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Traumhafte Lage am Klotzenhof
Winzer der Region: Wie Alexander Paul und Peggy Müller ihre zweieinhalb Hektar Weinberg bewirtschaften – Langfristig Verzicht auf Fungizide

Von unserer Mitarbeiterin
CHRISTEL NEY

GROSSHEUBACH. Als Alexander
Paul (53) das Gelände seines heu-
tigen Weinhofes im Großheuba-
cher Ortsteil Klotzenhof 1999
übernahm, gab es dort noch kei-
nen Weinberg. Ihn reizte die

traumhafte Lage und die vorge-
fundenen Gebäude. Etwas abseits
direkter Nachbarn kann er auf
großzügigem Gelände in Ruhe
seiner Arbeit nachgehen, eine
Häcke und weitere Events ver-
anstalten.
Sein Vater hatte 1983 mit dem

Weinbau in Miltenberg begonnen.
Schon lange gab es dort keine Hä-
cke mehr und so hat er diese Tra-
dition wieder aufleben lassen. Drei
Jahre später ist Sohn Alexander
bereits in den
Betrieb mit ein-
gestiegen. Durch
verschiedene
Probleme mit
den Behörden
und dem Hä-
ckerbetrieb
wurde die Hä-
cke an dem
neuen Standort
in die Nähe des
alten Rathauses
geöffnet.
Als sich die Gelegenheit bot, an

seinem neuen Betriebsort Klot-
zenhof einen größeren Acker zu
erwerben, kaufte er das Gelände
und legte 2019 einen Weinberg an.
Da er seine zu bewirtschaftende
Gesamtfläche von 2,5 Hektar
Weinberg, die er mit seiner Le-
bensgefährtin Peggy Müller be-
wirtschaftet, nicht vergrößern
wollte, verkaufte er einen Teil sei-
ner Weinberge im Tal oder gab
Pachtflächen zurück. Heute hat er
noch Lagen in Eigentum und Pacht
am Großheubacher Bischofsberg,
Miltenberger Steingrübler und
Bürgstadter Centgrafenberg, da-
von nur noch 0,3 Hektar Terras-
senlagen.

Weiß- und Rotweine
Insgesamt werden 70 Prozent mit
den Weißweinsorten Müller-
Thurgau, Riesling, Silvaner,
Chardonnay, Weißburgunder,
Sauvignon gris, Muscaris und
Sauvignac und zu 30 Prozent mit
den Rotweinen Spätburgunder,
Frühburgunder, Regent und
Dornfelder bestockt. Als Paul den
Wingert anlegte, waren seine
Überlegungen: »Wer kauft in zehn
Jahren Wein und warum?« Zehn

Jahre des-
halb, weil die Pflanzen erst zu
diesem Zeitpunkt richtig tragen
werden. Er ist überzeugt, dass
dann das Thema Nachhaltigkeit
und Bio eine besondere Rolle
spielen. Daher sollten also Reb-

sorten angepflanzt werden, die für
den Bioanbau gut geeignet sei-
en.

Trauben nicht zu groß
»Ein Winzer darf nicht in Jahren
denken, sondern in Generatio-

nen.« So entschied er sich für PI-
WIs – pilzwiderstandsfähige Reb-
sorten, die nur selten gespritzt
werden müssen und damit nach-
haltig die Umwelt schonen. Dabei
wird darauf geachtet, dass die
Trauben nicht zu groß werden. Die

Extraktstoffe bilden sich in den
einzelnen Trauben und je kleiner
die Trauben seien, desto vorteil-
hafter ist das Verhältnis von
Traubensaft zu Schale und Kern.
Die Aromatik stecke nämlich zwi-
schen Fruchtfleisch und Schale.
Hauptabsatz seiner Weine sind

die stattfindenden Häcken, der
Verkauf vom Hof und auf Ver-
anstaltungen. Seine Spezialität ist
der Regent »Anno Dazumal«, der
mindestens 30 Monate im Eichen-
fass gereift ist.
Alexander Paul: »Die Trauben

für diese Weine wachsen aus-
schließlich in denkmal- und na-
turgeschützten Sandsteinterras-
sen. Handgelesen, handgekeltert
und unfiltriert, reifen diese Wei-
ne zur Abrundung in kleinen
Eichenfässern. Hergestellt wie
Anno dazumal mit dem Wissen
von heute verbinden sich Tradi-
tion und Moderne in diesen aus-
drucksstarken Weinen.«

b
Nächste Folge am Dienstag, 8.
März: Weinbau Dauber. Alle Folgen
im Dossier »Winzer
der Region« auf
www.main-echo.de
abrufbar über neben-
stehenden QR-Code.

Hintergrund: Schutz
gegen Pilzbefall
Alexander Paul hat den Weinberg
neben seinem Weinhof mit der
dritten Generation pilzwider-
standsfähiger Rebsorten angelegt.
Diese benötigen etwa 80 Prozent
weniger Pflanzenschutz als her-
kömmliche Rebstöcke. Da die Wein-
rebe eine Pflanze sei, die besonders
häufig wegen möglichen Pilzbefalls
gespritzt werden müsse, könnte die-
ser Weinberg seine Basis für ökologi-
schen Weinbau sein. Je höher die Ge-
neration, desto widerstandsfähiger
seien die gezüchteten Rebsorten
gegen Pilzbefall und umso weniger
oft müssten sie gespritzt werden.
Deshalb werden sie auch im biologi-
schen Anbau immer häufiger einge-
setzt. Es könne sein, dass die vierte
Generation, mit der in zwei Jahrzehn-
ten gerechnet werden kann, nicht
mehr gespritzt werden müsse. (ney)

Winzer
der Region

Vom Paul'schen Weinhof am Klotzenhof hat man eine weite Aussicht auf Wälder und Felder des südwestlichen Spessarts. Fotos: Christel Ney

» Es soll keiner
so wenig Wein

trinken, dass er seiner
Gesundheit schadet.«

(Mark Aurel, 161-180,
römischer Kaiser und Philosoph)

Alexander Paul mit seiner Lebensgefährtin Peggy Müller vor dem Weingott »Bac-
chus«. Dieser wurde aus zehn Tonnen Beton und Stein gearbeitet. Aus seinem Bauch
heraus kann auch Wein fließen.

VEREINE & VERBÄNDE

ASCHAFFENBURG
Ehemalige Linde AV: Mittwoch, 2. März,
13 bis 18 Uhr Treffen in der Wolfsschänke
in Mömlingen zum Fischessen.

MILTENBERG
Odenwaldklub: Sonntag, 6. März, 9 Uhr
Treffpunkt am Mainzer Tor in Miltenberg.
Weiter geht es in Fahrgemeinschaften
zum Startpunkt der Wanderung beim
Rewe-Parkplatz in Eschau. Die Wander-
strecke hat ca. 15 Kilometer und 300 Hö-
henmeter und führt über den Geishe-
ckenweg, die Rücker Weinberge, vorbei
an Eichelsbach und Sommerau. Ruck-
sackverpflegung. Weitere Infos über den
Wanderführer Hennie Jannink Tel. 0175
2506216, dort bitte auch anmelden oder
online über www.owk-miltenberg.de.
Gäste sind herzlich willkommen.

OBERNBURG
Heimat- und Verkehrsverein Eisen-
bach: Sonntag, 27. März, 17 bis 20 Uhr
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
am im »Alten Rathaus« ein. Im Jahr 2022
kann der HVV sein 70-jähriges Bestehen
feiern. Aus diesem Anlass zeigen wir Ih-
nen eine Fotoausstellung mit Aktivitäten
aus den letzten Jahren. Es gilt 3G.

Vereine und Verbände
Melden Sie Ihre Termine unter
www.main-echo.de/termin-
melden. Eine Übersicht aller Ver-
einstermine finden Sie unter
www.main-echo.de/vereine. Be-
richterstattung dazu gibt es in der
Beilage Unser Echo,
online auf www.main-
echo.de/ unser-
echo, oder nutzen Sie
unseren QR-Code:

Einbrecher
in Weilbach
unterwegs
Kriminalität: Mehrere
Wohnungen durchsucht

WEILBACH. Einbrecher haben im
Lauf der vergangenen Woche
mehrere Wohnungen in einem
Mehrfamilienhaus im Weilbacher
Neuwiesenweg durchsucht. Was
sie konkret erbeuteten, ist noch
unklar.
Nach derzeitigem Ermittlungs-

stand gelangten die Eindringlinge
zwischen Dienstag, 15 Uhr, und
Sonntag, 12 Uhr, durch ein rück-
wärtiges Fenster in eine der Woh-
nungen. Diese durchsuchten sie
und gingen durchs Treppenhaus
in eine weitere Wohnung. Auch
hier durchsuchten die Täter sämt-
liche Räume. Sie entkamen un-
erkannt. Die Ermittler suchen
Zeugen, die im Bereich des Neu-
wiesenwegs etwas Verdächtiges
beobachtet haben. fka

b
Hinweise an die Kripo:
Tel. 06021 857-1733

VERANSTALTUNGEN

Virtueller Infoabend
für werdende Eltern
ERLENBACH. Am Dienstag, 1.
März, können Interessierte die
Geburtsklinik in der Erlenba-
cher Helios-Klinik virtuell über
Skype kennenlernen. Ab 18
Uhr steht das Geburtshilfe-
Team aus Fachärzten, Heb-
ammen, Stillberaterinnen und
Kinderkrankenschwestern als
Ansprechpartner zur Verfü-
gung, stellt das Angebot der
Geburtsklinik vor und führt Sie
mittels 360°-Video durch
Kreißsaal und Station. Den
Link zur Veranstaltung gibt es
auf der Website www.helios-
gesundheit.de. gigi

NACHRICHTEN

Sperrmüll-Abholung
erneut verschoben
KREIS MILTENBERG. Aufgrund
weiterer Erkrankungen und
Quarantäne-Anordnungen gibt
es erneut Verschiebungen bei
der Sperrmüllabfuhr. Das hat
die Landkreisverwaltung mit-
geteilt. Die Firma Remondis
hat auch die für vergangenen
Samstag angekündigte Nach-
fahrt der Sperrmüllabholungen
vom 18. Februar nicht ausfüh-
ren können. Betroffen sind die
Gemeinden Niedernberg,
Großwallstadt, Obernburg,
Eisenbach, Mömlingen. Der
neue Abfuhrtermin ist am
Freitag, 4. März. kü

Stürme verwüsten Grenzübergang am Mangelsbach
Ausflugsziel: Boxbrunner und Würzberger wollen bayerisch-hessisches Kleinod im Wald wiederaufbauen

Von unserem Mitarbeiter
WERNER RODENFELS

AMORBACH-BOXBRUNN. Was als
Überquerungshilfe für Wanderer
und Radfahrer über den Mangels-
bach begann, hatte sich im Laufe
der Jahre zu einem Kleinod ent-
wickelt, das seine eigene Fange-
meinde gefunden hatte. Jetzt ha-
ben die Winterstürme »Zeynep«
und »Antonia« den kleinen bay-
erisch-hessischen Grenzübergang
zwischen Boxbrunn und Würzberg
zerstört.
Der mit viel Humor und Ein-

fallsreichtum vor ungefähr sieben
Jahren durch zahlreiche freiwillige
Arbeitseinsätze von heimatver-
bundenen Bewohnern der beiden
Nachbarorte errichtete »kleine
Grenzübergang« bietet ein Bild der
Verwüstung. Der »Grenzposten
Bayern/Hessen« mit seinen Zoll-
häuschen, der Bayernfahne auf
der einen Seite des Mangelsbachs
und dem Pendant gegenüber auf
hessischem Grund wurden voll-
kommen zerstört. Überall liegen
umgeknickte Fichten, abgerissene
Zweige und auch starke Äste her-
um. Nur das kleine Zollhäuschen
auf bayerischer Seite des Baches

steht noch, jedoch mit stark be-
schädigtem Dach. Das hessische
Gegenstück wurde umgeworfen
und ist vollkommen zerstört. Die
kleine Brücke über den Bach ist

noch passierbar, im Dach der
Brücke sieht man aber viele ka-
putte Ziegel.
Martin Lindemanns, einer der

Initiatoren von der Dorfgemein-

schaft aus Boxbrunn, sagte
gegenüber unserem Medienhaus:
»Die beiden letzten Stürme sind
nicht der alleinige Grund für die
große Zerstörung.« Eine kurz zu-
vor erfolgte Totalabholzung des
Waldhanges auf der gegenüber-
liegenden hessischen Seite durch
einen Privatwaldbesitzer seien die
eigentliche Ursache dafür, dass
der Sturm ungehindert seine Zer-
störungskraft ausüben konnte.
»Hätte man einige starke Rand-
fichten als Schutzschild stehen
gelassen, wäre es sicherlich nicht
zu solchen massiven Schäden ge-
kommen«, meinte Lindemanns.
Außerdem sei durch die totale
Abholzung des Waldhanges der
Charme dieses idyllischen Plätz-
chens mitten im Wald dahin.
Trotzdem wolle man aber die

»Grenzanlage« zusammen mit der
hessischen Gemeinde Würzberg
wieder aufbauen, so Lindemanns –
»wenn auch der gewohnte Blick
der vielen Wanderer und Radfah-
rer ein etwas anderer sein wird«.
Erste Arbeitseinsätze mit Aufräu-
mungsarbeiten sind bereits er-
folgt. Man hoffe jedenfalls, dass
auch durch großzügige Spenden
von Naturliebhabern der Wieder-
aufbau schnell vorangehen werde.

Von Stürmen verwüstet: Der kleine Grenzübergang über den Mangelsbach zwischen
Boxbrunn und Würzberg. Foto: Werner Rodenfels

Gemeinderat: Plan zur
Landesentwicklung
EICHENBÜHL. Eine Stellungnah-
me zur Teilfortschreibung des
Landesentwicklungsplanes
Bayern will der Eichenbühler
Gemeinderat in der Sitzung am
Mittwoch, 2. Februar, um20Uhr
im Feuerwehrhaus abgeben.
Außerdem geht es laut Ankün-
digung um den Einbau einer
Wohnung in bestehende Ge-
werbefläche an der Bürgstadter
Straße. js
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