhof-spengler.de

Winzerhof Spengler

Der Landwirt und Fleischer Thomas Spengler und seine Frau 
Manuela betreiben Weinbau bereits in der dritten Generation. 
Die Vierte steht schon in den Startlöchern, bereit auch im 
Notfall auszuhelfen. Als sein Großvater 1974 mit dem Wein-
bau begann, bewirtschaftete man gerade mal 30 Ar Müller-
Thurgau. Er hätte es sich sicherlich nicht träumen lassen, 
dass bereits 1989 mit der Selbstvermarktung begonnen 
wurde. Heute sind 3,2 Hektar bestockt und zum Müller-
Thurgau kamen noch Bacchus, Kerner, Silvaner und Johan-
niter bei den Weißgewächsen, nebst dem Schwarzriesling, 
Dornfelder, Regent und Cabernet Mitos bei den Rotge-
wächsen dazu, aufgeteilt in 2/3 Weiß und 1/3 Rot. 

Der Hohe Herrgott, auf dem die Spenglers ihre Reben an-
bauen, liegt ebenso wie der Uissigheimer Stahlberg auf dem 
Grenzstreifen des Buntsandsteins zwischen Odenwald und 
Spessart – überzogen mit steinscherbigem, hitzig trocken-
grauem Muschelkalk. Wegen der mageren Bodenkrume 
liegen die Herbste quantitativ oft niedriger als in anderen 
Landesteilen. Doch das ist kein Mangel, sondern kommt 
überwiegend einer besonderen Qualität zugute.  

Wie in Familienbetrieben meist üblich, liegt vom integrierten 
Anbau bis hin zur Vermarktung alles in einer Hand. Die Reben 
werden mit Maschine gelesen und erbringen einen durch-
schnittlichen Ertrag von ca. 60 hl/ha. Dieser wird ausschließ-
lich in Edelstahltanks ausgebaut. Die Preise für seine Weine 
sieht Thomas Spengler im mittleren Segment. 
Als Selbstvermarkter wird ein großer Anteil der Weine über 
die rustikale Besenwirtschaft verkauft. Bei vielen Besen-

gängern hängen die gelben Karten mit den Öffnungszeiten zu 
Hause am Notizbrett und sind feste Termine im jährlichen 
Weinkalender. Der Besen ist auch das Sahnehäubchen des 
Winzerhofes. Da gibt es am Wochenende eine knusprige 
Schweinshaxe oder aber Blutwürste, Leberwürste und Brat-
würste nach original Külsheimer Familienrezept. Der ausge-
zeichnete Geschmack kommt nicht von ungefähr, immerhin 
ist Thomas gelernter Metzger und macht alle Wurstwaren 
selbst. 
Mutter Elfriede und Vater Heinrich sind nicht nur fester Be-
standteil des Besenpersonals, Elfriede und Schwiegertoch-
ter Manuela kümmern sich auch noch um das zweite 
Standbein des Winzerhofes: drei Zimmer und zwei Ferien-
wohnungen mit drei Sternen. Mit dem „Haus Frankenland“ 
verfügt man zusätzlich noch über eine Eventgaststätte mit bis 
zu 400 Sitzplätzen. Diese kann für Veranstaltungen wie 
Familienfeiern, Tanz usw. gebucht werden. Des Weiteren ist 
man bei der Külsheimer Frühjahrsmesse, dem Külsheimer 
„Großen Markt“ und dem „Külsheimer Weindorf“ mit einem 
Verkaufsstand vertreten.
Neben den bereits genannten Weißweinen kredenzt man 
einen süffigen Rotling und einen Chris Secco, benannt nach 
dem jüngsten Spross der Familie. 

DAS BESONDERE: Stolz ist man auf den pilzresistenten 
Johanniter und natürlich auf die besten Würste weit und breit. 

Besenwirtschaft
Winzerhof Spengler Külsheim

08. 03. 2014 – 04. 05. 2014
04. 10. 2014 – 30. 11. 2014
07. 03. 2015 – 03. 05. 2015
03. 10. 2015 – 29. 11. 2015
Werktags ab 17 Uhr, Sonn- und Feiertage
ab 14 Uhr geöffnet. (Mo. und Di. Ruhetag)

Auf Ihren Besuch freut sich

Fam . Spengler

GROSSER MARKT
13. 09. – 14. 09. 2014
12. 09. – 13. 09. 2015

Sa. + So. ab 14 Uhr geöffnet!

•
•
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Synonyme: Laut den Sortenverord-
nungen der EU-Länder dürfen nur die 
Bezeichnungen Müller-Thurgau oder 
Rivaner für diese Rebe verwendet 
werden.

Der schweizer Rebforscher Hermann 
Müller aus dem Kanton Thurgau hat 
1882 an der Forschungsanstalt Gei-
senheim bei Bingen diese Neuzüch-
tung aus Riesling (Mutter) und Madeleine Royal (Vater) ge-
kreuzt.
Bis 1999 ging man noch davon aus, dass die Eltern aus 
Riesling und Silvaner bestanden, deshalb auch der Name 
Rivaner. Gentechnische Untersuchungen konnten dies je-
doch nicht bestätigen.                                                   

Die ersten Stöcke wurden 
im Jahre 1913 in der Reben-
beobachtungsanstalt Ober-
winzer bei Regensburg ge-
pflanzt. Mit ca. 42.000 Hek-
tar ist sie heute weltweit die 
erfolgsreichste Neuzüch-
tung. Sie stellt an Klima und 
Bodenbeschaffenheit relativ 
geringe Ansprüche und ist 
daher ideal für die tiefgrün-
digen tauberfränkischen 
Muschelkalkböden – das 
Brot des Winzers! Die Reb-
sorte reift früh, oft kann man 

Müller-Thurgau/Rivaner

Mitte September mit der Lese begin-
nen, liefert süffige, manchmal blumige  
mit einem feinfruchtigen unaufdring-
lichen Muskataroma versehene Weine. 
Mit milder Säure ausgestattet schme-
cken sie jung am besten. Bei Ertrags-
reduktion strebt der Müller-Thurgau zu 
ungeahnten Qualitäten und  zählt dann 
zu den Besten seiner Art in Deutsch-
land. 

Der ideale Zechwein und treuer Alltagsbegleiter harmoniert 
mit Gemüse, Meeresfrüchten, Spargel, Pasta oder auch zu 
einem deftigen Vesper. 

 Hermann Müller

„Wein ist stärker als Wasser;

dies gestehn auch seine Hasser.

Wasser reißt wohl Eichen um

und hat Häuser umgerissen:

Und ihr wundert euch warum,

dass der Wein mich umgeschmissen?“

(Gotthold Ephraim Lessing)
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Gasthaus „Zur Rose“

„Darf ich vorstellen: Mein Name ist ,Dorni Dornfelder‘, ich 
stehe am Hohen Herrgott mit 416 Freunden in zehn Zeilen. 
Wir haben einen genialen Ausblick auf das kleine Städtchen 

Külsheim. Unsere Wurzeln stecken in mineralreicher 
Muschelkalkerde. Eigentlich sind wir Lianengewächse, 

welche an Stämmen hochklettern und ihre Triebe über den 
Baumkronen ausbreiten. Wenn wir so wild wachsen 

würden, brächten wir nur wenige und kleine Erträge. Das 
wollen Alexandra und Stefan natürlich nicht“!

Alexandra und Stefan, das sind 
Alexandra Herrmann  und Stefan 
Semmler welche sich 2008 auf-
machten um am Hohen Herrgott 
in Külsheim einen Weinberg mit 
zehn Ar Dornfelder (oder wie 
Dorni Dornfelder sagen würde: 
mit 416 Freunden in zehn Zeilen) 
zu bewirtschaften. Die gelernte 
Hotelfachfrau (und Barkeeperin) 
Alexandra und ihr Lebensgefähr-
te Stefan, gelernter Koch aus Lei-
denschaft, haben Mut bewiesen 
und einen zukunftsorientierten 
Schritt in die Selbstständigkeit 
gewagt. Ein Wagnis, von dem 
man heute nach sechs Jahren 

Alexandra Herrmann & Stefan Semmler
Hauptstraße 40, 97900 Külsheim
Telefon: 0 93 45 / 92 87 89
Telefax: 0 93 45 / 92 85 78
Facebook: 

Mail: 

www.facebook.com/rosekuelsheim
Web: www.rose-kuelsheim.de

rose-kuelsheim.de

sagen kann – es ist aufgegangen! Die Pfälzer Frohnatur 
Alexandra ist sogar soweit gegangen jetzt nochmals zwölf Ar 
mit Weißburgunder zu bestocken.

Genauso lustig wie die Geschichte vom „Dorni Dornfelder“ 
sind auch die Namen der Weine, welche ausschließlich im 
eigenen Restaurant oder bei den zahlreichen Festivitäten 
erhältlich sind. Nennt sich der Dornfelder „MeiWei“ so steht 
für den 2015 auf den Markt kommenden Weißburgunder 
auch schon der Name fest: „MeiMeWeiss“!

Bewirtschaftet wird der Weinberg im naturnahen Anbau, und 
lediglich der Ausbau der Weine wird von einem Jungwinzer in 
Miltenberg vorgenommen. Von der Qualität überzeugt, wird 
der Dornfelder übrigens im Barriquefass ausgebaut. 

Die Mitorganisatoren des Külsheimer Weindorfes (wo sie 
natürlich auch dabei sind) zeigen sich aber auch innovativ 
und kreativ bei der Bocksbeutelbar vom Weinfest am Hohen 
Herrgott und mit dem Outdoor-Restaurant beim jährlichen 
Weinwandertag in der Nähe der Kneippanlage. Nicht zu 
vergessen ihre Hütte am Hohen Herrgott, ein idealer Platz für 
Feiern und Weinproben – dem Himmel nah!

Vom Erfolg der ersten Jahre überrascht, trägt man sich mit 
Gedanken als eines der kleinsten Weingüter in den Badi-
schen Weinbauverband einzutreten. Im Winzerverein Küls-
heim ist man bereits Mitglied. 

Stefan Semmler Alexandra Herrmann

Zur Rose
KÜLSHEIM
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Originell ist die Idee mit einem Patenschafts-Rebstock: Für 
nur 30 Euro kann man die Patenschaft von einem der 416 
Weinstöcke übernehmen. Dafür bekommt der Pate eine 
Urkunde und eine kleine Holztafel am Weinberg. Außerdem 
kann er bei der Lese (mit leckerem Vesper) helfen und wird 
jedes Jahr am dritten Donnerstag im November zu einer 
Primeur-Party nach Külsheim eingeladen. Dort bekommt er 
zwei Flaschen des Patenjahrgangs, ein zünftiges Vesper und 
nimmt an der Verkostung der neuen und alten Weine teil. 
Selbst ohne Etikett könnte man den Flaschen ansehen ob ein 

neuer oder alter Wein abgefüllt wurde, denn jeder Jahrgang 
erhält einen andersfarbigen Schraubverschluss.

DAS BESONDERE: Momentan gibt es nur eine Sorte Wein, 
den Dornfelder. Aber der ist mit viel Herzblut und Arbeits-
aufwand erzeugt. Für den Autor war die Art und Weise wie die 
beiden Newcomer die Sache angehen etwas Besonderes. 
Es hat Spaß gemacht die vielen Ideen auf's Papier zu bringen 
und man ist schon gespannt auf das, was als nächstes 
kommt!
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Synonyme: Keine.

Die älteste deutsche Wein- und Obst-
bauschule in Weinsberg entstand aus der 
Königlichen Weinbauschule, welche 1868 
auf die Initiative von Immanuel Dornfeld hin 
gegründet wurde. Kein Wunder also, dass 
diesem geistigen Vater ein württemberger 
Wein gewidmet wurde.  

Oberlandwirtschaftsrat und Rebenzüchter August Karl He-
rold kreuzte 1955 die Helfensteiner Rebe (wiederum eine 
Kreuzung zwischen Frühburgunder und Trollinger) mit der  
Heroldrebe (auch eine Kreuzung zwischen dem Portugieser 
und dem Lemberger) und erhielt die frühreife Sorte Dorn-
felder. Diese wurde 1980 vom Bundessortenamt zugelassen. 
August Herold war äußerst erfolgreich, denn von ihm 
stammen auch die Neuzüchtungen Kerner, Helfensteiner und 

Heroldrebe.
Der Dornfelder kann auf eine 
rasante Entwicklung zurückbli-
cken. 1985 waren ca. 620 Hek-
tar Rebfläche bestockt (0,6 Pro-
zent der gesamtdeutschen Reb-
fläche), 2013 schon 8.129 Hek-
tar, das sind acht Prozent der 
gesamtdeutschen Rebfläche.

Damit erreicht der Dornfelder, 
nach dem Spätburgunder, den 
zweiten Platz unter den roten 
Rebsorten.

Dornfelder

Was macht nun den Dornfelder so popu-
lär? Da wär als erstes mal die hohe Er-
tragsleistung von über 120 hl/ha zu nen-
nen. Im gleichen Atemzug sei aber auch 
erwähnt, dass die konsequente Ertrags-
begrenzung eine unerlässliche Maßnahme 
zur Erzeugung höchster Rotweinqualitäten 
darstellt. 

Weitere Vorteile des Dornfelders sind die geringen Ansprüche 
an Klima und Boden, wobei feuchte warme Böden zu bevor-
zugen sind. Die dicke hartschalige Haut der Beeren ver-
hindert überwiegend Botrytis (Schimmelfäule) und andere 
Krankheiten wie Peronospora (falscher Mehltau) und Oidium 
(echter Mehltau). Last but not least wird bereits bei geringen 
Oechslegraden (70 bis 80 Grad) ein harmonischer Wein er-
reicht.

Dank der moderaten Säure werden säureempfindliche Kon-
sumenten den schwarzroten Dornfelder mit seinem fruch-
tigen Geschmack zu schätzen wissen. Auf Grund des hohen 
Farbstoffanteils und den damit verbundenen markant ange-
nehmen Tanninen, eignet sich der Dornfelder bestens für den 
Ausbau im Barriquefass. Die Farbintensität und die fruchtigen 
Aromen von Pflaumen und schwarzen Kirschen erbringen 
den typischen Dornfelder Charakter.
Ein idealer kräftiger Wein für die kältere Jahreszeit, ein ge-
schätzter Begleiter zu Wild, würziger Wurst und reifem Hart-
käse. 

Der Dornfelder hat sich von dem Klischee des Supermarkt-
weines inzwischen weit entfernt. Rotweinkenner haben sein 
Potential erkannt und sind beeindruckt. Immanuel Dornfeld
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Zutaten für vier Personen:  

480 g Kartoffeln (roh festkochend)
200 g Kartoffeln (gekocht)
Eine mittelgroße Zwiebel (in Würfel schneiden)
Einen Löffel Distelöl
140 g Dörrobst (zum Beispiel Aprikosen,
Pflaumen, Birnen)
3 Eier
120 g Schmand
2 Esslöffel Mondamin
180 g Bergkäse Frontal oder Appenzeller
(in Würfel geschnitten)
Salz, Pfeffer und Muskat
Für die Form ca. 350 g Bauchspeck oder
Frühstücksbacon (in Scheiben geschnitten) 

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

Guten Appetit!

Die gekochten Kartoffeln durch die Spätzlepresse drü-
cken und die Zwiebel in Distelöl glasig andünsten.
Alle Zutaten so miteinander vermischen, dass eine Art 
Knödelteig entsteht. Diesen dann nochmals mit Pfeffer, 
Salz und Muskat abschmecken und in die vorbereitete 
Form füllen. 
Mit dem überstehenden Speck verschließen, den Deckel 
drauf (bei einer Kastenform geht auch Alufolie) und ab in 
den Ofen.
Bei Umluft 160 Grad (bei Backofen 170 Grad) ca. 90 
Minuten backen lassen. 
Den ausgekühlten „Grumbire-Speck-Kuche“ in zwei 
Zentimeter dicke Scheiben schneiden und mit Butter 
goldgelb ausbacken.

Und so wird‘s gemacht:

Im Fußball, und natürlich auch in anderen Sportarten, 
wird oft davon gesprochen, dass Erfolg auf Leiden-
schaft zurückzuführen ist. Genauso ist es auch bei 
Stefan Semmler dem Gastgeber und Koch „Zur Rose“ 
in Külsheim. Aus die Leidenschaft zur regionalen 
Küche entstand dieses herrliche Gericht.

Tipp:

Der Kuchen schmeckt sehr gut zu Wild und deftigen 
Speisen, oder einfach dazulegen mit einem frischen Salat
und Tomaten-Apfel-Sugo als Vorspeise!

In Folie eingeschlagen ist er im Kühlschrank zwei bis
drei Tage haltbar. 

Gebackene „Grumbire-Speck-Kuche“
mit Käse und Dörrobst

3.

4.

5.

6.

7.

Eine Kasten- oder Terrinenform mit Backpapier 
auslegen, den Speck wie eine Art Mantel in die 
Form legen, so dass die Enden überstehen.
Die rohen geschälten Kartoffeln mit einer Küchen-
reibe grob reiben, dann mit einem Tuch auspres-
sen (damit das überschüssige Wasser austritt).

1.

2.
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Der „Külsheimer Hoher Herrgott“ 

Das ist die Hierarchie dieser Lage. Die derzeitige Rebfläche 
beträgt ca. 36 Hektar und wird von etwa 70 Winzern, mit den 
Sorten Müller-Thurgau, Kerner, Bacchus, Silvaner und Jo-
hanniter im Weißgewächs und Schwarzriesling, Dornfelder, 
Sankt-Laurent, Cabernet Mitos und neuerdings den gegen 
Peronospora und Oidium (Mehltaupilz) resistenten Regent, 
bewirtschaftet. Bereits seit 1991 werden am Hohen Herrgott 
keine Insektizide mehr gesprüht. Der gefürchtete Trauben-
wickler wird mit der Verwirrmethode bekämpft. 

Aber zurück zum Hohen Herrgott, der eigentlich in früheren 
Jahren noch „Berg und Koks“ hieß. Es war wohl 1953 als der 
Pfarrer Paul Künzig bei einem Wettbewerb für einen neuen 

Namen mit der Bezeichnung Hoher Herrgott gewann. Der 
alte Name war nach dem Beitritt der Külsheimer Winzer zur 
Reicholzheimer Winzergenossenschaft nicht verkaufsför-
dernd genug. 

Der Hohe Herrgott liegt am Übergang vom Buntsandstein 
zum Muschelkalk. Während wir in den oberen Lagen reinen 
Muschelkalk vorfinden, herrschen in der unteren Lage Bunt-
sandsteinverwitterungsböden vor. In den mittleren Lagen 
finden wir eine Mischung von beiden.

Diese geologische Besonderheit lässt unter anderem einen 
hervorragenden Müller-Thurgau mit großem Bukett heran-
wachsen.   

Die Steillage Hoher
Herrgott wird in 
Zusammenhang
gebracht mit dem im
Weinberg stehenden
„Caravacakreuz“,
einem Kreuz mit 
doppeltem Querbalken.
Dieses Kreuz soll vor
Blitz, Hagel und
Unwetter schützen. 

Weinbaugebiet: Baden
Bereich: Tauberfranken
Großlage: Tauberklinge
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Weinfest 2014 Hoher Herrgott, Külsheim
Hintere Reihe, von links: Luisa Hörner (ehemalige Weinprinzessin Dertingen), Sarah Blank (ehemalige Weinprinzessin Homburg),
Viktoria Steinmann (ehemalige Weinprinzessin Sommerhausen), Kristin Fries (Taubertäler Weinkönigin), Jasmin Arnold (Taubertäler Weinprinzessin), 
Dinanjery Schug (Weinprinzessin Tauberrettersheim), Larissa Hench (Weinprinzessin Bürgstadt), Alexandra Ühlein (Weinprinzessin Klingenberg a. M.), 
Alena Wolpert (Weinprinzessin Külsheim), Katrin Goldschmitt (ehemalige Weinkönigin Külsheim), Johanna Grimm (Weinkönigin Külsheim), 
Stefanie Hubert (Weinprinzessin Röttingen), Lisa Götz (Weinprinzessin Sommerhausen), Anna Wohlfart (Weinprinzessin Retzbach),
Carmen Keupp (Weinprinzessin Retzstadt).
Vordere Reihe, von links: Corina Beuschlein (Weinprinzessin Dertingen), Christin Wagner (Weinkönigin Markelsheim), 
Barbara Wohlfart  (Weinprinzessin Würzburg-Heidingsfeld), Leonie Breunig (Weinprinzessin Erlenbach a. M.), Sophia Holtze (Ochsenfurter Zuckerfee), 
Sonja Hemmelmann (Weinprinzessin Himmelstadt), Mona Diener (Weinprinzessin Erlenbach bei Marktheidenfeld).
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Altes Bronnbacher
Wappen ab 1671

Kloster Bronnbach
Bronnbach 9
97877 Wertheim-Bronnbach
Telefon: 0 93 42 / 9 35 20 20 22
Fax: 0 93 42 / 9 35 20 20 29
Mail: info@kloster-bronnbach.de
Web: www.kloster-bronnbach.de

Bronnbach

Biegen sich doch die Regale in den Bibliotheken bei der 
Vielzahl an Publikationen über das Kloster Bronnbach. Einer-
seits kann man viel über Bronnbach erzählen, andererseits ist 
auch bereits viel geschrieben worden. In diesem Buch wollen 
wir uns jedoch nur dem Thema Wein in Bezug auf Bronnbach 
beschränken, alles Weitere würde den Rahmen erheblich 
sprengen. Baulich kaum verändert, liegt das etwas abgele-
gene Kloster im Lieblichen Taubertal. Trotz der Abgeschie-
denheit ist Bronnbach im Zwei-Stunden-Takt mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln von Wertheim oder Tauberbischofsheim, gut 
zu erreichen. 
Während die Gründungsdaten der alten Ansiedlung und 
Urpfarrei der Nachbargemeinde Reicholzheim auf das 8./9. 
Jahrhundert geschätzt werden können, ist die Gründung des 
Klosters Bronnbach urkundlich für 1151 festgehalten.

Armut, Reinheit und ein gottgefälliges Leben 
waren und sind die Ideale des Zisterzienseror-
dens, der hier sein 321stes Kloster gründete. 
Die Mönche kamen jedoch nicht aus Burgund 
wie der Orden selbst, sondern aus Waldsassen 
an der Grenze zu Böhmen. 
Diese Zisterziensermönche betrieben ver-
schiedene Wirtschaftsbetriebe und Weinanbau 
auf eigenen Weinbergen. Sie waren die maß-
geblichen Antreiber zum weiteren Ausbau der 
hohen Schule der Weinwirtschaft.
Die Umstellung von damals üblichen Tallagen 
auf Hanglagen und die Terrassierung ist diesen 
Pionieren der Rebkultur zuzuschreiben. 
Bereits 1645 waren auf den Bronnbacher und 
Reicholzheimer Weinbergen ca. vierzehn Hek-
tar bestockt. In den Kellern lagerten gut 100 
Fuder Wein.
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Das mainfränkische Fuder betrug 900 Liter (Wertheim 1.440 
Liter), das ergibt knapp hunderttausend Liter Wein. 

Zunächst wurde auf dem Pfortenweinberg (heute Josefs-
berg) lediglich für den Eigenbedarf produziert. Wein war 
damals ein beliebtes Zahlungsmittel. So wurden Frondienst-
leistende mit dem Fronwein ausbezahlt, Soldaten und Wach-
personal erhielten den sogenannten Besoldungswein, vom 
Bedarf an Messwein ganz zu schweigen.
Durstige, Bettler und andere Reisende wurden an der Klos-
terpforte mit dem Pfortenwein abgespeist, und nur der Über-
schuss kam in den Verkauf; wie man aus Rechnungen des 
Klosters ersehen kann.
Es war dem Autor nahezu unmöglich zu recherchieren, wie 
die Weinpreise damals im Verhältnis zum Lebensstandard 

aussahen. Aus der Geschichte des Klosters Bronnbach kann 
man entnehmen, dass im Jahr 1645 ein Fuder Wein (900 
Liter) 48 Reichstaler (der Reichstaler hatte inzwischen den 
Gulden abgelöst) einbrachte. Der Jahreslohn des Kloster-
bäckers betrug im gleichen Zeitraum 18 Reichstaler – eine 
vom 16. bis zum 19. Jahrhundert im Heiligen Römischen 
Reich Deutscher Nation verbreitete Silberwährung. Ein Taler 
war ca. 1,5 Gulden oder 90 Kreuzer. 

Auf die heutige Zeit umgerechnet, kostete 1622 ein Kilo-
gramm Rindfleisch in Mittelfranken ein Taler = ca. 7,50 Euro. 
Auf den Wein umgerechnet bedeutet das im gleichen Zeit-
raster für einen Liter Wein 40 Eurocent. Dabei habe ich mich 
auf die Geldeswert-Ausführungen von Peter Lippold aus 
Dauernheim gestützt.

Als nach der Säkularisierung im Jahre 
1803 die katholische Linie der Fürs-
ten zu Löwenstein das Kloster über-
nahm, spielte Wein keine Rolle mehr. 
Erst um 1830 wurde wieder im großen 
Stil Wein angebaut und verkauft. Heu-
te sieht das wieder etwas anders aus.
2009 erhielt der fürstliche Satzen-
berg mit dem Weingut Alte Grafschaft 
in Kreuzwertheim einen neuen Be-
sitzer.
Zum gleichen Zeitpunkt übernahm  
Landwirtschaftsmeister Norbert Götz 
aus Dertingen den Bronnbacher Ke-
melrain und den Bronnbacher Josefs-
berg.
Schweifen wir vom Wein ab: in Bronn-
bach braute man von 1670 bis 1974 
auch ein gern getrunkenes Bier!

Das Kloster Bronnbach ein Touristen-
magnet im Lieblichen Taubertal!
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Auf den historischen Stellenwert Bronnbachs in Bezug auf 
den Weinbau sind wir bereits eingegangen. Mit der Eröffnung 
der Vinothek Taubertal ist jedoch den Verantwortlichen ein 
Geniestreich gelungen. Wir haben ja bereits erwähnt, dass 
nach der napoleonischen Flurbereinigung  im Jahre 1803 das 
Taubertal in drei Weinanbaugebiete unterteilt wurde. Die 
Weinorte am bayerischen Oberlauf der Tauber gehören zum 
Anbaugebiet Franken, Bereich Maindreieck. Zum Anbau-
gebiet Württemberg zählt der Mittellauf von Creglingen bis 
Edelfingen mit dem Bereich Kocher – Jagst – Tauber. Den 
Abschluss bildet das Anbaugebiet Baden 
mit dem Bereich Tauberfranken. Nehmen 
wir noch das Anbaugebiet Franken mit 
dem Bereich Mainviereck jenseits der 
Taubermündung in Kreuzwertheim dazu, 
so sind es gar vier Bereiche. Aber zu guter 
Letzt ist es halt nur ein Taubertal, eine 
Taubertäler Weineinheit und leider auch, 
eine weinrechtliche Dreiteilung.
Mit der Vinothek Taubertal wurde das Pro-
blem gelöst. 21 Winzer aus dem Taubertal, 
von Rothenburg bis Wertheim, stellen je-
weils fünf ihrer edelsten Tropfen unter 
einem Dach vor. Der Besucher hat also die 
Auswahl von 105 Weinen, eine Bündelung 
an Taubertäler Gewächsen aus verschie-
denen Betrieben die ihresgleichen sucht. 

Nicht nur der Weinliebhaber kommt hier auf seine Kosten, 
auch die Winzer profitieren von einer grenzübergreifenden 
gemeinsamen Vermarktungsstrategie. 

In dem ehemaligen Cellarium aus dem späten 12. Jahrhun-
dert finden auf gut 120 Quadratmetern ca. 40 Personen 
Platz. Also ideal für eine private kleine Feier oder für eine der 
vielen Angebote an Wein- und Themenweinproben. Die 
Weinproben werden individuell nach den Wünschen gestal-
tet, oder man nimmt an einer der Themenweinproben teil. 
Zum Beispiel die „Pilgerweinprobe“: der Jakobspilger führt 
durch die Klosteranlage mit anschließender Verkostung. 
Aber auch die Weinwanderung und „Wein und Schokolade“ 
werden gerne angenommen. 

Die Kombination der Vinothek Taubertal mit einem Quer-
schnitt Taubertäler Weine und die Besichtigung des ehrwür-
digen ehemaligen Zisterzienserklosters Bronnbach bringt, 
nicht nur für den Touristen, kulturhistorische mit kulinarischen 
Genüssen zusammen. 

Kloster Bronnbach
Verwaltung um Prälatenbau 
Bronnbach 9
97877 Wertheim-Bronnbach
Telefon: 0 93 42 / 9 35 20 20 22
Fax: 0 93 42 / 9 35 20 20 29
Mail: info@kloster-bronnbach.de
Web: www.bronnbach.de

Vinothek Taubertal
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Synonyme: Riesling, Klingelberger, 
Weißer Riesler, Rössling, Rheinriesling, 
Moselriesling, Johannisberger, Hoch-
heimer, Riesling Renano, Gentil Aro-
matique, Petracine, Rynsky Ryzlink. 
Bei Wikipedia sind über 100 Syno-
nyme für den Riesling eingetragen, die 
oben genannten sind nur die gängigs-
ten.
Die offizielle Bezeichnung dieser Reb-
sorte lautet Weißer Riesling, obwohl er hierzulande eigentlich 
nur Riesling genannt wird. Es ist die bekannteste deutsche 
Rebsorte und  sicher eine der berühmtesten und wertvollsten 
Rebsorten der Welt.

Im Ausland wird der Riesling häufig als Repräsentant der 
deutschen Weinkultur gesehen. Mit ca. 23.000 Hektar An-
baufläche steht der Riesling in Deutschland an erster Stelle – 
noch vor dem Müller-Thurgau. 

Die spätreife Sorte wurde erstmals im 15. Jahrhundert in 
Deutschland erwähnt. Die Rebe  entstammt vermutlich einer 
natürlichen Kreuzung zwischen Heunisch und einer Wildrebe 
vom Oberrhein. Der genaue Ursprung ist aber bis heute noch 
nicht bestätigt. Unbestritten dürfte jedoch die örtliche Her-
kunft vom Rhein sein. 

Der Riesling gilt als Königin der weißen Reben. Wie eine Diva 
stellt die Rebe, vor allem wegen der späten Reife, aller-
höchste Ansprüche an Lage und Mikroklima. Sie liebt die 
Sonnenwärme der wärmespeichernden, steinigen Südhän-
ge der Flusstäler. Aufgrund dieses Anspruchs ist der Riesling 

Weißer Riesling

im Taubertal noch relativ wenig zu 
finden. Das Besondere des Rieslings 
liegt in seinen rassigen, säurebetonten 
und eleganten Weinen.
Im Duft dominieren Pfirsich und Apfel, im 
Mund zeigt er ein lebhaftes Spiel von 
Süße und Säure. Durch seine höheren 
Säurewerte ist die Lagerfähigkeit bei 
Spitzenweinen nahezu unbegrenzt.
Ein Wein also, der zu vielen Gelegen-

heiten passt und mit dem schnell Freundschaft geschlossen 
wird. Der ideale Begleiter für leichte Speisen, Spargel und 
Fisch, aber auch für Fleisch mit hellen Saucen und Geflügel.
In seiner edelsüßen Variante empfiehlt er sich bestens für   
das Dessert oder als optimaler Aperitif zum festlichen Menü. 

Ein vollendeter Riesling ist einzigartig!

„Wir trinken unsern Frankenwein

im sitzen, stehen und im liegen. 

Und sind wir einmal Engelein,  

 so trinken wir im fliegen“!
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Der Bronnbacher „Josefsberg“ (früher Pfortenrain) 

Der Name der Lage Josefsberg stammt von einem Bildstock 
des heiligen Josef ab. Aber auch von Abt Joseph Hartmann, 
der den Bildstock, welcher dort einmal stand, 1720 errich- 
ten ließ.
Der Begriff Pfortenrain könnte darauf schließen, dass von 
dort auch der Pfortenwein kam, der durstigen Besuchern an 
der Pforte ausgeschenkt wurde.

Auf fünf Hektar Buntsandsteinboden werden heute Silvaner 
und Bacchus angebaut. Besonderer Stolz gilt der Neu-
züchtung Cabernet Dorsa und dem Spätburgunder, welcher 
auch in Barrique ausgebaut wird.
Ein Teil des Herbstes wird an den Winzerkeller in Reicholz-
heim abgeliefert, der andere Teil ans Fürstliche Weingut zu 
Löwenstein in Großheubach. 

Der Josefsberg liegt ca. 100 Höhenmeter niedriger als der 
Kemelrain. Die Trauben auf feucht sandigem Buntsandstein, 
sind daher durch die langen Nebel auch anfälliger und 
werden später gelesen als die des Kemelrains. 

Weinbaugebiet: Baden
Bereich: Tauberklinge
Großlage: Tauberklinge
Gemarkung: Wertheim
Einzellage: Josefsberg

„Ein Mädchen und ein Gläschen Wein, sind die Retter in der Not,

denn wer nicht trinkt und wer nicht küsst, der ist so gut wie tot“! 

(Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832)
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Der „Bronnbacher Kemelrain“

Einzellage in der Gemeinde Bronnbach (in Reicholzheim 
eingemeindet). Der nach Süden bis Südwesten ausge-
richtete Weinberg, mit zehn bis 35 Prozent Hangneigung, 
umfasst 3,67 Hektar Rebfläche auf Muschelkalkboden mit 
Anteilen von Dolomit und Kalkmergel. Hier werden zum 
Beispiel die Sorten Müller-Thurgau und Silvaner kultiviert.

Nachdem sich die Besitzer, die Fürsten zu Löwenstein-
Wertheim-Rosenberg, mehr auf ihre bayerischen Weinberge 
konzentrieren, werden beide Lagen seit 2009 von dem Land-
wirtschaftsmeister Norbert Götz und seiner Familie aus Der-
tingen bewirtschaftet.

Bereits der Großvater von Norbert Götz war Verwalter beim 
Fürst und hat 1978/79 die beiden Lagen Kemelrain und Jo-
sefsberg umgelegt und neu bestockt.
Jetzt, nach fast 40 Jahren, führt der Enkel die Arbeit fort und 
legt erneut um (Hinweis: Die meisten Rebstöcke sind heut-
zutage nach 30 bis 40 Jahren am Ende und müssen erneuert 
werden). Auf Grund der offenen Lage mit viel Wind und wenig 
Nebel wird man überwiegend von Pilzen und Schädlingen 
verschont und kann gute Erträge und Qualitäten erzielen.

Je nach Sorte und Qualität wird mit 50 hl/ha bis 80 hl/ha 
geerntet, die Erträge werden bei der Winzergenossenschaft 
in Reicholzheim abgeliefert.

Mit weiteren sieben Hektar in der Lage Dertinger Mandelberg 
und zwölf Hektar in der Lage Lindelbacher Ebenrain, ge-

Weinbaugebiet: Baden
Bereich: Tauberklinge
Großlage: Tauberklinge
Gemarkung: Wertheim
Einzellage: Kemelrain

hören die Götz's zu den größeren Erzeugern im Taubertal.
Dreizehn Rebsorten befinden sich im Anbau und decken 
damit ein breitgefächertes Programm ab: Silvaner, Müller-
Thurgau, Traminer, Kerner, Bacchus, Auxerrois, Weißbur-
gunder, Acolon, Regent, Dornfelder und Spätburgunder.

„Wenn die Gans das Wasser sieht,

so zappelt ihr der Steiss

und wenn der Mönch Wein riecht,

so vergisst er seinen Psalter“
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Reicholzheim

Mit Reicholzheim ging es in der Vergangenheit hin und her.  
Zuletzt als am 1. Januar 1975, gegen den Widerstand vieler 
Bürger, die Eingemeindung nach Wertheim vollzogen wurde. 
Durch diese neuen Einwohner kam Wertheim zu dem Status 
„Große Kreisstadt“ (in Baden Württemberg ab 20.000 Ein-
wohner).
Aber auch in der Vergangenheit gab es einen reichlichen 
Wechsel, so mussten die „Reichelzemer“, wie sie im tau-
berfränkischen Dialekt genannt werden, allein im Dreißig-
jährigen Krieg sieben Mal ihre Konfession ändern.

Auch im Mittelalter wechselte die Hoheit über Reicholzheim 
immer wieder zwischen den Grafen von Wertheim und dem 
Kloster Bronnbach bzw. Hochstift Würzburg, dem das Klos-
ter damals zugehörig war. Letztendlich hat das Zisterzienser-
kloster in Bronnbach die Kultur der Gemarkung vor allem im 
Weinbau erheblich beeinflusst, ehe das Dorf 1936 zu Rei-
cholzheim eingemeindet wurde.

Aber nicht die Mönche des burgundischen Zisterzienser-
ordens haben den Weinbau nach Reicholzheim gebracht 
sondern wahrscheinlich die Merowinger oder Karolinger aus 
dem Fränkischen. Man vermutet, dass am Satzenberg 
bereits im 8. Jahrhundert Rebbau betrieben wurde, das 
Kloster Bronnbach wurde erst 1151 gegründet. 

Die erste urkundliche Erwähnung von Reicholzheim datiert 
aus dem Jahre 1178, die vom Weinbau erst 1318. Trotzdem 
waren es die Mönche, welche den Weinbau förderten und 
den Grundstein zum Weinort Reicholzheim legten. 

Außer einer Handvoll Industrieunternehmen ist es doch der 
We

hens-
würdigkeiten des Ortes zu besichtigen. Das mystische Stein-
kreuznest, die Kirche St. Georg, die Kapelle und das 
Kriegerdenkmal am Berg oben, oder die Vierbogenbrücke 
über die Tauber aus dem späten 18. Jahrhundert mit dem 
heiligen Nepomuk.

in, welcher Reicholzheim weit über die Grenzen hinweg  
bekannt machte. Mit dem Wein kommt auch der Tourismus in 
Schwung, insbesondere durch den prämierten Radfahr-
klassiker Liebliches Taubertal. Von den ca. 1.500 Einwoh-
nern lebt ein großer Teil mit und von den Lagen First und 
Satzenberg. Neben ca. 25 Reicholzheimer Nebenerwerbs-
winzern, der Winzergenossenschaft Winzerkeller im Tauber-
tal mit einer Produktionsmenge von ca. einer Million 
Liter/Anno, setzt das Prädikatsweingut Konrad und Monika 
Schlör auf Selbstvermarktung. Mit ihrer Produktionsmenge 
gehören die Schlörs zwar nicht zu den großen im Taubertal, 
aber sie sind Riesen wenn es um die Qualität geht. 

Die beste Möglichkeit Reicholzheimer Weine zu verköstigen 
ist während des jährlichen Hofschoppenfestes am ersten 
Wochenende im August, beim Weinwandertag oder bei 
Schlör's Firstfest. Vielleicht findet man vorher oder danach 
(besser vorher) noch etwas Zeit die anderen Se

Steinkreuznest in Reicholzheim
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Steinkreuznest in Reicholzheim
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Synonyme: Wohl kaum eine andere 
Rebe hat soviele Synonyme aufzuwei-
sen wie der Blaue Spätburgunder, so 
jedenfalls der offizielle Name. Allein in 
der Datenbank des Julius-Kühn-Insti-
tuts, des Institutes für Rebenzüchtung 
Geilweilerhof, finden wir von dem anspruchsvollsten Mitglied 
der Burgunderfamilie über 319 Synonyme. Wir beschränken 
uns auf die gängigsten: Blauburgunder, Pinot Noir. Weitere 
Synonyme sind Klevener, Schwarzer Burgunder, Schwarzer 
Riesling, Süßling, Süßedel. In Italien wird er Pinot Nero ge-
nannt. In diesem Buch einigen wir uns auf Spätburgunder.

Die Abstammung ist wohl in direkter Linie auf eine Wildrebe 
zurückzuführen welche die Römer aus dem Niltal mit nach 
Europa brachten. Jedenfalls kann der Anbau in Burgund bis 
zum 4. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Bereits im Jahre 
884 wurde die Rebe in Deutschland von Kaiser Karl III. als 
Klevener eingeführt. Das führte dazu, dass in Baden noch 
lange von einem Klevener (siehe Synonyme) gesprochen 
wurde. Der Spätburgunder gilt als eine der ältesten Kultur-
reben. 

Baden ist auch mit knapp 5.600 Hektar (das sind 35 Prozent 
bestockte Rebfläche) das führende Weinanbaugebiet in 
Deutschland für Spätburgunder. Aber nicht nur in Baden ist 
der Spätburgunder die Nummer eins, auch deutschlandweit 
belegt er die Spitze mit knapp 12.000 Hektar oder zwölf  
Prozent der gesamtdeutschen Rebfläche. Weltweit rangiert 
Deutschland nach Frankreich und der USA auf Platz drei. 
Tendenz gleichbleibend. Trotz ihrer Probleme beim Anbau ist 
der weltweite Erfolg dieser Edelrebe leicht nachzuvollziehen: 

Blauer Spätburgunder aus ihr werden die besten Rotweine der Welt 
gekeltert. Wie es sich für solch einen Diamanten 
gehört, gedeiht er auch nur auf besten warmen 
Lagen und kalkhaltigen Böden.
Die mit ihren dünnhäutigen Früchten, weinbaulich 
eher schwierige Rebe, verlangt eine äußerst fein-
fühlige Behandlung und ist außerdem auch leicht 
krankheitsanfällig. Letzteres wird durch verschie-
dene Klontypen reduziert. Vom jeweiligen Klontyp 
ist auch der Ertrag abhängig, wobei die Qualität 
unter anderem auf starke Ertragsreduzierung und 

selektive Lese zurückzuführen ist. 

Wie kann man nun den Charakter eines solch noblen Weins 
beschreiben? Seine rubin- bis dunkelrote Farbe ist genauso 
unbestritten wie sein samtig-vollmundiger Geschmack, der 
mit seiner Eleganz und Finesse alle guten Geister weckt. Je 
nach Art des Ausbaus finden wir die typischen Burgunder-
aromen von Bittermandel und roten süßen Früchten. Gute 
Jahrgänge eignen sich hervorragend für den Ausbau im 
Barriquefass, wo sich die Fülle der Aromen mit denen des 
Holzes vereinen. 
Werden die Trauben nicht auf der Maische vergoren, was zu 
der rubinroten Farbe führt, sondern weiß gekeltert, erhalten 
wir einen fruchtig spritzigen Weißherbst oder den modernen 
Blanc de Noirs. 
Für besinnliche Stunden in der kühleren Jahreszeit ist die 
„Rote Diva“ ein freundlicher Begleiter. Als Ergänzung zu 
einem festlichen Mahl mit Wildgerichten und Lamm ist der 
Spätburgunder die Krönung. 

Gilt der Riesling als der König der Weißweine, so der Spät-
burgunder als der König der Rotweine. 

Hat der Winzer seine Arbeit richtig gemacht, läuft der 
Spätburgunder zur Höchstform auf und belohnt den Er-
zeuger mit den schönsten Rotweinen der Welt. 
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Martin-Schlör-Straße 22
97877 Wertheim-Reicholzheim
Telefon: 0 93 42 / 49 76
Fax:  0 93 42 / 69 59
Mobil: 01 71/ 5 35 39 99
Web: www.weingut-schloer.de
Mail: info@weingut-schloer.de

Weingut Schlör 

Das Weingut Schlör wurde 1984 von Konrad und Monika 
Schlör aufgebaut. Weinbau wird jedoch schon seit Gene-
rationen betrieben. Den Winzermeister und die Einzelhan-
delskauffrau verbindet die Leidenschaft zum Herstellen qua-
litativ hochwertiger Weine und der Ehrgeiz zur Kreativität. 
Damals hat man mit nur 4,4 Hektar begonnen und zwar mit 
Müller-Thurgau, Kerner, Scheurebe und Bacchus, als auch 
mit Schwarzriesling und Dornfelder (85 Prozent Weiß und 
fünfzehn Prozent Rot). Heute werden auf 6,7 Hektar noch 
zusätzlich Riesling, Weißburgunder, Silvaner und Spät-
burgunder angebaut (55 Prozent Weiß und 45 Prozent Rot). 

Die Schlörs haben sich auf die Lage Reicholzheimer First 
konzentriert. Der Muschelkalkboden ist prädestiniert für alle 
Burgundersorten. Vom integrierten Anbau bis hin zur Ver-
marktung wird alles in Eigenregie ausgeführt. Um eine hohe 
Qualität zu erzielen werden unter anderem die Reben nur von 
Hand gelesen. Für Konrad und Monika Schlör fängt die 
Qualität schon beim Rebschnitt im Weinberg an und nicht 
erst im Keller – weniger ist manchmal mehr!

Alle Weißweine, bis auf Weißburgunder, werden in der Regel 
in Edelstahltanks ausgebaut. Rotweine und Weißburgunder 
nur im Barriquefass. 

Schlör ist Mitglied im VDP, dem „Verband Deutscher Prä-
dikatsweingüter“. Die Weine der 200 Prädikatsweingüter 

sind ausgezeichnet mit dem Siegel feinster Weinkultur, dem 
Traubenadler. Mit ihm und dem Namen des Winzers auf der 
Flasche bürgen sie für erlesenen Weingenuss. Dass man 
auch mit der Allerweltsrebe Müller-Thurgau gute Qualität er-
zielen kann, beweist der erste Platz beim internationalen 
Müller-Thurgau-Wettbewerb 2014 (trockene Weine mit maxi-
mal zwölf Prozent Alkohol). 

Die Weine bewegen sich, der Qualität entsprechend, im mitt-
leren bis oberem Preissegment. Das ist auch verständlich, bei 
einem reduzierten Ertrag von 35 Hektoliter bei Rot und 50 
Hektoliter bei Weiß .

Bis vor wenigen Jahren haben die Schlörs noch einen der 
schönsten Besen im Taubertal bewirtschaftet. Die Ausrich-
tung auf den Anbau hochwertiger Weine ist jedoch mit der 
Öffnung einer Häckerwirtschaft nicht weiter vereinbar.

Weinproben für Gruppen werden immer gerne angenom-
men und wenn möglich in der neuen Hütte am First durch-
geführt. Nicht versäumen sollte man das „First-Fest“ oder 
eine der vielen anderen angebotenen Veranstaltungen. 
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Neben den hochwertigen Weinen bietet das Weingut Schlör 
noch Winzersekt (Pinot „brut“) in traditioneller Flaschen-
gärung nach der Champagnermethode (versektet von der 
Sektkellerei Reinecker in Auggen) an. Abgerundet wird das 
Programm durch einen, vier Jahre im Holzfass gereiften, 
Tresterbrand (gebrannt von Wolf aus Reicholzheim). 

DAS BESONDERE: Hoher Qualitätsstandard bedingt durch 
die akribische Pflege der Rebstöcke. Rotweine werden in 
traditionellen Holzgärbottichen maischevergoren und an-
schließend in Barriquefässern ausgebaut.

Viele Auszeichnungen haben die Schlörs bereits gesammelt 
(siehe Seite 178, Müller-Thurgau), aber besonders stolz ist 
man auf den „Deutschen Rotweinpreis 2014“ der Fachzeit-
schrift „Vinum“. Damit gehört man zu Deutschlands roten 
Superstars. Erreicht wurde dieser Titel mit der Spätburgun-
der Beerenauslese „Fyerst“ 2013.
Aber auch sonst werden beim Weingut Schlör Preise und 
Ehrungen am laufenden Band erzielt. So vergibt der Wein-

papst Eichelmann 2014 dreieinhalb „Sterne“ (von fünf mög-
lichen) für einen hervorragenden Erzeuger. Auch der Gault 
Millau vergibt 2014 drei „Reben“ (von fünf möglichen) mit dem 
Hinweis: „Sehr gute Erzeuger, der seit Jahren konstant hohe 
Qualität liefert, dieser Betrieb verdient in seiner Klasse be-
sondere Aufmerksamkeit“!
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Sankt-Georg-Straße 3
97877 Wertheim-Reicholzheim
Telefon: 0 93 42 / 29 00 12
Fax: 0 93 42 / 29 00 22
Mobil: 01 60 / 90 14 05 09
Mail: alexander.ley@gwf.de
Web: winzerkeller-im-taubertal.de

Winzerkeller im Taubertal

Was Napoleon 1803 trennte, wuchs auf Grund der histo-
rischen Gebietszugehörigkeit, zumindest auf dem Weiner-
zeugersektor, mit der 2000er Fusion der Winzergemein-
schaft Franken in Kitzingen und dem Tauberfränkischen 
Bocksbeutelkeller in Reicholzheim, wieder zusammen. Der 
Bocksbeutel ist das Bindeglied dieser Fusion, denn der 
Verkauf in dieser außergewöhnlichen Flaschenform ist für das 
Frankenland gesetzmäßig geschützt.

Seit 1951 liefern die Winzer (damals 78 und heute ca. 200 mit 
einer Gesamtanbaufläche von 163 Hektar) aus dem unteren 
Taubertal ihren Herbst in Reicholzheim ab. Hier wird dann der 
ganze Prozess bis hin zur Vermarktung gesteuert. Der Vorteil 
liegt eindeutig in dem breiten Angebot und der rationellen 

Verarbeitung.
Folgende Weißgewächse (An-
teil 70 Prozent) werden ange-
baut: Müller-Thurgau, Silvaner, 
Bacchus, Weißer und Grauer 
Burgunder, Auxerrois, Kerner, 
Scheurebe und Riesling. Rot-
gewächse sind: Schwarzries-

ling, Regent, Acolon, Tauberschwarz, Spätburgunder und 
kleine Mengen Dornfelder.

Auf Grund des großen Einzugsgebietes gibt es eine Vielfalt 
guter Lagen: Dertinger Mandelberg, Kembacher Sonnen-
berg, Lindelbacher Ebenrain, Reicholzheimer First, Bronn-
bacher Kemelrain und Josefsberg liegen in der Nähe. Aber 
auch der Külsheimer Hohe Herrgott, Uissigheimer Stahlberg, 
Werbacher Hirschberg, Großrinderfelder Beilberg, Impfinger 
Silberquell und der Königheimer Kirchberg sind nicht weit 
entfernt. Dagegen liegen die Lagen Unterschüpfer Mühlberg 
und Oberschüpfer Altenberg doch etwas außerhalb des 
nahen Umfelds. 

In der Regel sind die Lagen auf oberem Muschelkalk, lediglich 
am unteren Lauf der Tauber finden sich auch Buntsand-
steinböden (siehe auch bei der Beschreibung der Lagen). 

Der Müller-Thurgau als Hauptrebsorte zeigt heute, dass seine 
Weine nichts mehr mit dem früher geschmähten Massenwein 
zu tun haben. Mit dem 2013er Müller-Thurgau vom Hohen 
Herrgott hat der Winzerkeller ein gutes Beispiel dafür ab-
gegeben. 

Alexander Ley & Joachim Krumrey
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Beim internationalen Müller-Thurgau-Wettbewerb 2014 er-
rang dieser Wein den ersten Platz in der Kategorie der „halb-
trockenen“. 
Lediglich Erträge vom Großrinderfelder Beilberg haben die 
Zertifizierung zum Öko-Weinbau. Alle anderen Winzer be-
arbeiten ihre Stöcke im integrierten Anbau (unter anderem  
mit der Verwirrmethode), Handverlesung, und wo möglich 
kommt die Lesung mit Maschinen zum Tragen.
Die Weißweine werden überwiegend in Edelstahltanks aus-
gebaut. Mächtige Weißgewächse wie der Auxerrois oder der 
Grauburgunder finden auch schon mal den Weg ins Bar-
riquefass. Bei den Rotgewächsen kommen sowohl Edel-
stahltanks als auch Holz- und Barriquefässer zur Anwen-
dung.
Der Winzerkeller im Taubertal ist Mitglied im Badischen Wein-
bauverband. 

Der Jahresertrag von ca. 1.000 Hektoliter kann zum größten 
Teil auf Grund der günstigen und rationellen Produktions-
bedingungen im unteren und mittleren Preissegment an-
geboten werden. Der größte Teil der Weine findet seinen Weg 
in die Keller von Privatkunden in ganz Deutschland und dem 
benachbarten Ausland.

Gruppen sind nach Voranmeldung gerne gesehen und 
können auf Wunsch auch mit dem notwendigen Catering 
versorgt werden. Von April bis Oktober findet, nach Vor-
anmeldung, an jedem ersten Samstag im Monat eine öffent-
liche Weinprobe für Einzelpersonen und Kleingruppen statt. 
Am ersten Wochenende im August wird das traditionelle 
Hofschoppenfest gefeiert. 

Umfangreich und wohlschmeckend ist das Zusatzangebot 
vom Winzerkeller. Neben Winzersekt, verschiedenen Sec-
cos, Rotling, Eiswein, einem roten und weißen Weinaperitif 
mit künstlerisch gestaltetem Etikett, wird auch der Wein-
cocktail „Hugo“ angeboten. Abgerundet wird das Programm 
mit Likören, Grünkern, Honig und Rapsöl aus der Produktion 
von Mitgliedswinzern. 

DAS BESONDERE: Der Winzerkeller folgt alter fränkischer 
Gasthaustradition, das heißt die Gäste dürfen ihre Vesper 
selbst mitbringen um sich dann in der Vinothek fachmännisch 
den richtigen Wein dazu empfehlen lassen. 
Ein weiterer Pluspunkt ist das breit gefächerte Angebot mit 
einem unschlagbaren Preis- und Genussverhältnis.

Nicht zu vergessen der Zusammenschluss mit der Winzer-
gemeinschaft Franken (GWF) in Kitzingen. So kann man noch 
rationeller produzieren und vermarkten.
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Der „Reicholzheimer Satzenberg“ Vermutlich bereits im 8. Jahrhundert soll dieser Weinberg 
zwischen Bronnbach und Reicholzheim bewirtschaftet ge-
wesen sein.
Damit gilt er als einer der ältesten Weinberge in Deutschland. 
Fakt ist, dass er durch Niederschrift im Kloster Bronnbach im 
Jahre 1318 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde und 
über die Jahrhunderte mehrmals den Besitzer wechselte. 
1803 wurde der Besitz den Fürsten zu Löwenstein-Wert-

Weinbaugebiet: Baden
Bereich: Tauberklinge
Großlage: Tauberklinge
Gemarkung: Wertheim
Einzellage: Satzenberg
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heim-Rosenberg (also der katholischen Linie) zugesprochen. 
Diese haben ihren fürstlichen Landgeometer Jakob Lohr 
beauftragt den hinzu gekommenen Besitz zu vermessen.
Der Plan von Lohr aus dem März 1805 (siehe Bild Seite 182) 
stimmt im Großen und Ganzen noch mit den heutigen 
Gegebenheiten überein. Selbst das Weinberghäuschen 
findet sich noch an der gleichen Stelle, lediglich der damalige 
Galgen steht heute nicht mehr. 

2009 verkaufte das Haus zu Löwenstein-Wertheim-Rosen-
berg den Weinberg, zusammen mit den Gebäuden der alten 
Kellerei in Kreuzwertheim, an Christoph Dinkel und Norbert 
Spielmann aus Wertheim, welche sich damit einen Traum 
erfüllten.
Wünschen wir, dass dieser Traum nicht zum Alptraum wird, 
denn die extreme Steillage ist nur schwer zu bewirtschaften 
und die Arbeit in diesen „Blutsäckern“ ist hart.

Es dürfte übrigens der letzte Weinberg auf solch einer 
terrassierten Steillage in Tauberfranken sein.

Nachdem die letzten Besitzer den Weinberg schon so gut wie 
aufgegeben hatten, legte man 2010 ca. acht Hektar Terras-
sen mit 16 Kilometern Buntsandsteinmauern frei und ent-
buschte sie.

Bereits 2011 wurden die ersten Terrassen wieder bepflanzt. 
Die Jungfernernte 2013 wurde noch für die Sektherstellung 
verwendet, doch inzwischen werden hochwertige Weiß-
burgunder und Riesling geerntet. Das Risiko dürfte aufge-
gangen sein, denn das Ergebnis dieser Mühen sind sehr stof-
fige Weine, die mit einer kräftigen Mineralität im Glas stehen.

„Rein kommt der Wein,
raus kommt ein Geheimnis!“

(Babylonischer Trinkspruch)



183

heim-Rosenberg (also der katholischen Linie) zugesprochen. 
Diese haben ihren fürstlichen Landgeometer Jakob Lohr 
beauftragt den hinzu gekommenen Besitz zu vermessen.
Der Plan von Lohr aus dem März 1805 (siehe Bild Seite 182) 
stimmt im Großen und Ganzen noch mit den heutigen 
Gegebenheiten überein. Selbst das Weinberghäuschen 
findet sich noch an der gleichen Stelle, lediglich der damalige 
Galgen steht heute nicht mehr. 

2009 verkaufte das Haus zu Löwenstein-Wertheim-Rosen-
berg den Weinberg, zusammen mit den Gebäuden der alten 
Kellerei in Kreuzwertheim, an Christoph Dinkel und Norbert 
Spielmann aus Wertheim, welche sich damit einen Traum 
erfüllten.
Wünschen wir, dass dieser Traum nicht zum Alptraum wird, 
denn die extreme Steillage ist nur schwer zu bewirtschaften 
und die Arbeit in diesen „Blutsäckern“ ist hart.

Es dürfte übrigens der letzte Weinberg auf solch einer 
terrassierten Steillage in Tauberfranken sein.

Nachdem die letzten Besitzer den Weinberg schon so gut wie 
aufgegeben hatten, legte man 2010 ca. acht Hektar Terras-
sen mit 16 Kilometern Buntsandsteinmauern frei und ent-
buschte sie.

Bereits 2011 wurden die ersten Terrassen wieder bepflanzt. 
Die Jungfernernte 2013 wurde noch für die Sektherstellung 
verwendet, doch inzwischen werden hochwertige Weiß-
burgunder und Riesling geerntet. Das Risiko dürfte aufge-
gangen sein, denn das Ergebnis dieser Mühen sind sehr stof-
fige Weine, die mit einer kräftigen Mineralität im Glas stehen.

„Rein kommt der Wein,
raus kommt ein Geheimnis!“

(Babylonischer Trinkspruch)



184

Finden wir im Talboden beim Reicholzheimer Sat-
zenberg noch Buntsandstein vor, so liegt der Rei-
cholzheimer First bereits im Bereich des unteren Mu-
schelkalks, einer 240 Millionen alten ca. 90 Meter 
dicken Schicht mariner Ablagerungen.

Noch heute stößt der Winzer auf Versteinerungen frü-
herer Lebewesen, ein Zeichen dafür, dass die Reben 
gut mit Mineralien versorgt sind. Der helle Boden 
begünstigt die Reflexion der Sonnenstrahlen und be-
wirkt die Farbintensität der roten Trauben. 

Die älteste urkundliche Erwähnung stammt aus dem 
Jahre 1476, damals noch „Fyerst“ geschrieben. Das 
Zisterzienserkloster Bronnbach wurde 1151 gegrün-
det. Der Weinbau kam zwar nicht mit den Mönchen 
nach Bronnbach, nachdem der Zisterzienserorden je-
doch aus Burgund stammt, kann man davon ausge-
hen, dass er den Weinbau erheblich gefördert hat.

Das liegt auch sehr nahe, denn Muschelkalkböden 
gelten weltweit als die besten Böden für Burgunder-
sorten. 

Der „Reicholzheimer First“ 

Der First umfasst 

schen 
oft trockene Verhältnisse, das heißt die Stöcke müssen tief 
wurzeln um an die nötige Feuchtigkeit zu kommen, was      
die Weine wiederum langlebig und sehr mineralisch macht. 

Hat man in den 60er Jahren noch mit ca. 250 bis 280 Stun-
den Aufwand pro Hektar gerechnet, so sind dies heute auf 
Grund des modernen Maschinenparks nur noch ca. 110 
Stunden. 

ca. 19 Hektar Rebfläche und steigt bis auf 
eine Höhe von ca. 300 Meter an. Auf der Kuppe wurde Wald 
angepflanzt um vor den kalten Ostwinden zu schützen. Im 
Regenschatten des Odenwaldes und Spessarts herr
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Synonyme: Neben dem Chardonnay ist 
der Sauvignon Blanc weltweit die häufigste 
angebaute weiße Rebsorte.
Dementsprechend zahlreich sind die Syno-
nyme diese Rebe. Alleine in der Datenbank 
des Julius-Kühn-Instituts, des Instituts für 
Rebenzüchtung Geilweilerhofen, sind 84 
Namen gelistet. Sie haben jedoch inter-
national keine Bedeutung, da sich Sauvignon weltweit durch-
gesetzt hat. Allerdings gibt es einige Mutationen wie zum 
Beispiel: Sauvignon Gris, Sauvignon Rosé, Sauvignon Violett 
oder Sauvignon Noir.

Das französische Loiretal gilt als Ursprung dieser weißen 
Rebsorte. Eine Zufallskreuzung zwischen Traminer mit dem 
Chenin Blanc, wurde dort erstmals urkundlich im Jahre 1710 
erwähnt. 

Unter dem Namen „Muskat-Sylvaner“ war der Sauvignon 
Blanc Mitte des 19. Jahrhunderts schon einmal in unseren 
Gefilden, ehe sich seine Spuren wieder verloren. 
Eine der längsten Traditionen hat die badische Gemeinde 
Durbach. In dieser Region wurde der Wein von 1830 bis in die 
1980er Jahre unter der Bezeichnung „Weißer Bordeaux“ 
angebaut. 

Mengenmäßig hat die Rebe in Deutschland noch keine allzu 
große Bedeutung und lag 2011 mit knapp 650 Hektar auf 
Platz zwölf der in Deutschland angebauten Weißweinsorten. 
Das ist knapp ein Prozent der gesamtdeutschen weißen 
Rebfläche. Der Trend zeigt aber ganz klar nach oben, und 
immer mehr Winzer bauen diese Rebe erfolgreich an. 

Sauvignon Blanc

Der Franzose liebt magere und trockene 
Böden, ein zu warmes Klima schadet der 
Frische und Frucht des Weins. Die spät-
reifende Traube wird noch nach dem 
Silvaner geerntet. Dadurch entgeht sie 
eventuellen Frösten im Frühjahr, bringt 
aber nur eingeschränkte Erträge von maxi-
mal 60 bis 70 hl/ha.

Sortenrein ausgebaut, hat der Sauvignon Blanc ein unver-
kennbar betörendes Bukett mit kräftigen Aromen von Sta-
chelbeere und schwarzer Johannisbeere. Aber auch Gras, 
Kräuter, grüner Apfel, Paprika, Minze oder Mango wird von 
der Nase aufgefangen. Der Sauvignon Blanc dient oft auch 
als Grundwein für außergewöhnliche frische und säurebe-
tonte Cuvées. 

Pasta mit Sahnesoßen, Fisch, Sushi und Meeresfrüchte, 
sowie auch kräftige Spargelgerichte passen zu diesem leb-
haften Süße-Säure-Spiel des Sauvignon Blanc.

Der Sauvignon Blanc, ein Spaßwein mit Charakter, ein Global 
Player.

„Brüder, fliegt von euren Sitzen
wenn der volle Römer kreist, 

lasst den Schaum zum Himmel spritzen:
dies Glas dem guten Geist“!
(Friedrich von Schiller, 1759–1805)
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Gerbergasse 16, 97877 Wertheim
Telefon: 0 93 42 / 9 35 09-0
Fax: 0 93 42 / 9 35 09-20
Mail: info@tourismus-wertheim.de
Web: www.tourismus-wertheim.de

Wertheim

Mit einem kulturhistorischen Feuerwerk sind wir fast am Ziel 
unserer Weinreise durch das Liebliche Taubertal ange-
kommen. Überragt von der historischen Burgruine (Bau-
beginn spätes 12. Jahrhundert) präsentiert sich für den 
Besucher heute eine außerordentlich gut erhaltene Altstadt, 
die glücklicherweise im Gegensatz zu vielen anderen mittel-
alterlichen Städten, nie durch Kriege zerstört wurde.

All die Sehenswürdigkeiten aufzulisten würde dieses Buch 
sprengen. Der beste Weg meine Geburts- und Heimatstadt 
kennen zu lernen, ist eine Stadtführung durch die „Tourismus 
Wertheim GmbH“. Wir wollen uns aber auf den Wein und 
dessen Wertheimer Umfeld beschränken. 

1865 muss ein guter Jahrgang 
gewesen sein, die Ernte war 
reichlich. Damals erreichte 
Wilhelm Heinrich Riehl, der 
erste literarische Taubertal-
wanderer, Wertheim.

Er schreibt: „Wertheim liegt im Katzenjammer, die besten 
Weinberge liegen jenseits des Mains. Große Mainschiffe 
fahren herüber und hinüber, bis zum Rand beladen mit Butten 
und Fässern. Das bunteste wimmelnde Leben entfaltet sich 
jedoch an der Tauber, bildet sie doch an der Mündung einen 
Hafen für die Mainschiffe. Und gerade dieser Mündungwinkel 

ist so wunderschön! Hier wird der Most aus den 
Butten in Fässer gefüllt und auf Wagen oder Tragkufen 
in die geschäftig wimmelnde Stadt gefahren“!

Gerade diese Lage an Main und Tauber machten 
Wertheim über Jahrhunderte lang zu dem Weinum-
schlagplatz im unteren Taubertal. Mit dem Zoll-, 
Münz- und Stapelrecht (Niederlagegeld) ausgestat-
tet, gelangten die Wertheimer Weinhändler, und die 
damit zusammenhängende Handwerksbetriebe wie 
Küfer, Fassbinder oder Schröder (Weinlader), zu er-
heblichem Reichtum. Jeder zweite Einwohner lebte 
vom Wein, und es galt als schick seinen eigenen 
Weinberg zu besitzen. Der Wein wurde, sicherer und 
schneller als auf der Achse, mit Schiffen nach Frank-
furt auf den Weinmarkt geliefert. 

ZWEI FLÜSSE – EINE REGION – TAUSEND MÖGLICHKEITEN

GmbH



Vom Gros der reichsstädtischen Steuern befreit, wurde dort 
gut verdient und in Wertheim reininvestiert. 
Das löste im 15. bis 17. Jahrhundert einen wahren Bauboom 
aus, von dessen Zeugnissen heute noch die Altstadt profi-
tiert. Zahlreiche Gebäude wie der „Baunachshof“ (1577) oder 
das „Kallenbach'sche Haus“ (1577) zeugen davon.
So hat angeblich der wohl damals reichste Bürger Wert-
heims, der Weinhändler Lorenz Baunach, im Jahr 1573 drei 
Schiffsladungen Wein nach Köln geliefert. Das sollen ins-
gesamt 386 Fuder gewesen sein. Wir erinnern uns, ein Fuder 
war damals in Wertheim 1.440 Liter, 368 Fuder ergibt also die 
unglaubliche Menge von 556.000 Liter Wein. 
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Regenbogen über Wertheimer Burg und Kaffelstein

O Wertheim, Stadt der Franken,
die ewig frisch gefällt,

zu dir zieh‘n die Gedanken
Heim aus der weiten Welt!
Der Frühling, der Belauber,
deckt dich mit Blüten zu –

am Main und an der Tauber
ist keine schön wie du!

(Heinrich Vierorth, 1930)

Wertheimer Lied

In der Stadt Wertheim gibt es heute keine Weinberge mehr. 
Der letzte Wingert „Wertheimer Schlossberg“, vom Weingut 
Steinmann, wurde 2003 brach gelegt.
Durch die Eingemeindungen von Dertingen, Lindelbach, 
Dietenhan, Kembach und Reicholzheim sind die „Werde-
mer“, wie sie im tauberfränkischem Dialekt genannt wer-
den, jedoch wieder voll dabei. 
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Christoph Dinkel & Norbert Spielmann
Rathausgasse 5
97892 Kreuzwertheim
Telefon: 0 93 42 / 55 00 
Mobil: 01 71 / 7 34 99 99
Web: www.altegrafschaft.de 
Mail: ns@altegrafschaft.de

Weingut „Alte Grafschaft“

Napoleon ist an allem schuld! Durch seine Neuordnung in 
Europa wurde 1806 die damalige Grafschaft Wertheim auf-
gelöst und geteilt. 
Die rechtsmainische Seite wurde über Umwege Bayern zu-
geschlagen, während die linke Mainseite dem Großherzog-
tum Baden zugeteilt wurde.
Die badische Lage Reicholzheimer Satzenberg ging in den 
Besitz derer zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg über, die 
bayerische Lage Kreuzwertheimer Kaffelstein war zum 
Schluss im Besitz der Staatlichen Hofkellerei Würzburg.

Das auf der bayerischen Spessartseite schon seit 
langer Zeit Wein angebaut wurde, kann man auch 
aus dem Wappen des Landkreises Main-Spes-
sart entnehmen. Was der französische Imperator 
trennte, haben Christoph Dinkel und Norbert Spielmann 
wieder unter der Bezeichnung  Alte Grafschaft  vereint.

Heute werden auf ca. 10,5 Hektar folgende Sorten angebaut: 
Riesling, Kerner, Weißburgunder, Müller-Thurgau, Silvaner, 
Scheurebe und Bacchus beim Weißgewächs und Spät-
burgunder (mit original Burgunderreben) im Rotbereich. Das 
gliedert sich auf in ca. 40 Prozent Rot und 60 Prozent Weiß 
bei einem Ertrag je nach Sorte von ca. 30 bis 50 hl/ha. 

Norbert Spielmann kommt in der dritten Generation aus einer 
Weinbaufamilie und hat Rebzeilen vom Kembacher Sonnen-
berg und Lindelbacher Ebenrain mit in die Ehe zur Alten 
Grafschaft eingebracht.
Mit den beiden Steillagen, Reicholzheimer Satzenberg (die 
letzte mit Reben bepflanzte terrassierte Steillage im Tauber-
tal) und dem Kreuzwertheimer Kaffelstein, ist man nun grenz-
überschreitend tätig. Die beiden Steillagen wären über kurz 
oder lang von ihren Vorbesitzern aufgegeben worden.
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Die enorme Steillage – 60 Prozent der Fläche 
hat eine Hangneigung von 40 bis 60 Prozent –  
bringt zwar einen klasse Wein, aber der auf-
wendige Anbau ist für die „Großen“ der Bran-
che immer unwirtschaftlicher geworden. 
Durch dieses breite Spektrum an Lagen besitzt 
man nun Böden mit Buntsandstein (Satzen-
berg und Kaffelstein) und Muschelkalk (Kem-
bach und Lindelbach). So hat die Alte Graf-
schaft glücklicherweise die Möglichkeit, Weine 
mit unterschiedlichen Charakteren zu erzeu-
gen.
Vom integrierten Anbau bis hin zur Vermark-
tung werden alle Arbeiten in Eigenregie aus-
geführt. Die Steillagen sind zu 100 Prozent 

Handeinsatz, ansonsten werden manche Reben auch ma-
schinell gelesen. Rot- und Weißgewächse reifen in Edel-
stahltanks oder in alten Doppelstückholzfässern mit 2.400 
Liter Inhalt. Hochwertige Weiß- und Rotweine werden in 
kleinen neuen Barriquefässern ausgebaut. 
Wie schon erwähnt erfordern die Steillagen einen erhöhten 
Arbeitsaufwand, bringen einen hervorragenden Wein, und 

trotzdem liegen die Preise im akzeptablen, der Qualität ent-
sprechendem Bereich. Verköstigungen sind das ganze Jahr 
über im Verkaufsraum möglich, oder, im ausgefallenen an-
sprechenden Rahmen, während des jährlichen kulinarischen 
Hofweinfestes in der Alten Grafschaft und beim Weinfest 
„Schöpple“ in der Wertheimer Altstadt.

Mit im umfangreichen Weinprogramm finden wir einen eige-
nen Rosé aus Spätburgunder und Sekt vom Satzenberg. Der 
Sekt vom Riesling oder Weißburgunder wird in Flaschen-
gärung nach dem Champagnerverfahren erzeugt. 

DAS BESONDERE: Zazo, die Weißburgunder Spätlese im 
Barrique ausgebaut – eine Hommage an den Ritter Zazo, 
welcher wahrscheinlich den Reicholzheimer Satzenberg an-
legen ließ.
Von Kreuz bei Werde nach Paris, so könnte man den Er-
folgsweg des Top-Spätburgunders umschreiben. Denn die-
ser hat es auf die Weinkarte des Drei-Sterne-Restaurants von 
Pierre Gagnaire geschafft (jetzt trinken die Franzosen schon 
unseren Wein!). 
Einmalig in Europa dürfte auch die von Christoph Dinkel kon-
struierte Weinbergrutsche 
sein. Erleichtert sie doch die 
Arbeit am Satzenberg un-
gemein.

Es sind jedoch die Leiden-
schaft, der Idealismus und 
die Historie, welche die Alte 
Grafschaft so sympathisch 
machten und, der Erfolg 
gibt ihnen recht! Hat doch 
der Gault Millau in seiner 
2014er Ausgabe die Alte 
Grafschaft zur Entdeckung 
des Jahres  gekürt.
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Dertingen

Am 9. Juli 839 wurde das damalige „Tharehedingen im Wald-
sassengau“ verschachert. Elf Haushaltungen, inklusive Leib-
eigenen, erhielt der Wertheimer Graf Poppo, im Tausch 
gegen Remlingen und einen Teil des Spessarts, vom Abt des 
Reichsklosters zu Fulda.
Man geht davon aus, dass die irischen Mönche vom Kloster 
Holzkirchen (einer Propstei des Fuldaers Reichsklosters) be-
reits vorher den Weinbau in Dertingen eingeführt haben. 
Damit gehört der Dertinger Mandelberg zu einem der ältesten 
Weinberge Frankens. Weinbaumäßig wird Dertingen erst-
mals im Jahre 1214 urkundlich erwähnt. 
 
Zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert erreichte Dertingen 
seine höchste Blüte. 130 Hektar sollen damals mit Reben be-
pflanzt gewesen sein. Von dieser Blütezeit zeugen noch die 
vielen Weinkeller in der Oberen Gasse. Auf Leiterwagen ver-
laden, gelangte der Wein nach Wertheim und weiter auf 
Schiffen bis nach Amsterdam. Dertingen war ein wohlha-
bendes Dorf um das sich die weltlichen und kirchlichen 
Obrigkeiten oftmals stritten.
An diese kriegerischen Auseinanderset-
zungen erinnert die fast vollständig er-
haltene Ringmauer und die restaurierte 
Wehrkirche. Diese beherbergt den im 
Jahr 1500 errichten Marienaltar, welcher 
der Schule von Tilman Riemenschneider 
zugeschrieben wird. 
Als 1951 die Winzergenossenschaft in 
Reicholzheim gegründet wurde, schlos- 

sen sich gleich 72 Winzer aus Dertingen dort an. Geht man 
davon aus, dass früher nahezu jeder Einwohner im Weinbau 
tätig war, so sind es heute nur noch ca. 25 Familien die ihren 
Wingert bewirtschaften. Dabei sind zwei Winzer, Weingut 
Oesterlein und Winzerhof Baumann, Selbstvermarkter. Die 
anderen verwenden den Herbst für sich selbst oder liefern ihn 
bei der Genossenschaft ab. Trotzdem zählt Dertingen zur 
größten Weinbaugemeinde im Main-Tauber-Kreis. 

In seiner langen Vergangenheit wurde Dertingen hin und her 
gerissen. Durch die Säkularisierung 1803 kam Dertingen 
erstmals zu Baden um dann nach Jahrhunderten der ge-
meindlichen Selbstständigkeit, 1971 in die Stadt Wert-    

heim eingegliedert zu werden. Unter dem 
Motto „Unser Dorf soll schöner werden“ 
begann 1974 die Dorfsanierung. Das alte 
historische Dorf Dertingen hat durch eine 
behutsame, erhaltende Sanierung ein 
neues ansprechendes Gesicht bekom-
men. 
Heute besitzt Dertingen zwei Natur-
schutzgebiete und, mitten im Aalbachtal 
gelegen, auch zwei hervorragende Rad- 

Dertingen ist geil

Verzierungen an Hausecke in Dertingen
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wege. Mit dem „Schoppen-Radweg“ und dem „Aalbach-
taler-Radweg“ ist Dertingen ein interessantes Reiseziel für 
Radfahrer geworden. Vier leichte Wanderwege und Wein-
Gästeführungen (unter anderem auch mit dem Segway) run-
den das Programm ab.

Besonders zu empfehlen sind das jährliche Weinfest am      
1. Mai und der Besuch der Häckerwirtschaften im Winzerhof 
Baumann und dem Weingut Oesterlein. Beide mit Über-
nachtungsmöglichkeiten. 

Zu guter Letzt noch der Hinweis, dass man in Dertingen eine 
andere Sprache spricht. Die Dertinger Autorin Nadine Strauß 
hat drei unterhaltsame Wörterbücher, sowie zwei Hörbücher 
im Dertinger Dialekt herausgebracht, da kann man schon mal 
anfangen zu lernen.
Und wenn wir schon beim Dialekt und Wein sind, so sei auf 
ein Dertinger Unikat hingewiesen: Walter Baumann! Der 
Dertinger Mundartdichter hat „Die Geschichte des Weinbaus 
in Dertingen“ unter gleichnamigem Titel in einer kleinen 
Festschrift festgehalten. Seine Gedichte sind ebenfalls unter 
dem Titel: „Dort wo an den Hängen wächst der edle Wein“ in 
einer kleinen Broschüre erhältlich. 

Eine der vielen Geschichten aus Dertingen ist die vom 
Schmied, den seine treulose Verlobte reinlegte und der dann 
von seinem Nebenbuhler im Weinberg erschlagen wurde. Die 
Verse lauten: 

Dertinger Schmiedstein

Schmied, Schmied, Schmied,
nahm die Hammerla mit,

häst die hammerla mitgenomma,
wärst du nit ums Lawa kumma,
Schmied, Schmied, Schmied,

nahm die Hammerla mit.

Die Einwohner trauerten um den Schmied und widmeten ihm 
einen Gedenkstein. Dieser steht heute noch an der Stelle, an 
welcher er erschlagen wurde. 
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Am Berg 8
97877 Wertheim-Dertingen
Telefon: 0 93 97 / 2 46
Fax: 0 93 97 / 9 29 98 88
Mobil: 01 71 / 4 56 66 40
Mail: info@rebschule-friedrich.de

Rebschule Friedrich

Wie kommt der Wein ins Glas? Einfache Frage; aus der 
Flasche, dem Krug oder ganz fein aus der Dekantierkaraffe. 
Die wenigsten werden jedoch wissen, welcher Aufwand 
betrieben wird, um den Wein erst einmal in die Flasche zu 
bekommen.
Ganz am Anfang dieser Kette stehen die staatlich aner-
kannten Vermehrungsanlagen bzw. Rebschulen. Eine davon 
ist gleich in der Nachbarschaft zum Taubertal, in Dertingen.
Die Familie Friedrich betreibt nun schon seit 1933 in der 
vierten Generation das Handwerk der Rebschule und liefert 
ihre Reben bundesweit, aber hauptsächlich an die Winzer   
im Taubertal.
Versuche zur Rebveredelung gibt es schon seit 1880, das 
war kurz bevor ein paar Jahre später 90 Prozent der dama-
ligen Reben durch Schädlinge und Frost dahingerafft wur-
den. Die Reblaus zerstört die Wurzel der Rebe und damit den 
ganzen Stock. Die Peronospora hingegen befällt die Blätter 
und kann auch auf die Trauben übergreifen. Um diese Katas-
trophen zu vermeiden, verwendet man heute als „Unter-
lagen“ die Wurzel einer resistenten Wildrebe (meist aus 
Amerika). Friedrich kauft diese Unterlagen in Südtirol, des 

milderen Klimas wegen. Das ist nicht ganz ohne Risiko, denn 
bei der Bestellung im Juli weiß er noch nicht, was im nächsten 
Jahr vom Winzer verlangt beziehungsweise bestellt wird. Im 
Februar erscheint dann die Lieferung in Ruten von 1,2 bis 1,3 
Meter und wird auf Längen von ca. 30 Zentimeter gekürzt. 

Das „Edelreis“ kommt in der Regel von Friedrich selbst (seine 
Vermehrungsanlage ist staatlich anerkannt), verschiedene 
Sorten werden jedoch von anderen Anlagen dazugekauft. 
Diese Ruten werden dann auf Längen von ca. zehn Zenti-
meter gekürzt. Dabei ist Acht zu geben, dass bei jedem Stück 
auch ein Auge dabei ist, damit die Rebe später treiben kann. 
Danach wird das Ganze sortenrein getrennt, in Foliensäcke 
verpackt, und im Kühlraum bei zwei Grad eingelagert. 

Anfang April erfolgt die Veredelung von Hand, indem man 
Edelreis mittels „Omegaschnitt“ (siehe nebenstehendes Bild) 
auf die Unterlage aufpfropft. Anschließend wird die Schnitt-
stelle als Verdunstungsschutz gewachst und mit feuchtem 
Torf in Kisten verpackt.
Ab dem 25. April kommen die Kisten für drei Wochen zum 
„Vortreiben“ ins Gewächshaus. Bei einer Kistentemperatur 
von ca. 28 Grad kann die Schnittstelle optimal verwachsen, 
ehe die neuen „Hybriden“ nach drei weiteren Wochen lang-Omegaschnitt mit Edelreis und Unterlage
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sam an die Außentemperatur angepasst werden. Nach den 
Eisheiligen werden die neuen Reben „eingeschult“, das heißt 
von Hand im Freiland in einen Folienhügel gesteckt, mit dem 
Ziel, dass sie „warme Füße“ bekommen und Wurzeln bilden. 
Auch der „Kallus“ (die Schnittstelle) wird nun gefestigt und 
grüne Triebe können sprießen.

Nach der Pflege im Sommer – die Rebschule wird von der 
staatlichen Anerkennungsbehörde auf guten Wuchs und 
Gesundheit kontrolliert – folgt nach dem Blattfall im No-
vember die „Ausschulung“ der ausgereiften (verholzten) 
Triebe. 

Jede dieser Pfropfreben wird von Hand mittels Drehdruck-
probe auf eine feste Verwachsung geprüft. Auf einheitliche 
Wurzelbildung wird großen Wert gelegt. Stimmt die Qualität 
nicht, ist es wie bei Aschenputtel: „die Guten in's… die 

Dort, wo die Tauber talwärts fließt

und sich dann in den Main ergießt,

da wächst ein Wein so wunderfein,

das ist der Tauberfrankenwein.

Schlechten in den Schredder“, und die Arbeit war umsonst. 
Die fertigen Reben werden zu 25 Stück gebündelt, mit amt-
lichem Etikett versehen und eingelagert. 

Erst nach einem weiteren Begutachten der Behörde werden 
die Reben im Februar zum Verkauf freigegeben. Jede Rebe 
hat einen amtlichen Pflanzenpass mit Passnummer, das ist 
der Stammbaum für Unterlage und Edelreis.
Von der Bestellung bis zur Pflanzung im Weinberg vergehen 
nahezu zwei Jahre. Jetzt dauert es noch drei Jahre bis die 
erste verwendbare Ernte eingefahren wird und frühestens im 
fünften Jahr . . . Prost!

Ach, übrigens, die Friedrichs veredeln nicht nur den Wein, sie 
bauen ihn auf ca. zehn Hektar auch noch selbst am Mandel-
berg an. Ablieferung an den Winzerkeller im Taubertal dessen 
Verkaufsstelle sie seit 1951 in Dertingen innehaben. 

Man kennt ihn ja schon überall,

den Wein vom Main- und Taubertal.

So schenket mir von ihm nun ein,

von diesem Tauberfrankenwein!

(Walter Baumann, Dertingen)

Der Tauberfrankenwein
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Integrierter, naturnaher,
ökologischer Anbau,
Verwirrmethode (RAK-Methode)

Der integrierte Anbau verbindet den biologischen mit dem 
konventionellen Weinbau. Er verzichtet weitmöglichst auf die 
Unterstützung aus der Chemie. Erst nach sorgfältiger Prü-
fung, und wenn der Schädling bekannt ist, kommen nur 
gesundheitsunschädliche Mittel zum Einsatz. Auch bei der 
Düngung werden nur minimale genau berechnete Mengen 
verwendet.

Viele Winzer machen mit diesem Begriff Werbung, dabei ist 
diese Methode seit Jahren weitgehend als Standard an-
zusehen. Für die Mitglieder des Verbandes Deutscher Prä-
dikatsweingüter (VDP) ist dies zum Beispiel die absolute 
Mindestanforderung. Dieser Kompromiss stellt eine Art 
Bindeglied zwischen dem konventionellen und dem biolo-
gisch/ökologischem Anbau dar, für den es bislang noch keine 
einheitliche EU-Norm gibt (anders als zum Beispiel beim Bio-
anbau). 

Naturnaher Anbau ist, wie der Begriff „umweltschonender 
Weinbau“, ein weiteres Synonym für den integrierten Anbau. 
Dahinter verbirgt sich ebenfalls die Bodenpflege mit bedarfs-
gerechter Düngung, die Begrünung der Rebzeilen und unter 
anderem auch die biologische Bekämpfung des Trauben-
wicklers. 

Ganz anders verhält es sich bei den Weinen aus ökolo-
gischem Anbau! Bioweine sind mehr als nur ein modischer 
Trend und nicht zu verwechseln mit den verwirrenden Be-
griffen wie umweltschonend, kontrolliert, integriert, biolo-
gisch usw. Denn der ökologische Weinbau versucht völlig 

ohne den Einsatz von chemischen Mitteln auszukommen; 
von Mitteln welche Mensch oder Natur schädigen könnten. 
Unter anderem bedeutet das den konsequenten Verzicht auf 
chemische Düngemittel und organische Fungizide. Außer-
dem keine Anwendung von chemischen Herbiziden und 
Insektiziden.
Durch die Ausdünnung der Beeren und eine gezielte Laub-
arbeit wird der Graufäule vorgebeugt, gleichzeitig wird der 
Ertrag vermindert und die Qualität erhöht.
Bei Weinen, die von einem Öko-Verband (ECOVIN, Natur-
land, Bioland, Demeter, Biokreis usw.) zertifiziert sind, kann 
man davon ausgehen, dass die Trauben aus einem rein 
ökologischen An- und Ausbau stammen. Die Vorschriften 
dieser Verbände sind in der Regel schärfer als die bisherigen 
EU-Ökorichtlinien.
Zurzeit sind dem Autor nur vier Weingüter mit Zertifizierung im 
Taubertal bekannt: Ökologischer Land- und Weinbau Krae-
mer in Auernhofen, Bioweingut Baumann in Gerlachsheim, 
Winzerhof Dawidziak in Großrinderfeld und das Öko-Weingut 
Christian Geier in Königheim. 
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Die Verwirrmethode, RAK-Methode oder auch Pheromon-
methode genannt, wird in Baden-Württemberg von ca. 70 
Prozent der Winzer eingesetzt und dient dazu die Paarung 
des Traubenwicklers zu verhindern. Die Pheromone werden 
in speziellen Dispensern ausgebracht. Das sind braune, 
flüssigkeitsgefüllte Kunststoffampullen, welche in den An-
bauflächen aufgehängt werden.
Die weiblichen Tiere verströmen Duftstoffe, um die männ-
lichen Tiere anzulocken. Bringt man eine höhere Konzen-
tration dieser Duftstoffe auf das Feld, verlieren die Männchen 
die Orientierung und finden nicht mehr zu den Weibchen. 
Dadurch wird die Vermehrung dieses Schädlings behindert.

Dieses Verfahren wird seit 1985 im Weinbau angewendet und 
gilt als ökologisch, da dadurch die Menge an chemischen 
Insektiziden verringert werden kann.
Die Anwendung von Pheromonen führt nur zum Erfolg, wenn 
sich die Bewirtschafter mehrerer Anbauflächen zusammen-
schließen und bereit erklären, diese Schädlingsbekämp-
fungsmethode anzuwenden.
Außerdem muss der genaue Ausbringungstermin auf den 
ersten Flug der männlichen Falter abgestimmt werden.

Seit 2012 haben die Winzer und Obstbauern in Europa mit 
einem neuen Schädling zu kämpfen, der „Kirschessigfliege“!
Der in Südostasien beheimatete Schädling der Landwirt-
schaft hat nun auch in Europa und damit ebenso in Deutsch-
land Einzug gefunden. Die ca. zwei- bis dreieinhalb Millimeter 
großen, gelbbraunen Fliegen, insbesondere die Weibchen, 
sind die neue Plage der Landwirtschaft. Mit seiner langen 
spitzen Stachel ritzt das Weibchen die Früchte an und legt 
seine Eier hinein. Die Maden fressen von innen das Frucht-

fleisch, und die Früchte beginnen sehr 
schnell, um die Fraßstelle herum, zu 
verfallen. Weitere Infektionen durch 
Pilze und Bakterien haben nun leich-
tes Spiel und tragen zur Fäulnis bei.

Meist erfolgt der Befall kurz vor der Ernte, so können keine 
Insektizide mehr eingesetzt werden, und nur das Entfernen 
und Vernichten der befallenen Früchte verspricht Abhilfe. Da 
die Fliegen ausschließlich Rotweintrauben anfallen, sind   
zum Beispiel in Südtirol an den Sorten Vernatsch und Lagrein 
schon beachtliche Schäden entstanden.

Die Kirschessigfliege befällt nicht nur reife rote Trauben,   
auch Kirschen, Brombeeren, Heidelbeeren, Himbeeren so-
wie Pflaumen sind stark gefährdet. 

I muass im frühern Leben

 eine Reblaus gwesen sein

ja, sonst wär die Sehnsucht 

nicht so gross nach einem Wein

drum tu den Wein ich auch

 nicht trinken sondern beissen,

I hab den Roten grad so gern 

als wie den Weissen

und schwörn könnt ich, 

dass ich eine Reblaus gwesen bin

ich weiss bestimmt,

 ich habe gehaust in einem 

Weingarten bei Wien

drum habe den Gumpoldskirchner 

ich so vom Herzen gern

und wann ich stirb,

 möcht i a Reblaus wieder wern. 

(„Die Reblaus“ von dem unvergessenen Hans Moser)
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Am Oberen Tor 9
97877 Wertheim-Dertingen    
Telefon: 0 93 97 / 2 59
Fax: 0 93 97 / 92 93 73
Web: www.weingut-oesterlein.de
Facebook: www.facebook.com/WeingutOesterlein
Mail: weingut-oesterlein@t-online.de 

Weingut Oesterlein

Dionysos ist nicht nur der Gott der Trauben, sondern auch 
der Gott der Fruchtbarkeit. Haben Winzerfamilien deshalb 
überdurchschnittliche viele Kinder? Die Familie Klüpfel kann 
gleich mit Vierlingen aufwarten. 1994 kamen Sophie, Ri-
chard, Sabrina und Georg auf die Welt.

Als Walter Oesterlein 1963 mit seinem Weingut anfing, hatte 
er auf 0,18 Hektar nur Gutedel und Müller-Thurgau im Anbau. 
Tochter Marina mit Ehemann Lothar Klüpfel übernahmen 
2000 das Weingut und bauen heute auf ca. elf Hektar eine 
breite Palette an Rebsorten an: Bacchus, Chardonnay, 
Grauburgunder, Kerner, Müller-Thurgau, Riesling, Sauvignon 
Blanc, Scheurebe und Silvaner bei den Weißgewächsen, (70 
Prozent) und Lemberger, Cabernet Sauvignon, Dornfelder, 
Merlot, Schwarzriesling und Spätburgunder bei den Rot-
gewächsen.

Lothar Klüpfel ist Diplomingenieur für Weinbau und Oeno-
logie, Richard und Georg treten in seine Fußstapfen und 
haben bereits das Winzerhandwerk (unter anderen beim 

Weingut Fürst in Bürgstadt) 
erlernt.
Richard hat bereits mit 17 
Jahren erreicht, mit seinem 
2012er Spätburgunder „R“ 
unter die Top Ten der Badi-
schen Weinbruderschaft zu 

kommen. Wie heißt es doch so sprichwörtlich: „neue Besen 
kehren gut“! 

Auf dem Dertinger Mandelberg, mit einer Gesamtfläche von 
ca. 60 Hektar, haben die Klüpfels ihren Besitz von elf Hektar. 
Das Groß des Mandelbergs liegt im oberen Muschelkalk, bei 
den Seitenarmen findet sich jedoch auch Lehm und Bunt-
sandstein.

Vom Anbau bis zum Verkauf passiert der Wein jede Station im 
eigenen Betrieb. Die Lese wird sowohl von Hand als auch mit 
Maschine durchgeführt. Der Ertrag von ca. 50 hl/ha Weiß-
wein wird in Edelstahltanks ausgebaut. Die Ausnahme bildet 
der Chardonnay, welcher im Barrique zur Reife kommt. Der 
Rotweinertrag liegt bei ca. 30 bis 50 hl/ha und reift sowohl im 
Holzfass als auch im Barrique. Dementsprechend liegen die 
Preise auch meist im mittleren Preissegment. Hochwertige 
„R“- oder „RS“-Weine sind etwas höher angesiedelt. 
Laut Aussage des Winzers, liegt selbst sein normaler Kon-
sumwein qualitativ über dem Schnitt!   

Die Mitgliedschaft im Arbeitskreis Weinland Taubertal und im 
Badischen Weinbauverband verpflichtet zu Qualität, welche 
2014 mit 2 x Gold und 2 x Silber prämiert wurde. 
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Deshalb werden alle Weine in den eigenen Weinbergen nach 
naturnahen und umweltschonenden Gesichtspunkten (Ver-
wirrmethode) geerntet und, man lässt sie im Keller sorgfältig 
reifen. 

Diese Qualität kann bei einer Weinprobe (ab zwölf Personen) 
oder beim Besuch des „Besen“ in der Häckerwirtschaft 
selbst probiert werden. Ist der Alkoholspiegel zu hoch und  
die Fahrtüchtigkeit eingeschränkt, bieten sich die eigenen 
Gästezimmer und eine Ferienwohnung zum Ausschlafen 
(oder aber zum Urlaub machen) an.

Umfangreich ist das Zusatzprogramm mit dem das Weingut 
Oesterlein aufwartet:
Rotling, Rosé, Winzersekt (von Oppmann in Würzburg ver-
sektet), Secco weiß und rosé, Weinbrand, Tresterbrand, 
Weindestillat, Zwetschgenbrand, Walnussgeist und Wein-

bergpfirsichlikör (des Autors 
Liebling) sowie Sauerkirsch-
likör. 

DAS  BESONDERE:
Zwei Mal im Jahr liefert der 
„Wein-Express“ Bestellun-
gen deutschlandweit aus. 
Zum Verschluss der Fla-
schen werden „Glas-Twis-
ter“ verwendet, Drehver-
schlüsse mit einer Glaslinse 
zur Abdichtung. Diese sind 
im Vergleich zu anderen be-
kannten Verschlüssen/Ab-
dichtungen wie zum Bei-
spiel Korken, absolut ge-
schmacksneutral und als 
Langzeitschutz von höchs-
ter Glasdichtigkeit . 

Ja, ich bin schließlich nur ein Bauer,
ich bin kein Goethe oder Schopenhauer.

Bin auch kein Mozart oder sonst ein Genie
und auch ein Tüftler war ich nie.

Ich bin nur Winzer, ja, ich sag‘s genauer:
Ich bin mit Freuden Weinanbauer!

Dies wird mich niemals wohl gereuen, 
denn so kann viel Menschen ich erfreuen, 

mit diesem gold‘nem Saft der Reben
und dafür lohnt es sich zu leben.

(Walter Baumann, Dertingen)

Richard und Georg Klüpfel

Sophie und Sabrina Klüpfel
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Dorfgrabenweg 4
97877 Wertheim-Dertingen     
Telefon: 0 93 97 / 7 94
Fax: 0 93 97 / 9 50 62
Web: www.geschenke-aus-dem-weinberg.de
Web: www.winzerhof-baumann.fwo.de
Mail: info@winzerhof-baumann.de

Winzerhof Baumann

Dertingen hat eine der ältesten Weinbautraditionen im 
Badischen Frankenland. Auch die Vorfahren von Martin 
Baumann waren alle Winzer und Landwirte, selbst die 
nächste Generation steht bereits mit dem Sohn Maximillian in 
den Startlöchern. Seine Lehre als Weinhandelsküfer hat er 
bereits beendet und steckt gerade in seiner zweiten Aus-
bildung als Winzer. Winzermeister Martin Baumann und 
Ehefrau Monika sind seit 1995 Selbstvermarkter und auch 
die Eltern Alwin und Lisbeth arbeiten noch heute täglich im 
Weinberg mit. Angefangen hat man mal mit 1,5 Hektar 
Müller-Thurgau, Silvaner und Grauburgunder. Inzwischen 
werden ca. drei Hektar bewirtschaftet und das Programm 
wurde um weitere Sorten wie Bacchus, Gewürztraminer, 
Regent und Schwarzriesling ergänzt. Weiße Reben bilden mit 
80 Prozent die Mehrheit. Ein Steckenpferd von Martin ist sein 
Ortega! Dann gibt es noch „Ihre Hoheiten“, die ehemaligen 
Weinprinzessinnen Julia und Franziska, welche je nach Ver-
fügbarkeit bei den Veranstaltungen mithelfen. 
Die Baumanns besitzen ihre drei Hektar auf dem Dertinger 

Mandelberg. Mit den verschiedenen 
Bodenarten von Sandboden über 
roten Buntsandstein bis hin zu Mu-
schelkalk bringt der Wein auch bei 
gleichen Sorten immer wieder die un-
terschiedlichsten Weinfacetten hervor. 
100 Prozent Handverlesung ergeben 
ca. 60 hl/ha bei Rotweinen und ca. 70 
hl/ha bei den Weißweinen. Aber auch 

sonst ist vom Anbau bis hin zur Vermarktung alles in der Hand 
der Familie. Der Weißwein wird komplett in Edelstahltanks 
ausgebaut, während der Rotwein sowohl im Barrique als 
auch in Edelstahltanks ausreift. 
Der umweltschonende integrierte Anbau ist für die Bau-
manns selbstverständlich. Zusätzlich kommt noch die Ver-
wirrmethode zur Anwendung und seit 2007 wird auch kein 
mineralischer Stickstoff mehr verwendet. Dieser Qualität ent-
sprechend bewegen sich die Preise überwiegend im mitt-
leren Preisniveau. 
Der Winzerhof Baumann ist Mitglied im Badischen Wein-
bauverband  (2014 = 8 x Gold, 2 x Silber und 1 x Gold für 
Sekt) und im Arbeitskreis Weinland Taubertal. 
Specials: Großer Beliebtheit erfreut sich die Heckenwirt-
schaft, welche vier Mal im Jahr geöffnet ist. Das umfang-
reiche Winzerhoffrühstück findet mehrmals im Jahr statt und 
die Jungweinverkostung einmal pro Anno. Daneben können 
Weinproben für bis zu 60 Personen ausgerichtet werden. Für 
Weingenießer, Wanderer oder Urlauber stehen noch fünf be-
hagliche Gästezimmer und zwei Wohnmobilstellplätze zur 
Verfügung. Rotling, Rotling Secco, Winzersekt und Trauben-
brand, runden das Weinprogramm ab. 

DAS BESONDERE: Probieren Sie mal den gebackenen 
Camembert mit „Moni's Weingelee“, dazu einen Ortega, den 
Geheimtipp des Winzers – ein Gedicht! Düngung ohne 
Stickstoff, der Trend hin zur Qualität anstatt zur Masse – das 
sind die Wegweiser hin zu den Baumanns.
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Synonyme: Keine.

Wein und Geist scheinen sich zu ergänzen. 
Dichter und Philosophen hatten schon immer 
eine gewisse Nähe zu Wein, aber gleich eine 
Rebsorte nach einem zu benennen! So ge-
schehen vom Rebenzüchter Dr. Hans Breider im 
Jahre 1948. Dieser kreuzte damals den Müller-
Thurgau mit der Siegerrebe (die ja auch schon 
einer 1929er-Kreuzung aus Madeleine Angevine 
und Gewürztraminer entstammt). Die Madeleine 
Angevine ist wiederum eine Kreuzung aus dem 
Jahre 1857, aber lassen wir es gut sein. 

Fakt ist, dass Dr. Breider diese neue Rebsorte 
nach seinem Lieblingsphilosophen, dem Spa-
nier José Ortega y Gasset benannte, und diese 
seit 1971 geschützt ist. 

Der frühreife, extraktreiche und gelbgrüne Ortega zeichnet 
sich durch sein feines pfirsichartiges Bukett und seine har-
monische Fülle aus. Die Rebe kann ein sehr hohes Most-
gewicht erreichen, ca. 20 Grad Oechsle über dem Müller-
Thurgau, oft sogar Ausleseniveau.

Damit besitzt er einen hohen Zuckergehalt und kaum Säure. 
Der Ortega gilt als lagerfähig und baut seine Vorzüge durch 
eine Flaschenreife noch aus. 

In Baden wird die Rebe kaum angepflanzt und liegt unter 
einem Hektar, Tendenz fallend. Kleinere Anbauflächen finden 
sich auch noch in England. 

Ortega

Der dezent fruchtige Ortega mit seiner angenehmen milden 
Säure eignet sich bestens für einen Zwiebelrostbraten mit 
dunkler Soße.
Er wird auch gerne als Federweißer genossen und dann 
natürlich mit einem Zwiebelkuchen.

„Wein saufen ist Sünde,
Wein trinken ist beten. Lasset uns beten“!        

(Theodor Heuss)



Gelbspötter im Weikersheimer Schmecker
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Die Geschichte Dertingens ist fest mit dem Dertinger Mandel-
berg verbunden. Urkundlich erwähnt wurde der Weinbau in 
Dertingen erstmals 1214. Man kann jedoch davon ausge-
hen, dass irische Mönche vom Kloster Holzkirchen bereits im 
8./9. Jahrhundert den Weinbau eingeführt haben.

Wie der Name schon sagt, lag das Kloster im Wald; auf der 
Suche nach einem geeigneten Platz für Weinanbau wurde 
man in Dertingen fündig. Dazu gibt es die lustige Geschichte 
wie Dertingen angeblich zu seinem Namen kam: der irische 
Abt des Klosters war der deutschen Sprache kaum mächtig 
und wenn er etwas nicht beim Namen nennen konnte, 
sprach er von das Ding! Als der Abt den Mandelberg sah, 
stammelte er: Da Da Da Ding Da Ding! Abgewandelt ergab 
sich der neue Name, der noch heute weit und breit bekannt 
ist: „DADINGA“. 

Seine Blütezeit hatte Dertingen im 18. Jahrhundert als 130 
Hektar Reben auf dem Mandelberg standen. Dertinger 
Weine wurden über den Hafen Wertheims in ganz 
Deutschland ausgeliefert, auf dem Landweg sogar bis nach 
Dresden.  

Peronospora und Reblaus versetzten um 1900 einen Tief-
schlag und nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Dertingen 
keine 20 Hektar Rebfläche mehr vorzuweisen. Im Gegensatz 
zu Kembach und Dietenhan kam jedoch der Weinbau nie 
ganz zum Erliegen. 
Heute besitzt Dertingen wieder 65 Hektar Rebfläche am 
Mandelberg. Bis zur Rebflurbereinigung Anfang der 50er 

Der „Dertinger Mandelberg“ 
Weinbaugebiet: Baden
Bereich: Tauberklinge
Großlage: Tauberklinge
Gemarkung: Wertheim
Einzellage: Mandelberg

Jahre war fast ausschließlich Gutedel im Anbau. 20 Jahre 
später wurde die gesamte Gutedelanlage durch Müller-
Thurgau ersetzt. In den Folgejahren kamen bei Neuanlagen 
vor allem Neuzüchtungen zum Einsatz. Auf 65 Hektar bauen 
heute ca. 25 Winzer am Dertinger Mandelberg die wichtigs-
ten Rebsorten an. Vertreten sind aber auch Exoten wie zum 
Beispiel Dakota und Domina.           

„Frauen, die guten Wein aufmerksam trinken,
 sind zuverlässig und treu. 

Man beichtet ihnen gerne seine Sünden.
 Weiß man keine, erfindet man sie,

um bei diesen Frauen beichten zu dürfen“! 
(Friedrich A. Cornelssen)
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Ihre Hoheiten beim Dertinger Weinfest 2014 
Von links: Weinkönigin Christin Wagner aus Markelsheim, Weinprinzessin Sarah Blank aus Homburg, Weinprinzessin Stefanie Hubert aus 
Röttingen, Weinprinzessin Corina Beuschlein aus Dertingen, Weinprinzessin Gloria Bauer aus Thüngersheim, Taubertäler Weinkönigin 
Kristin Fries aus Tauberrettersheim, Weinprinzessin Mareike Weimer aus Großheubach
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„Wast de dann, wu Kambe leit, Kambe leit bei Diede,
Wu's die schöne Mädle geit, Mädle wie die Wiede,
Mädle wie die Eierweck, Bube wie die Säuesäck     

Mädle wie die Hopfestange, Bube wie die Sauerange.“

Kembach

Böse Zungen behaupten, bei Besuchen in „Kambi“, wie 
Kembach liebevoll im tauberfränkischen Dialekt genannt 
wird, sollte man stets einen Sprachkundigen dabei haben. 
Hier, wie auch zum Beispiel in Dertingen (speziell der Winzer 
Martin Baumann) spricht man einen unverwechselbaren Dia-
lekt (siehe unten stehenden Reim, welcher auf Kembachs 
Webseite gefunden wurde). Das führt eventuell auf die be-
wegte Vergangenheit des idyllischen Örtchens am Zu-
sammenfluss der Bäche Kembach und Welzbach zurück.
Auch hier waren es wieder die Mönche vom naheliegenden 
Kloster Holzkirchen, die dafür sorgten, dass Kembach be-
reits im Jahre 775 erstmals geschichtlich erwähnt wird. Da-
nach wurde Kembach immer wieder zwischen dem Hochstift 
Würzburg und der Grafschaft Wertheim hin und her gescho-
ben. Zur Zeit der Reformation waren die Kembacher mal 
wieder den Grafen von Wertheim hörig und mussten den 
lutherischen Glauben annehmen. An der höchsten Stelle im 
Dorf wurde im 14. Jahrhundert die Wehrkirche erbaut, 1733 
beträchtlich erweitert und bis dato in ihrer heutigen Form bei-
behalten. Der Abbau des roten Sandsteins brachte Ende des 
19. Jahrhunderts einigen Wohlstand, welcher allerdings nur 
100 Jahre währte. Denn die Nachfrage schwand, die ehe-
mals zehn Steinbrüche wurden fast alle stillgelegt und haben 
sich heute zu artenreichen Biotopen entwickelt. Bis an die 
Schwelle des 20. Jahrhunderts verbrachte der Ort ein stilles 
und abgelegenes Dasein, was tun? 
1924 eröffnete man eine „Bonbonfabrik“ mit schönem Ge-
wölbekeller, aber auch diese existiert heute nicht mehr. Im 
Zuge der Flurbereinigung besann man sich in den 1960ern 

erneut des Weinbaus. 1968/69 machten sich 38 Winzer auf 
und bepflanzten am Kembacher Sonnenberg ca. 20 Hektar 
mit Reben. 1972 wurde Kembach als ein Ortsteil von Wert-
heim eingemeindet, und gehört seitdem zur Großen Kreis-
stadt. Die Eingliederung wurde damals vom Gemeinderat 
einstimmig beschlossen, was sicherlich für das 400-Seelen-
Dorf (Einwohnerzahlen sind rückläufig) eine echte Bereiche-
rung ist. Ein Großteil der Bevölkerung findet Arbeit in Würz-
burg oder Wertheim. Gab es vor Jahren noch fast 40 Winzer 
in Kembach, so gehen heute nur noch acht diesem Nebener-
werb nach. Lediglich das Weingut Englert produziert und 
vermarktet seine Weine selbst.
Heute ist Kembach ein sauberes Dorf und unter dem Motto 
„Unser Dorf soll schöner werden“ haben die Bürger auch den 
Ansporn, dass es so bleibt. Dieses positive Erscheinungsbild 
können die Besucher erleben, wenn sie zu einem der zahl-
reichen Feste nach Kembach kommen. Da wären zum Bei-
spiel das Pfingstsportfest, das Hofschoppenfest im Weingut 
Englert, das Dorf- und Weinfest und die Kärwe, welche Gäste 
aus nah und fern anziehen. 



Rosen zwischen den Rebstöcken – ein Indikator für den Winzer zur Peronospora
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Kembachtalstraße 37
97877 Wertheim-Kembach
Telefon: 0 93 97 / 12 75 + 2 63
Telefax: 0 93 97 / 9 50 45
Mobil:  01 52 / 05 69 20 56
Mail: weingut.englert.kembach@t-online.de 

Weingut Englert

Rolf Englert betreibt das Weingut heute in der zweiten 
Generation. Schon 1975 entschied man sich die eigenen 
Weine auch selbst zu vermarkten. Deshalb machte der 
gelernte Koch und Metzger 1984 auch noch eine Lehre als 
Weinküfer beim Weingut Fürst Löwenstein in Kreuzwertheim 
(heute Alte Grafschaft).
Als Nebenerwerbswinzer mit Frau Karin und drei Kindern 
bleibt für Freizeit nicht viel übrig, trotzdem wird der Weinbau 
mit Liebe, Leidenschaft und Verstand fortgeführt. Wenn 
möglich, ist der 83-jährige Vater Wilhelm noch tatkräftig dabei. 
Mit 2,8 Hektar haben die Englerts damals angefangen. 
Müller-Thurgau, Kerner und Bacchus wurden angepflanzt. 
Heute hat sich die Fläche auf 3,5 Hektar vergrößert, und 
hinzu kamen Grüner Silvaner, Auxerrois und Solaris bei den 
Weißgewächsen und Spätburgunder bei den Rotgewäch-
sen im Verhältnis 80 zu 20. 
Die Lagen sind Kembacher Sonnenberg (auf Muschelkalk- 
und Buntsandsteinverwitterungsboden) und Lindelbacher 
Ebenrain (auf oberem Muschelkalk). Die komplette Palette 
aller Arbeiten, vom Anbau bis hin zur Vermarktung wird vom 
Weingut Englert selbst vorgenommen.

 Ertrag von durchschnittlich ca. 85 
hl/ha reift überwiegend in Edelstahltanks, lediglich der Spät-
burgunder kommt auch schon mal aus dem kleinen Holzfass 
(Barrique 225 Liter). 
Auch das Weingut Englert ist schon seit Jahren auf den 
integrierten Anbau übergegangen und versucht die Umwelt 

Die Lese kann heute zu 90 Prozent bereits von Maschinen 
übernommen werden. Der

so gut wie möglich zu schonen um naturnahe Weine zu 
produzieren. Mitgliedschaft besteht beim Badischen Wein-
bauverband (2014 = 1 x Gold und 2 x Silber) und beim Ar-
beitskreis Weinland Taubertal. Die Weine liegen im mittleren 
Preissegment. Bei dem Arbeitspensum, welches die Familie 
das Jahr über bewältigen muss, bleibt keine Zeit eine Be-
senwirtschaft zu öffnen. Lediglich einmal im Jahr, am letzten 
Juniwochenende, wird zum traditionellen Hofschoppenfest 
eingeladen. Dann ist der Koch gefragt und verblüfft mit Spe-
zialitäten aus der Küche.

Neben den bekannten Weiß- und Rotweinen produziert Rolf 
Englert noch einen Rotling. Besonders stolz ist er auf seinen 
Winzersekt, der nach der Champagnermethode traditionell 
auf der Flasche gärt und handgerüttelt wird. Weinberg-
pfirsichlikör, Sauerkirschlikör, Traubenbrand und Fränkischer 
Obstler vervollständigen die flüssigen Spezialitäten. 

DAS BESONDERE: Rolf Englert war der einzige Winzer im 
Tauberland der den Auxerrois am Leben erhielt. Außerdem ist 
er stolz, nach wie vor seine Qualitätsweine in Bocksbeutel 
abzufüllen. Diese werden dann auch vom Badischen Wein-
bauverband jeweils mit Gold- und Silbermedaillen ausge-
zeichnet. Anfang September gibt es frischen Federweißer 
von der ungespritzten Solaristraube.
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Synonyme:  Keine.

Wieder haben wir es mit einer neu gezüchteten PIWI-Sorte 
(pilzwiderstandsfähig) zu tun. Und zwar mit einem echten 
Badener aus Freiburg. Dort am Staatlichen Weinbauinstitut 
kreuzte Norbert Becker (von ihm sind noch einige andere 
PiWi-Züchtungen) die Sorte Merzling (Mutter) und GM 6493 
mit dem Ergebnis Solaris.
Bei dem Merzling waren unter anderen Riesling und Ruländer 
Kreuzungspartner mit dem Seyval Blanc. Seit 2004 in die 
Bundessortenliste eingetragen und bis auf Württemberg in 
allen Weinbaugebieten klassifiziert. 

Die Bezeichnung Solaris (lateinisch „zur Sonne gehörig“) mag 
damit zusammenhängen, dass die Strahlen der Sonne, der 
Rebe zu einer frühen Reife und hohen Zuckerleistung verhel-
fen. Wie alle PiWi-Reben ist auch der Solaris kaum anfällig für 
Krankheiten und Frost.

Auch die Ansprüche an Lage und Boden sind gering. Erträge 
sind als hoch zu bezeichnen, die Säure ist niedrig und nicht so 
fruchtig wie beim Riesling. 
Man rechnet mit ca. 60 Hektar Anbaufläche in Deutschland, 
mehr als die Hälfte davon in Baden. Das heißt, diese Sorte hat 
keine große Bedeutung. Im Taubertal wird die Rebe von der 
Weingärtner Markelsheim, dem Bioweingut Baumann in Ger-
lachsheim und Weingut Englert in Kembach angebaut. 
Da der frühreife Solaris, bereits Anfang September über 100 
Grad Oechsle erreicht, kann er schon eine Woche vor den 
anderen Standardsorten geerntet werden. Das prädestiniert 
ihn für den beliebten Federweißer oder als Partner für eine 
Cuvée mit Riesling, Weiß- oder Grauburgunder. 

Solaris

Sortenrein ausgebaut ist der Solaris ein kräftig-fruchtiger und 
gehaltvoller Wein passend zu Zwiebelkuchen und zünftige 
Vesper. Beim Ausspielen der Süßreserve eignet er sich sehr 
gut als Dessertwein.
Der Solaris, mehr als nur ein Lieferant für den „Neuen Wein“!

„Weinreben machen die Männer zu Böcken
und Frauen zu Geißen“!
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Der „Kembacher Sonnenberg“ 

Der Kembacher Sonnenberg wird heute von Winzern aus 
Kembach und der Nachbargemeinde Dietenhan bewirt-
schaftet. Wenn man die Historie der umliegenden Dörfer liest, 
könnte angenommen werden, dass wieder die Mönche des 
Klosters in Holzkirchen ihre Hände im Spiel hatten und neben 
dem Ackerbau auch den Weinbau in dieser Gegend voran-
trieben. Belegt ist dies zwar nicht, aber nachdem Kembach 
als „Chentebach“ bereits im Jahre 775 in der Gründungs-
geschichte des Klosters erwähnt wird, kann man sicherlich 
davon ausgehen. Gerade am Übergang zwischen Bunt-
sandstein und Kalkstein wachsen Reben mit unterschied-
lichem und unverwechselbarem Charakter.

Die neueren Aufzeichnungen beginnen mit dem Kembacher 
Weinbau erst ab den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. 
Damals wurde im Zuge der Flurbereinigung der Kembacher 
Sonnenberg als geeignetes Rebland befunden. Aber auch 
durch das neue Weingesetz kam in Kembach der Wein 
wieder zu Ehren. 1968/69 machten sich 32 Kembacher und 
sechs Dietenhaner auf und bepflanzten auf ca. 20 Hektar 
Rebfläche  den  Müller-Thurgau.

Der 71er Jungfernwein, „Kem-
bacher Sonnenberg Müller- 
Thurgau machte bereits, dank 
seiner Qualität, auf sich auf-
merksam und erzielte die Sil-
bermedaille des Badischen 
Weinbauverbands.
Der gute Start des 71er Jahr-
gangs beflügelte die Neuwin-
zer, und die Rebflächen wur-
den um weitere zehn Hektar 

mit Bacchus und Kerner kultiviert. Darunter war auch das 
Gewann „Im Berg“, ein altes Rebgelände in dem noch um 
1960 die letzten Reben als Zeugen früheren Weinbaus 
gesehen wurden. Der bedeutendste Abnehmer aus diesem 
alten Gewann war vielleicht der Dichter Wolfram von Eschen-
bach, (gestorben um 1220) welcher in den Diensten des Gra-
fen von Wertheim stand und hier einen Landsitz besaß. 
Weitere Rebsorten und zunehmend auch Rotgewächs ka-
men später hinzu. 

Heute ist der Kembacher Sonnenberg weit über die Grenzen 
des Frankenlandes bekannt. Trotzdem geben immer mehr 
Winzer auf und verkaufen ihren Wingert. Von einst 32 
Winzern/Landwirten sind heute noch acht übrig geblieben. 
Die jedoch erhalten auf ca. 37 Hektar Rebfläche einen ex-
zellenten Ertrag von auserlesener Qualität. 

Weinbaugebiet: Baden
Bereich: Tauberklinge
Großlage: Tauberklinge

Gemarkung: Wertheim
Einzellage: Sonnenberg
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Zwiebelkuchen
und
Federweißer

Lindelbach

Wein und Lindelbach gehören zusammen wie ein „Feder-
weißer und Zwüwelploatz“. Mit ca. 500 Einwohnern ist Lin-
delbach eine der kleineren Gemeinden in der Großen Kreis-
stadt Wertheim (Eingemeindung war 1972).
Bis zur Eingemeindung entwickelte sich das kleine Weindorf, 
seit seiner ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1245, 
ganz gemächlich. Ein Rückschlag kam am 2. Juni 1525 – die 
100 Einwohner von Lindelbach standen im Bauernkrieg auf 
der Seite der Bauern – und viele von ihnen wurden bei der 
vorletzten Schlacht auf dem Königshöfer Turmberg erbar-
mungslos niedergemetzelt.
Die Bevölkerung war dezimiert, die Vorräte geplündert, Häu-
ser und Äcker verwüstet. Der Sommer 1525 war eine 
Jahreszeit der Trauer, dabei hätte bei dem schönen Wetter 
alles reifen können. 
In der Blasonierung des Wappens geht man davon aus, dass 
die beiden gekreuzten Degen, eingerahmt von vier goldenen 
Rosen, an die Fehde zwischen dem Grafen von Wertheim 
und den bischöflichen Truppen von Würzburg im Jahre 1605 
erinnert. Noch älter (15./16. Jahrhundert) sind die Kreuz-
steine am Ortseingang deren Legende auf zwei Lands-
knechte zurückführt, welche sich im Kampf um ein Mädchen 
gegenseitig erschlagen haben.
 
Die Verbindung zum Wein stellt eine Urkunde des Klosters 
Bronnbach aus dem Jahre 1310 her, gehen wir davon aus, 
dass die Bronnbacher Zisterzienser auch hier den Weinbau 
vorantrieben. Im Gegensatz zu Kembach, denn dort waren 
es ja die irischen Mönche aus dem Kloster Holzkirchen. 

Früher war nahezu jeder Einwohner auch irgendwie mit dem 
Weinbau beschäftigt. Heute gibt es in Lindelbach gerade 
noch sechs Winzer im Nebenerwerb. 
Trotzdem ist Lindelbach nach wie vor dem Weinbau ver-
schrieben! Davon zeugen die zahlreichen Veranstaltungen 
die der rege Winzer- und Kulturverein Lindelbach e.V. jedes 
Jahr auf die Beine stellt. Das fängt an mit dem „WeiWeiLi“ – 
einer Weinprobe im Weinberg, gefolgt von den „Lindelbacher 
Weinwandertagen“ im Juli. Dabei wird am Samstag die 
„Große Weinprobe“ (zehn Sorten) mit fränkischem Vesper-
teller zelebriert, ehe am Sonntag die Wanderstiefel, zu einer 
Wanderung durch die Weinberge, geschnürt werden. Auf 
diesem Rundweg wird der durstig-hungrige Wanderer an 
zwei Weinständen verköstigt und kann den außerge-
wöhnlichen Auxerrois probieren. 

Weinort
Lindelbach
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Synonyme: Aucerot, Aucseroa blanc, 
Auxerrois blanc, Auxois, Weißer Auxer-
rois, Okseroa, Blanc de Kientheim, Pinot 
Auxerrois, Auxerrois blanc de Laquenexy, 
Auxerrois Gris, Ochserohr (scherzhaft im 
Badischen). 

Auxerrois gehört zur Gruppe der Bur-
gunder und ist eine natürliche Kreuzung 
zwischen der Burgunderrebe dem Wei-
ßen Heunisch, einer im Mittelalter weit 
verbreiteten Rebe. 
Heute wird der Heunisch kaum noch angebaut, kann jedoch 
mit dem Traminer und den Burgundern als Stammsorte der 
modernen mitteleuropäischen Rebsorten bezeichnet wer-
den. Da die genetischen Unterschiede der Burgundersorten 
Weißburgunder, Grauburgunder und Spätburgunder sehr 
gering sind, ist bis dato noch nicht geklärt mit welcher dieser 
Sorten der Heunisch gekreuzt wurde. Offiziell wird der Auxer-
rois der Burgunderfamilie zugerechnet. 

Der Name kommt wahrscheinlich von der französischen 
Grafschaft Auxerre, und es dürften die Hugenotten gewesen 
sein, welche die Rebsorte auf ihrer Flucht aus Frankreich im 
17. Jahrhundert nach Deutschland mitbrachten. 

Obwohl die Rebe seit 1960 zugelassen ist, spielt sie bis heute 
eine eher untergeordnete Rolle. Das mag daran liegen, dass 
der Stock hohe Ansprüche an Klima und Boden stellt.

Der kräftige Körper, die Fruchtigkeit und Eleganz der Weine 
erinnert auch stark an die Burgunder, allerdings mit weit 

weniger Säure. Der gelbgrüne Wein 
besitzt eine leichte Note nach Nuss, 
Quitten und Birne.
Geschmacklich liegt er zwischen Weiß-
burgunder und Chardonnay.

2012 waren in Deutschland ca. 218 
Hektar Fläche bestockt, führend ist 
Baden mit ca.71 Hektar. 

Der Auxerrois passt ausgezeichnet zu 
hellem Fleisch, leichtem Fisch und allen 

Sorten von Gemüse. Auch die Kombination mit Frischkäse ist 
ein Genuss für den Gaumen. 

Auxerrois

„Schau her, wie ich den Tropfen wieg'

und prüfe auf meiner  Zunge.

Geruhsam sei der Halsabstieg 

des Weins, mein guter Junge. 

Trink mit Verstand und stoffbewusst 

und schlürfe mit Behagen,

denn in der Gurgel liegt die Lust 

des Zechers, nicht im Magen“! 

(Friedrich von Bodenstedt)



Auch die Röttinger Rehe schätzen den Tauberschwarz
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Der „Lindelbacher Ebenrain“ 

Wie auch in den Nachbargemeinden wird in Lindelbach seit 
vielen Jahrhunderten schon Weinbau betrieben, und die Ge-
schicke waren schon in alter Zeit mit Wertheim verknüpft. 
Eine Urkunde des Klosters Bronnbach aus dem Jahre 1310  
belegt den Weinbau in Lindelbach. Nahezu jeder Einwohner 
war früher am Weinbau beteiligt, doch als 1951 die Winzer-
genossenschaft in Reicholzheim gegründet wurde, standen 
nur noch ca. sieben Hektar Reben im Ertrag. Viele Winzer 
hatten aufgegeben und der übrige Rest trat in die Winzerge-
nossenschaft ein. 
Erst nach der Flurbereinigung 1967 getrauten sich einige 
Landwirte aus Lindelbach und dem benachbartem Urphar 
die bisherigen Flächen auszubauen. Dabei fand man am 
Ebenrain noch Stöcke aus dem Jahre 1936 die erst vor kur-
zem ersetzt wurden. Die Gewanne Röte, Schöneberg, 
Büstrich, Wolf und Ebenrain wurden marketingbezogen 
unter dem Gesamtnamen Lindelbacher Ebenrain zusam-
mengelegt. Dabei zeigten die Winzer Experimentierfreude, 
denn nicht nur die Standardsorten Müller-Thurgau, Freisa-
mer, Kerner, Scheurebe und Silvaner erhielten Rebflächen, 

sondern auch damals noch ungewöhnliche Reben wie 
Auxerrois und der aus der Burgunderfamilie stammende, 
hocharomatische, wenig anfällige rote Sankt Laurent. Am 
Schöneberg stehen 90 Prozent Rotgewächs wie Dornfelder, 
Schwarzriesling und Acolon, während am Büstrich nur 30 
Prozent Rot in Form von Schwarzriesling bepflanzt wurde. 
Der Rest teilt sich unter dem Weißgewächs auf, wobei der 
Hauptanteil auf den Müller-Thurgau fällt. 
Die heutigen Rebflächen von 30 Hektar werden momentan 
von zehn Winzern aus Lindelbach und Umgebung bewirt-
schaftet. Bis auf die Röte (Buntsandstein) stehen alle Stöcke 
auf Muschelkalk. Das bringt für den Lindelbacher Ebenrain 
eine Vielfalt an Aromen und Nuancen und macht ihn weit über 
die Grenzen hinaus bekannt. Bei den „Lindelbacher Wein-
Wandertagen“ im Juli sind die heutigen Gewächse im Aus-
schank und können probiert werden.

Weinbaugebiet: Baden
Bereich: Tauberklinge
Großlage: Tauberklinge

Gemarkung: Wertheim
Einzellage: Ebenrain

Der Lindelbacher Ebenrain ist bekannt für seine vielen
alten Weinberghäuschen
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Synonyme:  Frühe Scheurebe.

Am Anfang dieses Buches sind wir ja schon einmal kurz in der 
griechischen Mythologie auf Dionysos gestoßen. Er, der Gott 
des Weines, des Rausches und der Fruchtbarkeit hatte den 
Beinamen Bakchos, der von den Römern in der Form von 
Bacchus gebräuchlich wurde. Was liegt also näher als eine 
Rebsorte Wein nach einer solchen Gottheit zu benennen?

Bevor es diese Rebsorte jedoch gab, mussten erst einmal 
Silvaner und Riesling mit Müller-Thurgau gekreuzt werden. 
Dies gelang bereits 1933 am Institut für Rebenzüchtung Geil-
weilerhof, von den Züchtern B. Husfeld und P. Morio. Von 
letzterem stammen auch Domina, Optima und die nach ihm 
benannte Morio-Muskat. 

Der Eintrag der Rebsorte Bacchus in den Sortenschutz 
erfolgte im Jahre 1972. Die Sorte wird überwiegend nur in 
Deutschland und hauptsächlich in Rheinhessen und Franken 
angebaut. 

Hatten wir 1994 noch eine Ertragsrebfläche von gut 3.500 
Hektar, so waren im Jahr 2008 weniger als 2.000 Hektar mit 
Bacchus bepflanzt. Das entspricht ca. zwei Prozent der 
gesamtdeutschen Anbauflächen.

Obwohl der Wein sehr gut in das deutsche Weinsortiment 
passt, ist die Tendenz stark rückläufig. 

Bacchus

Bacchus,
Gemälde von
Michelangelo
Merisi da
Caravaggio
aus dem
Jahre 1596
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Die frühreifende Rebe stellt nur mittlere Ansprüche an Lage 
wie auch an Boden und ist bei Winzern deshalb beliebt, weil 
sie hohe Oechslegrade erreicht und auf Weinbergen ange-
pflanzt werden kann, welche für den Riesling nicht so geeig-
net sind. Auch ist sie weniger anfällig für Pilzkrankheiten.    
Der unkomplizierte Wein besitzt zwar kräftige bukettreiche 
Fruchtaromen aber manchmal wenig Säure. Da er meist 
halbtrocken oder lieblich ausgebaut wird, galt er lange Zeit  
als Damenwein verschrien. Dabei erinnern hochwertige 
Prädikatsweine mit hohem Mostgewicht an tiefe Riesling-
spätlesen. 

Ein sortenreiner Bacchus kommt in einer hellgelben Farbe 
aus der Flasche. Seine blumigen Aromen erinnern an 
schwarze Johannisbeeren, Orangen, Aprikosen und im 
Abgang an dezente Muskattöne. 
Als Tischwein eignet sich der bukettreiche Bacchus beson-
ders gut zu Grillgerichten und würzigen Käsespeisen (Käse-
spätzle). 

Der Bacchus ist mehr als nur ein Verschnittwein mit Müller-
Thurgau. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Cuvée ist 
die international bekannte Marke „Liebfrauenmilch“. 

Herr: „Hören Sie, Herr Ober,
eine Flasche Bacchus für 40 Euro,
das ist doch teuer!“

Ober: „Entschuldigen Sie, aber die Dame
trinkt es immer, wenn sie hier diniert,
und die anderen Herren haben
sich noch nie über den Preis beklagt!“ 

(Sketch aus dem dänischen Magazin Ravnen, 1901)
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Kleine Wörterkunde
der deutschen Winzersprache von A–Z

Abgang (Nachhall, Finale): Nachhaltigkeit der Aromen eines  
Weins nach dem Schlucken im Gaumen. Je länger, desto 
besser. 

Ampelographie: Rebsortenkunde.

Anreicherung: Zusetzen von Zucker beim Traubenmost. 
Dieser wird bei der Gärung in Alkohol umgesetzt. Das Deutsche 
Weinbaugesetz untersagt Anreicherungen bei Prädikatsweinen. 
Kleine Unterschiede zwischen Weinbauzone A (zum Beispiel 
Württemberg und Franken) und Weinbauzone B (Baden). 

Aufbinden: Die jungen Triebe werden am Drahtrahmen be-
festigt um mehr Licht und Luft zu bekommen (Erziehung). Wird 
meist im März bis April durchgeführt.

Assemblage: Gebräuchliche französische Bezeichnung für das 
Verschneiden verschiedener Weine aus einem Keller. Speziell  
beim Champagner oder großen Weinen. Die Erfindung dieser 
Verschnittform wird dem Benediktinermönch Dom Perginon 
zugeschrieben. Das Ergebnis einer Assemblage nennt man 
üblicherweise Cuvée. 

Auge: Die Knospe der jungen Rebe.

Ausbau: Sämtliche kellertechnische Abläufe, von der Gärung 
bis zur Flaschenabfüllung.

Barrique: Eichenfass mit angerösteten Innenwänden und 225 
Liter Inhalt. Bei Rotweinen werden in den ersten Jahren die 
Tannine verfeinert und die Farbe gewinnt an Intensität. In der 
Regel werden die Fässer nur zwei bis drei Jahre für den Barrique-
ausbau verwendet. 

Botrytis: Grauschimmel. Gefürchtet, wenn er auf noch unreife 
Trauben die Sauerfäule hervorruft; begehrt, wenn er bei  
trockenwarmer Herbstwitterung die Schale der reifen Beeren 
durchwächst, die Säure abbaut, das Wasser im Beerensaft 
verdunsten lässt und als Edelfäule die Extraktwerte konzentriert. 

Brache (Weinbergsbrache): Rebfläche die dauerhaft oder 
zeitweise nicht mehr genutzt wird.

Brut: Bezeichnung für Sekt und Champagner mit einer herben 
(trockenen) Geschmacksrichtung. Nach dem EU-Gesetz sind 
maximal fünfzehn Gramm Restzucker pro Liter zulässig.

Bukett: Gesamtheit der Geschmackselemente eines Weines im 
Glas. Auch ein Kriterium bei der Qualitätsbeurteilung. In Würt-
temberg auch Schwänzle genannt. 

Chlorose: Gelbsucht des Reblaubes, meist bei Staunässe oder 
Eisenmangel. 

Cremant:  Bezeichnung in Frankreich, Belgien und Luxemburg  
für einen Schaumwein, welcher nicht aus der Champagne 
kommt. Vergleichbar mit unserem Winzersekt.

Cuvée: Verschnitt – oder auch Komposition – verschiedener 
Rebsorten mit dem Ziel, die Vorteile der einzelnen Rebsorten in 
einem neuen Wein zu bündeln. 

Deckwein: In der Regel sind damit farbkräftige Rotweine be-
zeichnet. Sie dienen dazu farbschwächeren Weinen eine dunk-
lere Farbe zu geben. Laut dem deutschen Weingesetz dürfen bis 
zu fünfzehn Prozent von anderen Rebsorten verwendet werden. 

Dekantieren: Umfüllen, meist älterer Weine, von der Flasche in 
eine bauchige Karaffe. Zum einen trennt man den Wein vom 
Depot, zum anderen bekommt der Wein Sauerstoff und sein 
Bukett kann sich besser entfalten. 

Gerbstoff/Gerbsäure: Siehe Tannine.

Depot: Bodensatz in der Flasche nach einer längeren Lagerung. 
Meist handelt es sich um abgelagerte Farb- und Gerbstoffe. 
Eigentlich auch ein Qualitätsmerkmal, und ein Anzeichen dafür, 
dass ein guter Wein seine Trinkreife erreicht hat. 

Gescheine: Blütenrispen der Rebe, wird im späten Frühjahr 
ausgebildet. 

Entrappen oder Abbeeren: Entfernen der Beeren von den 
Stielen (Rappen). Das soll verhindern, dass die Gerbstoffe der 
hölzernen Stiele in den Wein gelangen. 

Federweißer: In der Gärung befindlicher Traubenmost – ein 
süßer Mostgenuss des ersten Produktes der Weinlese, ideal mit 
Zwiebelkuchen.

Häcker:  Fränkischer Begriff für Wein anbauende Personen.
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Hape: Sichelförmig geschwungenes Rebmesser, auch Hippe 
genannt. 

Herbst:  Weinertrag.

Hybridrebe: Kreuzung meist amerikanischer Wildreben und 
europäischer Kulturreben.

Jungfernwein: Erster Jahrgang/Ernte, drei Jahre nach einer 
Neuanpflanzung. 

Karst: Zweizinkige Hacke zur Bodenlockerung. Zusammen mit 
der Hape das Standeszeichen der Winzer.

Kirchenfenster: Schlieren/Film an der Innenseite im Weinglas 
bei schweren und alkoholreichen Weinen, erinnern an die 
Zeichnung von Kirchenfenstern. 

Klone: Nachkommen gleichen Erbgutes von besonders leis-
tungsstarken Rebstöcken mittels selektierten Stecklingen. 

Körper: Beschreibt die Empfindungen des Weines im Mund 
(nicht zum Vergleichen mit den Aromen). Hier geht es um Fülle, 
Gewicht und Fließverhalten von extraktreichen (vollmundig, 
körperreich) oder extraktarmen Weinen (flach, kurz).

Kreuzung: Gezielte Bestäubung und Befruchtung unterschied-
licher Rebsorten, mit dem Ziel Nachkommen mit neuen ver-
besserten Eigenschaften zu erhalten. 

Lage: Bezeichnung für einen genau umgrenzten und gesetzlich 
geschützten Weinberg.

Maische: Das vor dem Keltern zerquetschte oder zermahlene 
Traubengut.

Mutation: Spontan in der Natur auftretende Veränderungen im 
Erbgefüge der Reben.

Oidium: Echter Mehltau ist ein grauer, die Trauben befallener, 
Pilz. Führt zu schimmeligem Geschmack des Weines.

Oechsle: Gradeinteilung für die Messung des spezifischen 
Mostgewichtes. Das kann man mit dem Refraktometer messen.

Oenologie: Weinwissenschaft. Demzufolge ist der Oenologe  
ein Experte für Wein- und Kellerwirtschaft mit akademischem 
Grad. 

Peronospora (auch falscher Mehltau): 1878 von Nordame-
rika eingeschleppte, von einem Pilz verursachte, Blattfallkrank-
heit der Rebe. 

Propfrebe: Ein auf das Wurzelstück einer amerikanischen, 
blattlausresistenten Wildrebe gepfropfter Reis einer heimischen 
Kulturrebe. Siehe dazu auch Rebschule Friedrich, Seite 192 und 
193.

Reblaus: Von Nordamerika eingeschleppter Schädling, welcher 
die Wurzeln befällt.

Rigolen: Lockerung des Bodens vor eine Neuanpflanzung. 

Rebschnitt: Rückschnitt am Anfang des Jahres auf eine oder 
zwei Fruchtruten.

Restsüße: Gesamtmenge an unvergorenem Zucker im Wein. 
Sie wird in Gramm pro Liter angegeben. Als trocken bezeichnete 
Weine dürfen dabei nicht mehr als neun Gramm pro Liter auf-
weisen. 

Säure: Wichtiges Element des Geschmacks von Weinen und 
entscheidet darüber, ob ein Wein als harmonisch empfunden 
wird oder nicht. Zusammen mit der Restsüße und dem Alko-
holgehalt bilden sie das Rückgrat des Weines und sind mitbe-
stimmend für seine Haltbarkeit.

Sortenrein: Das sind Weine von einer Sorte gekeltert. Das 
Weinbaugesetz sieht jedoch vor, dass bis zu fünfzehn Prozent 
einer anderen Rebe beigemischt werden können, ohne dass 
dies auf dem Etikett angegeben werden muss. 

Süßreserve: Traubensaftkonzentrat, welches mit dem durch-
gegorenem Most verschnitten wird.

Tannine: Pflanzliche Gerbstoffe, Struktur und  sind Fak-
toren für die Qualität. Der Geschmack soll vorne an der Lippe 
sein. Wenn hinten im Gaumen, dann zuviel Holz.

Terroir: Gesamtheit aller Faktoren welche aus der natürlichen 
Umgebung einer Weinbergslage auf die Reifebedingungen der 
Trauben und die spätere Weinqualität einwirken. 

Trocken: Weltweite Bezeichnung für Weine mit einer maximalen 
Restsüße von neun Gramm/Liter.

Verrieseln: Es bilden sich nur wenige Beeren einer Traube aus.  
Kann auf eine nasskalte Witterung oder/und auf Mangel an 
Kohlehydraten zurück zu führen sein. Entsprechend gering blei-
ben Fruchtansatz und Ertrag.

Weinstein:  Ausführliche Beschreibung siehe Seite 45.

Gehalt
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Der Autor und Fotograf bedankt sich bei allen 39 Winzern, die er 
interviewen durfte und welche auch mit Bildmaterial nicht geizten.  
Hinzu kommen die vielen Informanten welche mit Rat geholfen 
haben dieses Buch mit Leben zu füllen. 
Ein besonderer Dank geht an Joachim Müller aus Gamburg, der 
nicht nur einmal, bei den vielfältigen Änderungswünsche der Winzer, 
der Verzweiflung nahe war. Dr. Carlheinz Gräter gebührt Dank für 
das Korrekturlesen. Pascal Boesch, von Victoria Weine aus Bad 
Mergentheim, hat mich bei den meisten Interviews begleitet und mir 
viel über Wein beigebracht. 

Die Lagepläne der Baden-Württembergischen Weinberglagen: 
„Lagekarten aus der Internet‐Anwendung Standortkundlicher 
Weinbauatlas von Baden‐Württemberg, Regierungspräsidium 
Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(weinbauatlas.lgrb‐bw.de), Basisdaten: Topografische Rasterdaten 
vom Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
Baden‐Württemberg (www.lglbw.de). Mit freundlicher Genehmigung 
durch das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im 
Regierungspräsidium Freiburg (www.lgrb-bw.de) am 21. März 2014 
unter Az. 2851.3/14_2568“.
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IMPRESSUM Die Genehmigung zur Verwendung der Synonyme verschiedener 
Rebsorten durfte ich der Datenbank Vitis International Variety 
Catalogue, http://www.vivc.de/index.php entnehmen. 
Viele Bilder hat der Autor selbst erstellt, nachfolgend der Hinweis 
zu Fremdbildern:
Seite 12 bis 13 und 170: Touristikverband Liebliches Taubertal 
Seite 25 und 153: Barbara Kohlmann, Fotofreunde Wertheim.
Seite 44: Helmut Cerdini, welcher mir auch umfangreiche 
Informationen über Röttingen zur Verfügung stellte. 
Seite 70: Karin Ludwig Photography.
Seite 78: Ulrike Türksch, Distelhausen.
Seite 80: die Pyramide wurde mir, vom VDP: Die Prädikatswein-
güter, zur Verfügung gestellt. 
Seite 120: Herbert „bix“ Bickel, Oberlauda.
Seite 143: Kuhngamberger, Impfingen.
Seite 169: Johanna Grimm, Külsheim.
Seite 179 und 187: Norbert Spielmann, Wertheim.

Sollte ich jemanden vergessen haben, so geschah dies nicht in 
Absicht und ich entschuldige mich dafür. 
Der größte Dank gebührt jedoch meiner Frau „Lis“. Tagelang war 
ich zu Recherchen unterwegs oder saß am PC. Oftmals hat sie 
mich nur zur Nahrungsaufnahme gesehen.


