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VON IRIS STEIN

D arf man so etwas über einen
Wein sagen? Dass er als bil-
lig und sauer gilt? Dass sei-

nen speziell geformten Flaschen
das Image anhaftet, etwas Altes
und Verstaubtes zu repräsentie-
ren? Das alles wird mitunter bis
heute so gesagt vom Frankenwein
und den Bocksbeutel-Flaschen.
Und das alles stimmt so nicht
mehr. Dass es so gekommen ist - in
dieser wie in jener Hinsicht -, dafür
tragen die Win-
zer der Region
selbst die Ver-
antwortung.
Ein Überan-

gebot in den
80er und 90er
Jahren, das
schließlich min-
dere Qualität und einen Preisver-
fall nach sich zog (Bocksbeutelfla-
schen für 99 Cent!), sorgte zu-
nächst für die Einbuße des guten
Rufs. Der Bocksbeutel, einst Ikone
im Frankenland, wurde zur Last.
Doch dann übernahm eine junge
Winzer-Generation das Steuer, die
sich damit nicht abfinden wollte.
Heute lässt sich sagen, dass sie
durchaus erfolgreich verstanden
hat, das Weinland Franken auf ei-
nen neuen Kurs zu bringen, das
mit jungen und frischen Ideen, vor
allem aber wieder mit guten Wei-
nen bis hin zu herausragenden

Qualitäten überzeugt. Damit ein-
her geht auch eine äußere Verände-
rung: Verkaufs- und Probierein-
richtungen kommen im modernen
Lounge-Stil daher, für die Umge-
staltung des Weingutes darf es
auch mal ein Architekturwettbe-
werb sein wie im Würzburger
Weingut am Stein. Die Produkte er-
hielten neue Etiketten, wurden in
klare Linien aufgeteilt, vor allem
aber schmecken sie - und heimsen
seit einem Jahrzehnt wieder Preise
ein. 90 Liter Wein pro Hektar sind

das Limit für
die Erzeugung
in Deutschland.
In Franken be-
gnügt man sich
im Schnitt mit
70 Litern, was
schon fast
zwangsläufig

zu guten Qualitäten führt.
Wer sich heute in den Betrieben

umschaut, findet nicht nur die jün-
gere Generation am Ruder. Er trifft
zugleich auf modernste Kellertech-
nik und innovative Methoden und
hört immer wieder dieselben Voka-
beln: biologisch, nachhaltig, mo-
dern, kompromisslos, traditionsbe-
wusst. In dritter Generation be-
wirtschaftet Thomas Braun gut 20
Hektar in Fahr am Main. Daraus
werden rund 150 000 Flaschen, ein
Querschnitt dessen, was Franken
ausmacht: Silvaner, Riesling, Mül-
ler-Thurgau und anderes. Das

Weingut Braun hat seine Erzeug-
nisse in Linien eingeteilt, die dem
Genießer Hilfe für die Auswahl ge-
ben: „Flink“, „Wahr“, „Mutig“ und
„Reif“ heißen sie und beweisen,
wie aus Tradition Neues wird. Im-
merhin: Ein Chardonnay Spätlese
aus Franken, im Holzfass gereift,
dürfte schon eine Rarität sein.
Auf klare Linien schwören auch

die Winzer von Sommerach. Die
fast 113 Jahre alte Winzergenos-
senschaft ist die älteste Frankens,
hat aber im letzten Jahrzehnt kon-
sequent Sortiment, Keller und Vi-
nothek auf heutigen Standard ge-
bracht. 2006 entstand das Wein-
reich, das moderne Architektur mit

fränkischer Tradition verbindet.
Sommerbar außen und Wunderbar
innen bieten die Erzeugnisse von
195 Hektar Weinbergen an Main-
schleife und Steigerwald zum Kos-
ten an. In Design-Vitrinen werden
Flaschen in frischem Look präsen-
tiert - Form und Inhalt sollen sich
bestmöglich ergänzen.
Diesen Anspruch haben auch

Sandra und Ludwig Knoll vom
Weingut am Stein inWürzburg. Ge-
meinsam mit anderen jungen Win-
zern entwickelten sie das Label
„Frank & Frei“ und sind inzwi-
schen so erfolgreich, dass sie mehr
Wein außer- als innerhalb der Regi-
on verkaufen. Ihre Vinothek erhielt

einen Architekturpreis, gekocht
wird hier vom Sternekoch.
Auf Selbstvermarktung, gern

kombiniert mit Pensions- oder Ho-
telzimmern, setzen auch viele an-
dere Betriebe. „Etwa 80 Prozent
unseres Weines verkaufen wir di-
rekt ab Weingut“, sagt Micha Mein-
tzinger vom gleichnamigen renom-
mierten Gut in Frickenhausen am
Main. Und wer davon etwas haben
möchte, der muss sich mitunter so-
gar anstellen. Deutscher Wein ist
gefragt und auch Frankenwein ist
es wieder. Gut zehn Jahre Anstren-
gung hat es gebraucht, doch der
Wandel ist geschafft. Nun muss er
sich noch besser herumsprechen.

Sind es nur Kinder und
Sterneköche, die diesen
Geschmack lieben? Bei
Karamell wird wohl je-
der schwach. Dabei ist
es nichts weiter als ge-
schmolzener und ge-
bräunter Zucker. Doch
was so einfach klingt,
erweist sich mitunter als etwas hei-
kel. Wird trockener Zucker erhitzt,
muss aufgepasst werden, dass er

Karamell

?
nicht anbrennt. Die
Bräunungsstufen rei-
chen von goldgelb bis
tiefbraun, der Ge-
schmack von süß bis bit-
ter. Für Karamellsaucen
sind weitere Zutaten er-
forderlich wie Sahne
oder Butter. Verwendet

wird Karamell für Süßspeisen und
Gebäck. Sehr dunkler Karamell -
Zuckercouleur - färbt Saucen.

„Snackistan“ liefert Rezepte für orientalischeKleinigkeiten.

Häppchen aus dem Osten
VON ANTONIE STÄDTER

Ein Kochbuch, das mit dem Kapitel
„Nüsse und Knabbereien“ beginnt,
das lässt aufhorchen. Nüsse und
Knabbereien, das erinnert doch
eher an dieses eine Regal im Super-
markt, an dem man manchmal so
schwer vorbeikommt. Wer braucht
dafür ein Kochbuch?
Die Antwort ist einfach für alle,

die unter Knabbereien nicht nur
aufgepoppte Erdnüsse, in Salz ge-
badete Pistazien oder Kartoffel-
scheiben verstehen, die wahlweise
mit Paprikapulver oder Zwiebel-
aroma gewürzt wurden. Die etwas
mehr wollen. Zum Beispiel „Gerös-
tete Zitronenmandeln mit Safran“
oder „Karotten-Chips mit Karda-
mom und Kreuzkümmel“.
In ihrem Buch „Snackistan“ lie-

fert Sally Butcher 140 außerge-
wöhnliche Rezeptideen wie diese -
aus dem kulinarischen Alltag im
Nahen Osten. Und dort spielen
Nüsse eine große Rolle. Oder wie es
die Autorin ausdrückt: „Sie sind ge-
radezu ein Geschenk unserer Mut-
ter Natur - mundgerechte Lecker-

bissen mit viel
Eiweiß, die das
ganze Jahr hin-
durch zum Na-
schen verfüh-
ren.“ Durchaus
angemessen al-
so, ihnen das
erste Kapitel in

diesem Kochbuch zu widmen.
Was danach kommt, ist nicht we-

niger reizvoll - so wie es auch be-
reits der Buchtitel verspricht. Denn
als „Snackistan“ bezeichnet Sally
Butcher ein fiktives Land im Osten,
„wo alle immer satt sind und ein
zufriedenes Lächeln um die Mund-
winkel der Menschen spielt“. In
diesem orientalischen Schlaraffen-
land werden Sardinen mit Wein-
blättern umwickelt, Backpflaumen
mit Lammfleisch gefüllt und Eis-
Lollis mit Wassermelone, Orangen-
blüte und Ingwer hergestellt. Ein
ganzes Kapitel in diesem Buch be-
schäftigt sich übrigens mit dem
„Fleisch am Spieß“ und ein ande-
res mit „Fleisch nicht am Spieß“.
Der Autorin, die im Südosten von

London einen Delikatessenladen

mit Waren aus dem Nahen
Osten führt, geht es nicht
vordergründig um das
schnelle, unkomplizierte
Essen. Auch wenn man
das vermuten könnte -
schließlich beschäftigt sie
sich hier mit Snacks. Doch
einige der Rezepte seien
sogar relativ zeitaufwen-
dig, schreibt sie schon in
der Einführung zum Buch.
Ihr gehe es vor allem da-
rum, die „ungezwungenen
Formen des Essens“ zu fei-
ern, so Sally Butcher.
Straßensnacks seien kei-

ne moderne Erfindung:
„Schon im Altertum be-
richteten griechische und
römische Autoren von Straßenver-
käufern im Mittelmeerraum, und
zu Zeiten, als längst nicht jede Fa-
milie einen Ofen oder eine Küche
besaß, erfreuten sich derartige Ge-
richte allergrößter Beliebtheit.“
Derweil hätten die kleinen Gerich-
te namens Mezze ihren Ursprung
wahrscheinlich in Restaurants im
Iran. Heute sind solch köstliche

Kleinigkeiten für zwischendurch
auch aus diesem Grund gefragt: In
einer stets unter Zeitdruck stehen-
den Gesellschaft erweisen sie sich
schlicht als praktisch. Umso bes-
ser, wenn sie dazu noch so verlo-
ckend daherkommen wie „Geröste-
te Zitronenmandeln mit Safran“.

Sally Butcher: Snackistan, Christian
Verlag, 208 Seiten, 29,99 Euro

Historischer Holzfasskeller (links) undmoderne Edelstahltanks (Mitte) - imWeinreich Sommerach findet sich beides. Für dasWeinwerk des Gutes am
Stein in Würzburg (rechts), in dem Verkostungen und Tagungen sowie der Verkauf stattfinden, gab es einen Architekturpreis. FOTOS (2): WEINGUT AM STEIN
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Im Silvaner-Land

„Deutscher Wein hat
im Moment einen
sehr guten Lauf.“
Sandra Knoll
Weingut am Stein, Würzburg

Lounge-Stil statt Probierstube im Straußenwirtschaftslook: die Sommerbar der Winzergenossenschaft Sommerach. FOTOS (3):WINZERKELLER SOMMERACH EG.

Tolle Snacks FOTO: CHRISTIAN VERLAG/YUKI SUGIURA

In Franken wird auf etwa 6 200
Hektar Wein angebaut, damit ist
es eines der mittelgroßen Anbau-
gebiete in Deutschland. Etwa 15
Prozent sind Steil- und Terrassen-
lagen. Es gibt über 4 000 Winzer,
ein gutes Drittel davon Voller-
werbsbetriebe. Die Zahl der Win-
zer nimmt ab, die Betriebe vergrö-
ßern sich leicht. Jährlich werden
400 000 bis 450 000 Hektoliter
Wein erzeugt, der Umsatz liegt bei
150 bis 180 Millionen Euro. Fran-
ken gilt als „Silvaner-Land“, diese

Rebe führt hier
zu besonders
vollmundigen
und kräftigen
Weinen.

www.win-
zer-somme-

rach.de;
www.weingut-
meintzinger.de;
www.weingut-
braun.de;
www.weingut-am-
stein.de

Frisches
Image für

Bocksbeutel
WANDEL Der Ruf des Frankenweins war
ruiniert. Eine Generation jungerWinzer
wollte das ändern. Ist es gelungen?

Klar,modern, frischundselbstredendauchBocksbeutel - Sortiment desWeingutes amStein,Würzburg.

ANZEIGE

Immer wieder sonntags ...
Der feine Sonntagsbraten

am 26. 10. 2014
von 12.00 Uhr – 14.30 Uhr
Klassische Bratenauswahl nach
Omas Rezepten vom Buffet.

Vorab servieren wir eine Suppe.
Essen soviel Sie mögen.
Preis pro Person 16,90 E

* * * *

Vorschau: Unser Schlemmerbuffet
am 02.11.2014 – Indien –

vom Orient bis Okzident.

Hotel & Restaurant
OTWörlitz

Wörlitzer Markt 96
06785 Oranienbaum-Wörlitz

Wir freuen uns auf Ihre rechtzeitige Reservierung –
Tel. 03 49 05 / 411-0 • www.woerlitzer-hof.de


