
Wanderung "Kraichgau" (Eppingen - Schwaigern) am 19.03.2006 - Nachlese -

Die erste  Tageswanderung führte den Odenwaldklub Schriesheim in den Kraichgau. Die Sonne
verhieß endlich den ersehnten Frühling, und es freute uns alle sehr, dass wir unseren bewährten
OWK-Fahrer Johannes Rill behalten konnten, denn bei der letzten Wanderung 2005 war nicht ganz
klar, wie es weitergehen würde. Doch die Verhandlungen von Wanderwartin Christa Treibert waren
erfolgreich, wir hatten letztendlich mit Herrn Rill das Unternehmen gewechselt und fuhren in einem
funkelnagelneuen  Bus  bei  herrlichem  Sonnenschein  nach  Eppingen.  Nicht  direkt  über  die
Autobahn,  sondern  über  Mühlhausen,  die  Verbandsgemeinde  Angelbachtal,  zu  der  auch
Eichtersheim gehört mit  dem romantisch anmutenden Wasserschloss. Wir erinnerten uns an den
Schlosspark, in dem die Skulpturen von Jürgen Görtz eine dauerhafte Bleibe gefunden hatten und in
ihrer Modernität einen reizvollen Kontrast zum romantischen Ambiente bilden.

Ein interessanter Aspekt des Kraichgaus ist, dass hier fast jeder der 200 Orte einen Adelssitz hatte -
nicht mehr alle aber viele sind heute noch erhalten oder zumindest nachweisbar. Es handelte sich
zumeist  um so  genannten  "Dienstadel",  der  im Auftrag  des  Königs  herrschaftliche  Funktionen
ausübte bzw. den Schutz der Leibeigenen übernahm; der Kraichgau galt als fruchtbares Siedlerland
und hatte Durchgangsfunktion.

Die Dörfer, die wir durchquerten, machten einen noch stillen Eindruck und wir genossen die Fahrt
nach  Eppingen.  Im  September  2003  besichtigten  wir  bei  einer  interessanten  Führung  die
sehenswerte Fachwerkstatt und lernten so einiges hinzu in Sachen "alemannisches und fränkisches
Fachwerk  von  der  Gotik  bis  zum Barock".  Hier  steht  das  schönste  Renaissance-Fachwerkhaus
Süddeutschlands usw.

Heute wandten wir uns sofort dem Wandern zu und wurden gleich "gefordert". Zunächst durch die
Stadt stiegen wir steil auf zum Ottilienberg. Bis zur Reformation fanden zur gotischen Kapelle aus
dem 15. Jahrhundert offizielle Wallfahrten statt; von der Kapelle existieren nur noch Reste. Wir
wanderten  weiter  durch  offene  Kraichgauer  Landschaft  bzw.  über  bequeme  Waldwege  zum
Parkplatz "Chartaque" (Waldturm). Dieser von Schülern errichtete rekonstruierte Holzturm bietet
schöne Ausblicke in die Landschaft. Margret Treibert und Mechthild Stauden waren der Meinung,
dass wir uns eine Belohnung verdient hätten und so stießen wir mit hochprozentigem Obstwasser an
auf eine schöne Wanderung bzw. erfolgreiche Wandersaison - vielen Dank den beiden!

So gestärkt wanderten wir nach Kleingartach. Im weiteren Verlauf beschäftigten wir uns mit einem
weiteren, mittlerweile ganz wichtigen Wirtschaftsfaktor des Kraichgaus - dem Weinanbau. Noch
kahl - aber das wohl nicht mehr lange - lagen die Weinberge in der Sonne. Steillagen bescheren die
begehrten sonnenverwöhnten Tropfen, dazwischen Obstanbau. Die Tradition des Weinanbaus ist
auch hier uralt; ob die Römer hier die ersten Weinreben pflanzten ist nicht ganz sicher, aber bereits
vor rund 1.200 Jahren nutzten Mönche, vor allem Benediktiner und Zisterzienser, die steilen Hänge
zum  Anbau  von  Reben.  Die  Südhänge  des  Strombergs  gehören  zum  Kraichgau,  die  des
Heuchelbergs zum Zabergäu - das ist der östliche Kraichgau. Hier überwiegt der Rotweinanbau;
Zentrum ist Schwaigern.

Auf und ab - auch das ist typisch Kraichgau - auch mal quer durch den Weinberg und immer mit
dem herrlichen Blick auf die typische Hügellandschaft, erreichten wir schließlich Niederhufen. Hier
nahm der Bus die Wanderer auf und brachte alle nach Schwaigern.  Im Gasthof "Zum Ochsen"
wurden wir nett bedient und genossen gutes Essen mit Kraichgauer Wein, den wir ja heute des
Öfteren vor Augen hatten - natürlich nur die Keimzelle des leckeren Produkts!

Bei  der  Rückfahrt  nach  Schriesheim  informierte  uns  Heinrich  Simon  darüber,  wie  oft  der
Odenwaldklub bereits den Kraichgau besuchte, zeitweilig mit über 100 Personen in zwei Bussen -
lang, lang ist's her!

Herzlichen Dank für diese wunderschöne Auftaktwanderung der Wandersaison 2006 an Mechthild
Stauder und Margret Treibert, unterstützt von Brigitte und Rudi Möll.

U. Matz-Reinig


