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atendrang und Experimen-
tierfreude der fränkischen 
Winzerschaft sind, dank der 
wachsenden Beliebtheit der  
Region mitsamt ihrer Leit-

rebsorte Silvaner, ungebrochen. Der gute 
Jahrgang 2015 trägt sein übriges zur opti-
mistischen Grundstimmung im Anbau-
gebiet bei. 

Der mit Abstand größte Erzeuger, die 
Winzergenossenschaft Franken (GWF), 
deren Mitglieder alleine 1.300 der insge-
samt gut 6.000 Hektar Rebfläche Fran-
kens bewirtschaften, machte in den letz-
ten Monaten unter der Führung von 
Paul Ritter mit zahlreichen Neuerun-
gen von sich reden: Etiketten wurden 
überarbeitet, eine neue Premium-Li-
nie eingeführt und mit Cornelius Lau-
ter ein neuer Leiter für Produktion und 
Kellerwirtschaft eingestellt. Den klassi-
schen Bocksbeutel will die Genossen-
schaft abschaffen und, sobald ausrei-
chend Flaschen verfügbar sind, auf den 

moderner gestalteten Bocksbeutel PS 
umstellen. Neben der GWF gehören 
Divino Nordheim Thüngersheim mit 
400  Hektar Rebfläche und der Winzer-
keller Sommerach mit 196 Hektar Reb-
fläche zu den bedeutendsten Genos-
senschaften der Region. Beide haben 
sich auf das Premium-Segment spezia-
lisiert und produzieren Qualitäten, die 

sich mit denen kleinerer Weingüter je-
derzeit messen können, was Divino zu-
letzt 2015 unter Beweis stellte, als die 
Genossenschaft bei der MUNDUS VINI 
Sommerverkostung zum besten Betrieb 
Deutschlands gekürt wurde. Nichtsdes-
totrotz hat Divino Geschäftsführer Wen-
delin Grass für 2016 noch Optimierungs-
Pläne: »Wir wollen das Profil unserer 
Weinlinien Divino, Juventa und Fran-
conia weiter schärfen und noch indivi-
dueller auf die jeweilige Zielgruppe zu-
schneiden. Durch das überarbeitete De-
sign, mit dem die 2015er Weine auf den 
Markt kommen, präsentiet sich die Ju-
venta-Linie moderner und jugendlicher, 
die Franconia-Weine klassischer und die 
Divino-Linie noch hochwertiger«, erklärt 
Grass. Den Jahrgang 2015 beurteilt er als 
gut, aber nicht überragend: »Das Trau-
benmaterial, das wir hereinbekommen 
haben, war sehr gesund, dennoch wird 
sich zeigen, wie sich der Trockenstress 
im Sommer auf Dauer bei den Weinen 

Aufbruchstimmung

Weintourismus, Orange Wines, Amphoren, Betoneier, 
architektonische Glanzstücke, Gebietsvinotheken  – 
es tut sich was zwischen Spessart und Steigerwald

Alte Gemäuer neu inszeniert: Der Holzfasskeller des Juliusspitals wurde am ersten Mai 2016 feierlich wiedereröffnet

Steile und kleinstrukturierte Flächen 
erschweren den Bioweinbau in Franken
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bemerkbar macht. Wir bei Divino ha-
ben das Glück gehabt, dass wir unsere 
Weinberge bewässern konnten«, bilan-
ziert Grass. (Mehr zu den fränkischen 
Genossenschaften in Ausgabe 14 der 
WEINWIRTSCHAFT)

Grund zu feiern. Von den drei großen 
Weingütern der Region, Juliusspital, 
Staatlicher Hofkeller und Bürgerspital, 
feiern im Jahr 2016 gleich zwei Betrie-
be ein historisches Jubiläum: Der Staat-
liche Hofkeller, mit einer Rebfläche von 
120 Hektar, zelebriert sein 888-jähriges 
Bestehen, das Bürgerspital mit eben-
falls 120 Hektar Reben im Anbau und 
einem für die Region ungewöhnlich 
hohen Riesling-Anteil von 30  Prozent, 
kann 2016 auf eine 700-jährige Historie 
zurückblicken. 

Mit einer großen Veränderung geht 
das Jubiläumsjahr vor allem im Staatli-
chen Hofkeller einher, wo der langjäh-
rige Gutsdirektor Michael Jansen die 

Leitung des Betriebs an Marcel von den 
Benken abgibt. Der 39-jähige studierte 
Geograph von den Benken war zuletzt 
als Vertriebsdirektor für die Weingü-
ter Baron Knyphausen und August Kes-
seler tätig und steht seit 
1. März an der Spitze des 
Hofkellers. Auf die Frage, 
was er im Hofkeller ver-
ändern möchte, reagiert 
von den Benken zurück-
haltend: »Ich bin hier 
im Hofkeller auf ein gut 
strukturiertes und erfolg-
reiches Weingut gesto-
ßen. Unsere Reputation ist in den letz-
ten Jahren extrem gestiegen. Ich möchte 
den Betrieb weiter an die Spitze führen, 
ohne jedoch unsere Kunden dabei aus 
den Augen zu verlieren.« In diesem Sin-
ne setzt von den Benken in Sachen Ver-
trieb weiterhin auf einen hohen Privat-
kundenanteil. Einen wachsenden Ab-
satzmarkt, der vor allem zu Lasten des 
klassischen Fachhandels geht, sieht von 
den Benken im gehobenen Lebensmit-
teleinzelhandel. Eine Entwicklung, die 
auch Robert Haller, Gutsdirektor des 
Bürgerspitals, beschreibt: »Der Fach-
handelsanteil ist bei uns rückläufig, da-
für gewinnen gut sortierte Lebensmittel-
händler, wie hochwertige Edeka-Filialen, 
zunehmend an Bedeutung. Den größten 
Teil unserer Weine vermarkten wir aber 
nach wie vor direkt vor Ort über unse-
re Gastronomie, die Vinothek und das 
Weinhaus.« Beim Export tut man sich 
in Franken generell nach wie vor noch 
etwas schwer, wobei Haller beim Bür-
gerspital einen leichten Anstieg wahr-
nimmt: »Besonders im asiatischen 
Raum wächst das Interesse an unseren 

Weinen. Auch am Silvaner im Bocksbeu-
tel«, freut sich Haller. Für die Zukunft 
wünscht er sich für das Bürgerspital ein 
»gesundes Wachstum« und möchte die 
Anstrengungen in Sachen umweltscho-

nender Weinbau verstär-
ken. Eine komplette Um-
stellung auf biologischen 
Weinbau wird es jedoch, 
in Anbetracht eines Steil-
lagenanteils von 80 Pro-
zent beim Bürgerspital, 
erst einmal nicht geben. 

Eine tolle Kollektion ist 
dem Juliusspital, das mit 

einer Betriebsgröße von rund 177 Hektar 
das zweitgrößte Weingut Deutschlands 
ist, 2015 auch ohne Jubiläum gelun-
gen. Der Würzburg Stein Silvaner Ers-
te Lage zählt zu den besten 2015er Sil-
vanern die bereits auf dem Markt sind 
und ist für ca. 13 Euro ab Weingut ein 
echtes Schnäppchen. Mit Spannung er-
wartet werden auch die Großen Gewäch-
se des Jahrgangs 2014, die, erstmals mit 
einjähriger Verzögerung, im Septem-
ber 2016 auf den Markt kommen. In den 
Weinbergen des Juliusspitals hat sich der 
»Preparatori d’Uva« zu deutsch »Sanfter 
Rebschnitt«, durchgesetzt. Die aus dem 
Friaul stammende Methode zielt darauf 
ab, den Rebstock nach dem Schnitt mög-
lichst »wundfrei« weiterwachsen zu las-
sen und die großen Leitbahnen für den 
Saftfluss nicht zu zerstören. 

Wer übrigens noch der Meinung sein 
sollte, dass es sich beim Silvaner um ein 
jung zu trinkendes Schoppenweinchen 
handelt, konnte sich dieses Jahr bei ei-
ner spannenden Vertikalen der drei 
Stein-Weingüter eines Besseren beleh-
ren lassen. Die gereiften Silvaner zeigen 

Der neue Bocksbeutel PS

… sorgt in Franken für reichlich Diskussionsstoff

Der in Bayreuth aufgewachsene Designer Peter Schmidt, 
der auch die Apollinaris-Flasche, die Lila Kuh und das Logo 
der Bundeswehr entwarf, hat sich nun die – imagemäßig 
etwas angestaubte – Traditionsflasche der Franken 
vorgenommen: Schmaler, weniger rundlich, insgesamt 
eleganter und moderner soll er wirken der neue Bocks-
beutel PS - PS für Peter Schmidt 

»Besonders im 
asiatischen Raum 
wächst das Interes-
se an unseren 
Weinen« 

Robert Haller,  
Bürgerspital

Aufbruchstimmung
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Relaunch

Mit dem Jahrgang 
2015 bietet das 
Juliusspital seine 
VDP.GUTSWEINE in 
neuer Aufmachung 
an. Neben dem 
kompletten 
Relaunch der 
Etiketten, wurde 
auch die Bordeaux-
flasche durch die 
klassische 
Schlegel flasche 
ersetzt.
Durch die optische 
Aufwertung soll 
dem anspruchs-
vollen Inhalt der 
Flasche besser 
Rechnung getragen 
werden.
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WEINMacher   Franken

sich vielschichtig und komplex mit be-
eindruckender Frische. 

Klein aber fein. Im Zentrum der un-
terfränkischen Weinbaugemeinde Som-
merach liegt das 5 Hektar Weingut Da-
niel Then, wo der 38-jährige ausgebilde-
te Winzer Daniel Then mittlerweile das 
Regiment von seinem Vater übernom-
men hat. 

Die Brot-und-Butterweine des Betriebs 
kommen aus der Neuen-Franken-Linie, 
die bei Then »Löwen-Linie« heißt. Sie 
zeigen sich frisch, leicht und fruchtbe-
tont und sind besonders bei der Ab-Hof-
Kundschaft beliebt. Anspruchsvolle Kon-
sumenten kommen bei der Klassischen- 
und der Großen-Franken-Linie auf ihre 
Kosten. Bei den Großen Weinen arbeitet 
Then mit Maischestandzeit und Spon-
tangärung. Der im Betonei ausgebau-
te, spontan vergorene »au-THEN-tisch«-
Silvaner zeigt sich konzentriert und fa-
cettenreich, verfügt über Charakter und 
Eigenständigkeit. Erwähnung verdienen 
auch Thens Rotweine: »Spätburgunder 
ist mein Steckenpferd«, betont der Win-
zer. »Meine Roten sollen kräftig sein, da-
bei aber auf keinen Fall ihre Eleganz ver-
lieren oder in die marmeladige Richtung 
gehen«. 

Die Vertriebsstruktur bei Then ist ty-
pisch für einen Betrieb dieser Größe, der 
noch nicht zu den ganz bekannten Ge-
sichtern der Region zählt: »90 Prozent 
unserer Weine verkaufen wir, dank der 
zentralen Lage des Weinguts im touris-
tisch belebten Sommerach, direkt vor 
Ort. Wir haben einen hohen Anteil an 
Stammkunden«, meint Then und er-
gänzt: »Auch die Gastronomie ist ein 
wichtiger Absatzkanal, momentan sind 
wir überwiegend auf den Weinkarten 
in der Region vertreten.« Im nationa-
len Fachhandel sind Thens Weine mitt-
lerweile gut aufgestellt: »Ich habe inzwi-
schen in vielen größeren Städten zumin-
dest einen Händler, der meine Weine 
führt«, freut sich Daniel Then. 

Silvaner rockt. In Sachen Bekanntheit 
schon einen Schritt weiter als im Wein-
gut Then ist man im Weingut Max Mül-
ler I. Der 18-Hektar-Betrieb wird unter 
der Hand bereits als potenzieller VDP-
Kandidat gehandelt. Familie Müller führt 
das Weingut im Zentrum von Volkach 
in der vierten Generation. Hauptrebsor-
te ist der Silvaner, der einen Rebflächen-
anteil von knapp 40 Prozent ausmacht. 
Die Weinberge der Müllers finden sich 
in Volkach, Sommerach, Escherndorf 

und Obereisenheim, der Fokus liegt mit 
90  Prozent Rebflächenanteil klar auf 
den Weißweinen. Das Sagen im Wein-
keller hat, neben Vater Rainer, mittler-
weile der 29-jährige Sohn Christian, der 
nach dem Abschluss seines Geisenheim-
Studiums voll in den Betrieb eingestie-
gen ist. Als großer Silvaner-Fan verleiht 
er seiner Leidenschaft für die Rebsorte 
nicht nur mit Worten, sondern auch in 
Form einer Tätowierung auf dem Unter-
arm Ausdruck: »Main.Silvaner.Rockt«, 
ist dort zu lesen, und das möchte Chris-
tian Müller auch beweisen. »Meine Phi-
losophie des Weinmachens könnte man 
als ›altbacken‹ beschreiben«, lacht Mül-
ler und erläutert: »Für meine besten 
Weine orientiere mich an den Prinzi-
pien des Weinbaus, wie er vor 60 oder 
70 Jahren betrieben wurde und arbeite 
mit Spontangärung und Holzfassausbau 
im traditionellen Stück- oder Halbstück-
fass. Im Weinberg setzte ich auf dichte 
Pflanzungen. Überhaupt gilt bei uns das 
Motto ›Qualität entsteht ausschließlich 
im Weinberg‹.« Seine Weine, bekennt 
Christian Müller, dürfen ruhig »dreckig« 
sein und Ecken und Kanten haben. Be-
sonders gut spiegelt sich diese Stilistik 
bei dem in neuen 600-Liter-Fässern aus-
gebauten Silvaner »Eigenart« wider. Der 

Die Vinothek ist im Weingut Max Müller I direkt ins Gutsgebäude integriert und wurde 2010 mit dem Wein-Architektur-Preis ausgezeichnet.  
Ein klarer, puristischer Ort, der die Herkunft und Machart der Weine widerspiegeln soll

Klassisch

Die Franconia-Linie 
von Divino soll sich 
durch das neu 
gestaltete Etikett 
noch klassischer 
präsentierten.



Weinwirtschaft  9/2016 19

Wein stammt von 40 Jahre alten Rebstö-
cken und zeigt sich vollmundig und saf-
tig, dabei klar strukturiert und knochen-
trocken, mit spürbarem Holzeinfluss. 
Auch für die Symbiose aus Wein, Tou-
rismus und Architektur, die in der Re-
gion in den letzten Jahren immer stim-
miger gelang, kann Max Müller I als Pa-
radebeispiel genannt werden: Die 2008 
errichtete Vinothek des Weinguts wur-
de 2010 mit dem Architekturpreis ausge-
zeichnet und sorgt im touristisch beleb-
ten Volkach für einen erfolgreichen Ab-
Hof-Verkauf der Weine.

Enklave im Westen. Die Michelbacher 
Weinberge bilden die Nordwestspitze 
des Frankenweingebietes. Auf 4,5 Hek-
tar Rebfläche produziert Armin Heil-
mann hier Riesling, Silvaner, Weißbur-
gunder, Sauvignon Blanc, St. Laurent, 
Frühburgunder und Spätburgunder. Be-
dingt durch die für Franken einzigartige 
Bodenformation, bestehend aus kristal-
linem Urgestein/Glimmerschiefer, und 
das milde Rhein-Main-Klima verfügen 
die Weine über besonderen Wiederer-
kennungswert. Armin Heilmann ist der 
Meinung: »Meine Rieslinge haben we-
nig mit dem gemein, was man sonst aus 
dem Fränkischen an Riesling kennt. Die 
rassige Säure und Frische, die die Weine 
auszeichnen, sind sonst eher untypisch 
für die Region.« 

Herausragend präsentieren sich auch 
Heilmanns Rotweine, mit denen er re-
gelmäßig beim Wettbewerb des fränki-
schen Weinbauverbands »Best of Gold« 
die vorderen Plätze belegt und zuletzt 
2015 mit seinem St. Laurent auf Platz 
eins landete. 

Trotz aller Erfolge der letzten Jah-
re konnte der Winzer das Fortbestehen 
des Weinguts erst vor kurzem sichern: 
»Ein Investor hat mir angeboten, das ge-
samte Weingut zu erwerben; da ich kei-
nen Nachfolger habe, war das für mich 
die optimale Lösung«, äußert sich Heil-
mann. Für die kommenden drei Jahre 
hat er noch die Verantwortung für die 
Produktion, danach wird sich zeigen, 
in welche Richtung das Weingut weiter 
geht. Dass im Westen von Franken qua-
litativ vieles möglich ist, hat Heilmann 
bereits bewiesen.  JANINA WILSCH

»Ich sehe für uns die größten Chancen im
gehoben LEH«

Was reizt Sie an Ihrer neuen Aufgabe 
als Gutsdirektor im Hofkeller beson-
ders?
Wir sind das einzige Weingut in ganz 
Franken, dessen Weinberge sich über 
die komplette Region verteilen. Diese 
Strukturen sind in den letzten 888 
Jahren gewachsen und sie gilt es zu 
erhalten. Wir haben momentan vier 
Betriebshöfe, die über ganz Franken 
verstreut sind, was das Arbeiten nicht 
gerade einfacher macht. Unser 
Außenbetrieb und der Keller müssen 
sich im Herbst extrem koordinieren, 
um jeweils die optimale Qualität an 
Trauben nach Würzburg zu bringen. 
Ein weiteres reizvolles Element war 
natürlich die sehr breit gestreute 
Kundenschicht. Wir betreiben in 
unseren Gemäuern das ganze Jahr 
über etwa 800 Veranstaltungen. Es ist 
der Gesamtmix, der mich reizt.

Was sind die größten Herausforderun-
gen, die es im Hofkeller zu bewältigen 
gilt?
Bedingt durch unsere Struktur und die 
damit verbundenen hohen Produkti-
onskosten, müssen wir einen höheren 
Durchschnittserlös erwirtschaften als 
die meisten anderen Betriebe, um 
überhaupt Geld zu verdienen. Mein 
Vorgänger hat es mit seinem Team 
geschafft, das alte Flaggschiff des 
fränkischen Weinbaus in die Gewinn-
zone zu steuern, und meine Aufgabe 
wird es nun sein, es weiter durch 
schwere Wetter in die Zukunft zu 
steuern. Auch der Klimawandel wird 
uns in den nächsten Jahren sehr 
beschäftigen, es wird immer wärmer 
und wenn es regnet, dann sintflutartig, 
darauf müssen wir uns einstellen.

Auf welche Vertriebsschienen 
möchten Sie künftig verstärkt setzen?
Unsere momentane Struktur ist sehr 
stark auf Privatkunden und den 
gehobenen LEH in Bayern ausgerich-
tet. Mein Ziel für die nächsten Jahre 

liegt darin, häppchenweise Marktantei-
le im nationalen gehobenen LEH und 
der familiengeführten Landgastrono-
mie zu erobern. Bedingt durch unsere 
Struktur können wir keinem Fachhänd-
ler seine gewünschten 50 Prozent 
Rabatt auf unsere Endverbraucherprei-
se gewähren, ohne diese extrem 
anheben zu müssen, da die Kunden 
bei einem bestimmten Preis ausstei-
gen und sich anderweitig orientieren. 
Ich sehe für uns die größten Chancen 
im gehoben LEH, der den klassischen 
Fachhandel mehr und mehr ersetzt. In 
den letzten Jahren war ich viel national 
unterwegs, und es gibt ganze 
Regionen, da ist der örtliche Ross-
mann, gefühlt, der größte Weinhändler. 
Der Export kommt für mich erst an 
zweiter Stelle, da wir, anders als andere 
Weinbaugebiete, einen sehr hohen 
Durchschnittspreis national erhalten. 
Die aktuellen GFK-Zahlen machen 
wieder deutlich, dass Franken selbst 
im LEH teurer verkauft wird als Baden, 
Württemberg, Pfalz oder Mosel. Ich 
möchte mich im Ausland um ein paar 
Kernmärkte kümmern, in denen ich 
Potenzial sehe, allerdings auch nicht zu 
viel Baustellen auf einmal öffnen. 
Zielmärkte werden sein: USA, Kanada, 
Skandinavien und Australien. 

WEINWIRTSCHAFT sprach mit dem neuen Weinguts direktor  
des Staatlichen Hofkellers, Marcel von den Benken, über Ziele 
und Herausforderungen im neuen Amt

Hidden  
Champions

Weingut Ernst 
Popp, Iphofen
V www.weingut-
popp.de

Weingut Harald 
Brügel, Castell
V www.weingut-
bruegel.de

Weingut Waldemar 
Braun, Nordheim
V www.weingut-
waldemar-braun.de

Weingut Max 
Markert
V www.weingut-
markert.de

Weingut Reiss, 
Würzburg
V www.weingut-
reiss.com

Weingut Christine 
Pröstler
V www.cproestler-
weine.de

Weingut Münch, 
Sommerach
V www.weingut-
sommerach.de


