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Wandern am Bayerischen Untermain auf dem "Fränkischen Rotweinwanderweg" hatten Brigitte und Rudi
Möll sowie Margret Treibert für uns arrangiert. Die Wettervorhersagen waren alles andere als rosig, so
dass der Regenschirm auf jeden Fall mit im Gepäck war. Auf der Autobahn fuhren wir bis Darmstadt-
Eberstadt,  danach durch den Odenwald über Höchst bis Großwallstadt-Nord. Am "Weingut Gunther",
etwas außerhalb von Großwallstadt, ging es los - wohlgemerkt mit Sonne!

Die Rotweinproduktion im Untermaingebiet ist die kleinste Weinbauregion Frankens und kann sich mit
seinen "feinen Gewächsen" sehr gut gegen die Großlagen-Nachbarn von Rhein und Mosel behaupten.
Eine  Werbekampagne  besagt,  dass,  wer  die  Rotweinregion  in  Franken  sucht,  er  letztendlich  in
"Churfranken" landet. Das günstige Klima des Maintals, eingebettet zwischen den Höhen von Odenwald
und Spessart, bietet zusammen mit den Böden aus Löß-Lehm im Raum Großwallstadt und in den übrigen
Lagen, vor allem aus verwittertem Buntsandstein, ideale Voraussetzungen z.B. für den Spätburgunder,
Frühburgunder oder Portugieser. Aber auch aromatische Weißweine bringen die Weinberge hervor. Die
teils steilen Terrassenlagen garantieren "Sonne satt" für die verwöhnten Trauben. Das Weingut Gunther
besitzt Rebflächen im Umkreis von ca. 30 km.

Doch  noch  sind  es  hauptsächlich  Felder,  die  das  Landschaftsbild  hier  bestimmen.  Auf  einem  gut
ausgebauten Feldweg stiegen wir zunächst bergan. Und da war auch schon unser Wanderzeichen - ein
Rotweinglas  -  was  sonst!  Seit  1990  verbindet  der  Fränkische  Rotweinwanderweg  die  Weinlagen  in
Churfranken  auf  einer  Länge  von  ca.  55  Kilometern.  Aber  der  Reihe  nach:  Wir  werden  keinen
Gewaltmarsch veranstalten, sondern uns die Region etappenweise erobern.

So wanderten wir am Waldesrand entlang, die schöne Aussicht in die Umgebung von Odenwald und
Spessart genießend. Bald erreichten wir die Kapelle zu Ehren des hl. Georgs. Gedenktafeln erinnern an
die  Gefallenen,  die  Vermissten  und  die  Heimatvertriebenen  der  Kriege.  Weiter  ging  es  auf  schönen
Waldpfaden; danach ein kurzer Abstieg und in der "Weinbergsanlage Pitztal" tauchten die ersten Reben
auf. Die Hänge, die zur Anschauung dienen, sind vollständig bepflanzt mit allen Rebsorten, die es hier
gibt. Ab hier wanderten wir talwärts bis zum Radweg, der an diesem Morgen Gott sei Dank noch nicht so
sehr befahren war.

Am Bustreff  wartete  eine  Überraschung  unserer  Wanderführer:  vollmundiger  trockener  Rotwein  der
Rebsorte  mit  dem klingenden  Namen  "Domina".  So  gestärkt  ging  es  anschließend  weiter;  zunächst
aufwärts,  um  danach  wiederum  auf  einen  schönen  schattigen  Waldweg  in  den  Obernburger  Wald
einzutauchen. Von oben hatten wir bald einen schönen Blick auf den Main und wanderten anschließend
abwärts nach Obernburg. Obernburg verfügt über eine historische Altstadt mit 5 gut erhaltenen Türmen,
Reste der alten Stadtmauer mit 2 Stadttoren sowie zahlreiche Funde aus der Römerzeit,  die in einem
Römermuseum  zu  sehen  sind.  Diejenigen  Wanderfreunde,  die  nicht  oder  nur  teilweise  wanderten,
eroberten sich dieses hübsche Städtchen bei einem Bummel.

Wir überquerten den Main über eine Fußgängerbrücke und waren nun im Ortsteil Eisenfeld am Bahnhof;
hier stand auch der Bus. Vorbei an einer Dampfmaschine von 1910 wanderten wir wiederum zunächst auf
einem Rad-/Wanderweg durch den hübschen Ort. Dann hatte uns der schattige Wald wieder, was sehr
angenehm war,  denn die  Sonne schien  immer  noch strahlend auf  uns  hernieder.  Nach Verlassen des
Waldes blickten wir wieder auf Reben. Hier wachsen nun die Trauben in Steillage auf den gerühmten
Buntsandsteinterrassen.

Wir wanderten steil abwärts in den Ortsteil Schippach zum Landgasthof und -hotel "Zum Grünen Hahn".
Als "Schnitzelhaus" bietet die Speisekarte 100 Variationen des "beliebten Klassikers" - je nach Appetit -
in den Größen L, XL und XXL zur Auswahl. Also erst einmal lesen, lesen, lesen - die Entscheidung fiel
durchaus  schwer.  Wer  "Whisky"  und  "Grappa"  liebt,  den  überfällt  auch  in  diesem hochprozentigen
Bereich  die  Qual  der  Wahl.  Nach  ausreichender  Erfrischung  probierten  Weinliebhaber  eher  die
aromatischen Weine der Umgebung.

Nach dieser tollen Stärkung kutschierte uns unser OWK-Fahrer Johannes Rill wieder sicher und souverän
zurück nach Schriesheim. Vielen herzlichen Dank an Brigitte und Rudi Möll,  Margret Treibert  sowie
Bärbel  und  Wolfgang  Klinger,  die  ebenfalls  mitwirkten,  bei  dieser  sehr  schönen  Wanderung  im
Fränkischen. Wir sind gespannt auf die Fortsetzung!
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