
Auf nach Volkach an der Main-
schleife. Dort ist es lebendig 
und dank jahrhundertealter 
Architektur äußerst hübsch. 
Die Urkunde, die das Städt-
chen im Jahr 906 erstmals 
namentlich erwähnt, beweist 
auch, dass Weingärten in der 
Umgebung der Siedlung ange-
legt waren …

Sie sind ja so niedlich! Hörnum und 
List und die acht anderen, die um Toni 
Müller herumhoppeln und blöken und 
ihm höchstens bis an die Knie reichen. 
Es sind Quessant-Schafe, auch Breto-
nische Zwergschafe genannt, die der 
Jungwinzer vom Weingut Max Müller I
in Volkach dann und wann in einem 
der Weinberge arbeiten, das heißt das 
fressen lässt, was zwischen den Reben 
wächst. Auch die unteren Blätter der 

Nordlichter kennen sie sich im fränki-
schen Leben schon ganz gut aus. Auch 
Rainer und Moni Müller haben ihre 
Söhne gelassen. So haben sich Christian 
und Toni umgeschaut, studiert, gelernt 
und experimentiert. Und dann am ei-
genen Weinberg Neues ausprobiert. An 
seinem Erstling des Jahrgangs 2011 
versuchte sich Student Toni in den Fe-
rien und landete prompt einen Treffer. 

erzählt uns, dass Winzer in Neuseeland, 
Südtirol und Österreich schon seit Lan-
gem Schafe für sich arbeiten lassen. Das 
hatte ihn auf die Idee gebracht. 
Überhaupt sind viele der jungen Win-
zer und Winzerinnen ungemein findig. 
Weil sie besser ausgebildet sind als je 
zuvor und über den Tellerrand gucken. 
Und weil ihre Winzereltern sie lassen 
– sagen meine Freunde. Als ehemalige 

Der historische Winzerhof im Herzen 
Volkachs, 1692 von den Würzburger 
Erzbischöfen erbaut, wird von den 
Müllers in vierter Generation betrie-
ben. 18 Hektar Weinberge gehören 
dazu. Auf Einzellagen um die Volka-
cher Mainschleife entstehen »vor-
wiegend herkunftsgeprägte Cool-Cli-
mate-Weißweine«. Silvaner ist die 
klassische Hauptrebsorte, es folgen 
Riesling, Weißburgunder, Scheurebe 
und Müller-Thurgau. Und Frankens 
typische Rotweine Spätburgunder und 
Domina. Wo wir einige dieser vielfach 
prämierten Weine mit Genuss getrun-
ken haben? In der ebenfalls preisge-
krönten Vinothek der Müllers. Und 
bei einem Spaziergang hoch über der 
Mainschleife (Wein dabei, gut gekühlt 
im Rucksack) auf dem Weg zur Vogels-
burg mit traumschönem Ausblick. 

P. S. Unbedingt Ausschau halten sollte 
man nach den »magischen Orten« des 
Frankenweins hoch über Escherndorf, 
Sommerhausen und Iphofen. Ihr 
Name: Terroir F. 
 

Die jungen Winzer oder:
öfter mal was Neues

Franken-Reise (4)

ANZEIGE

Rebstöcke dürfen sie abknabbern. 
Denn das sorgt für bessere Belüftung. 
Ein Steckzaun begrenzt das wechseln-
de Areal der Fressgelage. Toni Müller 

Toni Müller mag (auch) Maschinen.

Tonis Rasenmäher 
auf vier Beinen.
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