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Wein des Monats Juli in Frankens Saalestück

2012er Hammelburger
Trautlestal Rotling Kabinett halbtrocken

Weinbau Klaus Schäfer
in Hammelburg - Untererthal

Auch wenn der Sommer in diesem Jahr einige Startschwierigkeiten zu haben
scheint, so lässt sich unsere Weinsommelier nicht entmutigen und greift
beherzt zum sommerlichsten aller Weintypen, dem Rotling. Dieser entsteht
durch gemeinsames Keltern von weißen und roten Trauben und ist nicht mit
dem Rosé zu verwechseln der ausschließlich aus roten Trauben hergestellt
wird. Typischerweise wird in Franken Müller-Thurgau verwendet, so auch hier
im Weingut Schäfer. Der zweite Partner ist die Domina mit einem Anteil von
ungefähr einem Drittel. Beide Rebsorten wachsen in den Rebhängen des
Hammelburger Trautlestals.

Funkelnd rosa im Glas lässt der Wein schon erahnen, was den Genießer in der
Nase und am Gaumen erwartet. Ein sommerlicher Duft nach Himbeeren,
Walderdbeeren und Holunder macht sich breit. Die intensive Auftaktsüße am
Gaumen setzt den intensiven fruchtigen Eindruck im Mund fort. Auch hier
deutliche Aromen von vielerlei Beeren, die uns bereits in der Nase
begegneten. Es ist ein leicht moussierender Wein mit einem harmonischen
Körper, nicht zu schwer und getragen von einer eleganten Säure, exakt die
Dosis an Frische, die solch ein sommerlicher Wein mitbringen sollte. Mit einem
Alkoholgehalt von 11,5 vol. ist er der Terrassenwein schlechthin und sollte bei
keiner Grillparty im Saaletal fehlen. Er ist aber auch ein eleganter Begleiter zu
leichten sommerlichen Salaten mit gebratenem Fisch oder Geflügel.

Weinbau Klaus Schäfer, Untererthal

Nördlich von Hammelburg im
schmucken Dörfchen Untererthal
befindet sich das Weingut von Klaus
Schäfer. Der Weinbau war für den
sympathischen Unterfranken schon
lange von Interesse, arbeitet er doch schon eine geraume Zeit in den
Hammelburger Rebhängen des Staatlichen Hofkellers in Würzburg. So lag es
nicht fern, den eigenen landwirtschaftlichen Betrieb um eigene Weinberge zu
bereichern. 1995 war es dann soweit und man begann auf einer Fläche von
15,5 ar mit der Rebsorte Müller-Thurgau. In derselben Zeit erlernte Klaus
Schäfer das Handwerk des Winzers und baute die Weinbergsflächen auf
mittlerweile 2,5 ha aus, auf denen neben Müller-Thurgau auch Silvaner,
Bacchus, Ortega, Weißer Burgunder und Domina wachsen. Für die Zukunft
sind die Weichen im Hause Schäfer bereits gestellt: Der 20jährige Sohn Thomas
lernt das Winzerhandwerk beim Retzstadter Rudi May, der immer wieder
durch seine individuellen und brillanten Weine auffällt; eine exzellente Schule
für zukünftige Winzer. Tochter Julia bildet sich im Bereich Marketing und
Verkauf weiter, um das Weingut auch über die Grenzen des Saaletals hinaus
bekannt zu machen.

Schritt für Schritt wird in nächster Zeit das Anwesen umgebaut und mit einer
zeitgemäßen Vinothek komplettiert. Gern bieten die Schäfers Weinproben in
Ihren Räumlichkeiten an.

TIPP: Erleben Sie in ...
Frankens Saalestück – mein persönliches
Stück vom Glück ...
am 27. Mai und 28. Juli das traditionelle
Hofschoppenfest vom Weingut Schäfer!
Weitere Informationen gibt: Schäfers
Weingut – Von-Erthal-Str. 16 – 97762
Hammelburg – Untererthal
Tel. 09732-4627 - www.schaefersweingut.de oder unter
www.rhoen.de/weindesMonats oder
www.frankens-saalestueck.de

