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Erntezeit in Neuburg an der Donau.

Foto: Xaver Habermeier







      







„Die Besuche bei Onkel und
Tante in Rheinhessen, die Spaziergänge dort durch die Weinberge und Obstanlagen, haben
mich von klein auf stark geprägt“, beginnt Josef Tremml
zu erzählen. „Überhaupt,
welch eine Faszination liegt allein der Tatsache zugrunde,
dass man nur aus Pressen der
Trauben wohlschmeckenden
Wein gewinnen kann ohne extra Zugaben wie zum Beispiel
von Wasser!“
Seine Begeisterung für die Natur und ihre Abläufe – Josef
Tremml ist auch passionierter
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und
ausgebildeter Waldpädagoge – sind
förmlich greifbar. Beruflich
lange Jahre am Bundeswehrstandort Neuburg als Fluggerätemachanikermeister tätig,
war der Aufenthalt im Freien
immer ein willkommener
Ausgleich. 1991 wollte es der
Zufall, dass ein Hektar großer
Hang im Eulatal oberhalb des
Stadtteils Bittenbrunn zu erwerben war. Mit viel Enthusiasmus und Leidenschaft, aber
auch Anfänger-Naivität ging
Josef Tremml ans Werk und
hat so manches Lehrgeld zahlen müssen. „Die vielen verschiedenen Rebsorten zu Beginn führten durch die unterschiedlichen Erntezeitpunkte
zu einer „Katastrophe“ im
Weinausbau“, resümierte er
lachend.





Inzwischen hat der damalige
Hobbywinzer eine Winzerausbildung absolviert. Heute
sorgen die zwei Rebsorten Regent und Müller-Thurgau für
das gewünschte wohlschmeckende Ergebnis. Die „Irrwege“ haben den Winzer aber nie
von seinem Weg abbringen
können und inzwischen kam
ihm die EU-Gesetzgebung zur
Hilfe. Ein vor fünf Jahren aus
der Hammelburger Flur (Unterfranken) vorausschauend
gekauftes Pflanzrecht darf
demnach seit 2016 auch außerhalb Frankens ausgeübt wer-

den. Somit war der Weg geebnet für einen neuen Weinberg
mit 1100 Quadratmetern im
Stadtteil Ried und die Möglichkeit, Wein im Ertragsweinbau anzubauen. Mit der
Bezeichnung „Vinum vernaculum“ (heimatlicher, bodenständiger Wein) soll dann die
erste Ernte aus sieben verschiedenen gegen Pilzbefall
widerstandsfähigen Rebsorten
in den Umlauf kommen. „Leider fehlt mir hier in Neuburg
oftmals das Verständnis und
der politische Wille für die
vielen Möglichkeiten, die so
ein Weinanbau unter anderem
auch in Hinblick auf den Tourismus bieten kann“, bedauert
Josef Tremml.





Denn es ist historisch etwas
ganz Besonderes: bis 1770
wurde in Neuburg tatsächlich
Wein angebaut. Erst brachten
die Römer den Weinbau an die
bayerische Donau, später
spielten die Klöster und in
Neuburg die Pfalzgrafen eine
tragende Rolle.
Josef Tremml bietet auf Anfragen in seiner Weinakademie
Führungen und Weinseminare
mit Verköstigung regionaler
Produkte in seinem Weinberg
an und wird nicht müde, auf
diesem Weg die Menschen für
diese historische Einmaligkeit
zu sensibilisieren.
„Wertschätzung für den Weinanbau und das Produkt Wein
kann ich nur vor Ort rüberbringen“, findet Josef Tremml.
Schon viele Gruppen haben die
besondere Atmosphäre im Eulatal, dem kleinsten Weinberg
Bayerns, erfahren und genießen dürfen. Spannend dürfte es
sicherlich sein, wie sich der
neue Wein zukünftig in Neuburg etabliert und welche Entwicklung der Weinbau vor Ort
nehmen wird.
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Winzer Josef Tremml betreibt seit über 25 Jahren
Weinanbau in Neuburg
Weinbau in Bayern ist für uns
untrennbar verbunden mit der
Fränkischen Region. Vor allem in geschützten Lagen entlang des Mains und fränkischer Saale liegt der größte
Teil der bayerischen Rebflächen. Aber Weinbau im oberbayerischen Neuburg an der
Donau? Wie kommt einer
dazu, hier Weine auszubauen,
in einer Region, die überhaupt
nicht den Ruf einer typischen
Weingegend hat?
Wir haben uns auf den Weg
gemacht, den Winzer Josef
Tremml aus Neuburg aufzusuchen und sind gespannt auf
seine Antwort.
Zur Begrüßung springt Hündin Mira freundlich wedelnd
herbei und schnell entwickelt
sich mit Josef Tremml ein angeregtes Gespräch über Weine, Rebsorten und die Arbeiten im Weinberg, über Geschichte des Weinbaus an der
Donau, über Naturschutzfragen, regionale Verbundenheit
und Wertschätzung, aber
auch über fehlende Unterstützung, Vorbehalte und
Unverständnis bezüglich seiner Ideen sowie der ewige
Kampf gegen die allgegenwärtige Bürokratie. Aber alles der Reihe nach.

Max Josef Pettenkofer erblickte
in der Donaumoosgemeinde
Lichtenau bei Neuburg an der
Donau das Licht der Welt.
Nach Schule, Studium und
Promotion zum Doktor der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe in München wurde er
1847 zum Professor für medizinische Chemie an die Ludwig-Maximilians-Universität
berufen.
Dort richtet er das erste Hygieneinstitut
Deutschlands
ein. 1883 verlieh man Pettenkofer den Erbadel. Von 1890
bis 1899 war er Präsident der
Bayerischen Akademie der
Wissenschaften.
Von Pettenkofer gilt in als Mitbegründer der Hygiene als moderne Wissenschaft.
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