Einladung zur 30. Familien Genusswanderung am Sonntag

den 17.09.2017 von Lohr am Main nach Maria Buchen
Hallo liebe Freunde des Genusswanderns!
Ich möchte euch recht herzlich zu unserer 30. Genusswanderung einladen.
Diesmal geht es in den Spessart nach „Lohr am Main“. Hier starten wir zu unserer schönen
Rundwanderung von „Lohr am Main“ nach „Maria Buchen“ und zurück.
Für die Anreise von Frankfurt benötigen wir ca. 60 Minuten ≈65 Km.
Treffen werden wir uns um 10:00 auf dem Parkplatz Mainlände in „Lohr am Main“.
( Link für Google Maps: https://goo.gl/maps/g5cNbdzP7xA2
Der Legende zufolge hatte ein Hirte im Mittelalter eine selbst geschnitzte
Marienfigur in das Astloch einer Buche gestellt, um dort in Ruhe seiner
Frömmigkeit nachzugehen. Das mit der Zeit eingewachsene Figürchen
wurde auch den Bewohnern der umliegenden Dörfer allmählich bekannt,
womit der Grundstein des Wallfahrtsortes gelegt war.
Die mit den Jahren in den Baum eingewachsene Figur geriet wieder in
Vergessenheit. Jedoch sei es Ungläubigen nicht möglich gewesen, an der
Buche vorbeizugehen. Eine unsichtbare Kraft hielt sie davon ab. Eines
Tages jedoch stieß ein über dieses Hindernis erboster Ungläubiger sein
Schwert in die Buche, worauf dreimal die Worte „O Weh“ ertönten und sein
Schwert an der Spitze blutig war. Der Ungläubige war darüber so
erschrocken, dass er wie angewurzelt stehen blieb und erst von
vorüberziehenden Christen wieder befreit wurde. Daraufhin fällte man die
Buche, wobei man die eingewachsene Figur wiederfand. Sie hatte die
Kerbe des Schwertes in der Rückseite. Diese Vorfälle brachten den
Ungläubigen dazu, Christ zu werden und sich fortan in der Nähe von Maria
Buchen aufzuhalten.

Wir beginnen unsere Wanderung am
Parkplatz Mainlände in Lohr und folgen
zunächst der Markierung Spessartweg
1 zur alten Mainbrücke. Nach dem
Überqueren dieser wenden wir uns nach rechts und treffen bei einem Sitzplatz auf die Markierung L3.
Er führt uns durch Sendelbach leicht bergauf in den Wald. Den Buchbergpfad durch den Wald
kommen wir nach Steinbach. Dort angekommen, wandern wir weiter der Buchentalstraße mit der L3
zunächst auf Asphalt (Wegweiser Fußweg nach Maria Buchen). Wir verlassen diese Asphaltstraße
bald und wandern auf
schönem Uferweg am
Buchenbach entlang bis
zum
Hotelgasthof
Buchenmühle. Nun wird
es
Zeit
für
die
Mittagsrast im schönen
Hotelgasthof
Buchenmühle.
Gut
gestärkt können wir die Wallfahrtskirche Maria Buchen besichtigen, bevor es weiter Richtung Lohr
geht. Mit der Markierung Spessartweg 1 steigen wir einige Stufen zur Kirche auf und folgen dort
einigen Treppen in den Buchenwald. Anfangs noch mit
leichtem Anstieg wandern wir schließlich auf breitem
Waldweg, kommen an einem Bildstock vorbei und gehen
dann allmählich abwärts. Unser Weg führt zu einer
Mariengrotte mit Bänken und schöner Aussicht. Hier gehen
wir nach rechts am Waldrand entlang und treffen auf einen
abwärts führenden Waldweg. In Sendelbach treffen wir auf
die Buchenstraße und gelangen schließlich über die
Brunnenrainstraße zur Alten Mainbrücke in Lohr. Dort
folgen wir der Markierung Spessartweg 1 weiter bis zum
Zentrum von Lahr.
Jetzt werden wir noch an einer Stadt-Führung durch Lohr teilnehmen. Nach der Kaffeepause wird es
dann aber Zeit für die Heimreise ins Rhein-Main Gebiet.
Michael Engel
engel.michael@arcor.de
+49-172/6548516
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Die 10 Km zu Fuß sollten für alle Teilnehmer kein Problem darstellen.
Angabe von Höhenmeter nur noch nach Absprache mit meinen Anwalt!
Bitte sagt über Eure Teilnahme Bescheid zwecks Reservierung des Mittagessen und Kaffee-trinken
Ich freue mich auf unser Wiedersehen am 17.09.2017
Viele Grüße Michael
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