
Odenwaldklub Schriesheim e.V.

OWK - Wanderung am 10.05.2010 - Fränkischer Rotweinwanderweg
Erlenbach - Klingenberg - Röllfeld - Großheubach

Abfahrt: 8.00 Uhr OWK - Platz
Wanderführer: Christl und Rolf Meffert

Den ganzen Tag begleitet uns als Wanderzeichen das Rotweinglas, das wir am Ende unserer 
Wanderung füllen und genießen werden.

1. Teilstrecke ca. 4 km

Vom schön gelegenen Bergschwimmbad gelangen wir über einen schmalen Fußweg zum Pavillon 
mit einem herrlichen Ausblick ins Maintal. Wir folgen weiter dem Hohbergsweg durch die 
Erlenbacher Weinbergslage zu den Klingenberger Weinbergen. Hier treffen wir den Bus.

Die Kurzwanderer begleiten uns eine Wegstrecke nach Bedarf, gehen dann zurück zum Bus, 
der sie nach Klingenberg bringt. Dort können Sie durch die historische Altstadt schlendern, 
das Stadtschloss und das Heimatmuseum besichtigen, oder eines der vielen einladenden 
Lokale besuchen.

2. Teilstrecke ca. 3,5 km

Nach kurzer Rast gehen wir durch den historischen Stadtkern und den Brunntorturm zum 
Weinbaumuseum. Hier führt der Weg über eine Treppe in die Weinlage Schlossberg. Wir gehen 
weiter auf dem Burgweg und Johannesweg bis nach Röllfeld. Dann gehts rechts runter bis zu den 
Sportplatzanlagen, wo uns der Bus wieder erwartet. Hier wollen wir unsere Mittagsrast einlegen

Die Kurzwanderer begleiten uns ein Stück bis zur Kapelle oder weiter, gehen zurück zum 
Bus, der sie nach Großheubach bringt. Dort können Sie die Kath Pfarrkirche St. Peter 
mit ihren schönen bunten Glasfenstern bewundern, das Historische Rathaus von 1612 ist 
sehenswert, sowie ein Spaziergang am Main von unserem Schlusslokal aus ist 
empfehlenswert.

3. Teilstrecke ca. 7 km

Vorbei an einer kleinen Kapelle führt unser Weg über Wiesen und Felder, durch die Weinbergslage 
Restberg. Nach einem kurzen Stück auf Waldwegen erreichen wir die Schlucht im Lachental. 
Hier biegen wir rechts ab und gehen steil abwärts bis zum Waldrand, und dann links in Richtung
Großheubach. Wir wandern an teils brach liegenden ehemaligen Weinbergen vorbei. Auf diesem 
schönen Panoramaweg mit herrlichen Ausblicken auf den Main, kommen wir am Weinberg 
der Staatlichen Hofkellerei-Würzburg vorbei. Diese Lage ist ca.4 ha groß und ausschließlich
mit Rotweinreben bepflanzt. Mit einem Blick auf das Kloster Engelberg erreichen wir bald 
Großheubach, wo uns am Sportplatz der Bus bei der Holzhandlung HENNIG erwartet und 
uns zu unserer Schlussrast ins "Weisse Ross" bringt.


