
14. September 2017
Landschaftsgarten Zellesmühle und Wanderung bei Hüttenheim

Leider war wieder einmal unser Wandertag ein Regentag und so mußten wir mit 
Regenschirmen den einmalig schönen Landschaftsgarten Zellesmühle, unter Führung 
einer kompetenten Landschaftsgärtnerin, erkunden.

 Die Gartenlandschaft zeigt eine Fülle 
überraschender Einblicke. Fachwerkgebäude des Mühlenanwesens aus dem 16. Jh. 
sorgen für den baulichen Rahmen. Abwechslungsreiche Stauden- und Blumenpflanzungen
sind ebenso detailliert gestaltet wie der Kräuter-
Bauern- und der Obstgarten oder das Weinnest. Einen
wunderschönen Ausblick über die gesamte
Parklandschaft bietet die mediterrane Wassertreppe.

Danach lud uns Achim Zurek noch zu einem
Schnäpschen und Kleingebäck, anlässlich seines erst
kürzlich gefeierten Geburtstags, ein.

Bald starteten wir nach Ulsenheim zum Gasthof „Schwarzer Adler“ zum Mittagessen. Hier 
gab es natürlich auch den „Aischgründer Karpfen“. 

Nach dem Essen war ein kleiner Fußmarsch durch
Ulsenheim zum Weinbau „Hans Büchler“ angesagt. Hier
hatte Elfriede eine Weinprobe organisiert. Alle ließen sich
den Bachus, Müller-Thurgau und den Silvaner
schmecken. Einige kauften natürlich auch den
preiswerten Frankenwein. 

Jetzt wurde es aber Zeit auch eine Wanderung zu
unternehmen, schließlich sind wir ein Wanderverein. Der
Bus brachte uns Richtung Bullenheim. Hier machten wir
eine „kleinere“ ca.5 Km-Wanderung auf dem Weinparadiesweg bis zur 
Weinparadiesscheune. 



Da der Tag bereits ziemlich fortgeschritten war, holte uns der Bus hier ab, um uns nach 
Hüttenheim zu bringen. Bekannt ist dieser Weinort durch seine guterhaltene Kirchenburg. 
Diese Kirchen mit einer Wehranlage finden wir im unterfränkischen Weinland sehr häufig. 
Die Kirchenburgen gewährten der dörflichen Bevölkerung in Kriegszeiten des 15. und 16. 
Jahrhunderts Schutz vor Raubüberfällen und Plünderungen. Innerhalb der Wehrmauern 
waren kleinere aneinander gebaute Räume, so genannte
„Gaden“. Hier konnten die Dörfler Vorräte, Arbeitsgeräte und
Artikel für den täglichen Gebrauch während der
Besatzungszeit unterbringen und so als Dorfgemeinschaft
überleben. 

Im „Häckerstüble Falk“ saßen wir bei einer Häckerbrotzeit
und einem Gläschen Silvaner zum Ausklang des Tages
noch ein Stündchen gemütlich zusammen 

E.T..


