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Schweizen am Main

Schweizen am Main
Auch ohne Steilwände reizvoll und sehenswert 

Der Main ist der einzige Fluss Europas, 
der in alle vier Himmelsrichtungen 

fließt.  Auch sonst besticht der Fluss, der 
mit 527 Kilometern der längste rechte 
Nebenfluss des Rheins ist, mit Besonder-
heiten und Höhepunkten. So gilt der Main 
als „Weisswurstäquator", der die kulturelle 
Grenze zwischen Nord- und Süddeutsch-
land charakterisiert, vergleichbar dem 
Röstigraben in der Schweiz.

Eine Besonderheit ist auch zweifelslos, dass 
sich zwei Schweizen in seinem Einzugsbe-
reich befinden: Die Flörsheimer- und die 

Haibacher Schweiz. Dazu kommt, dass sie von bedeutenden Landschaftsgebieten flankiert sind bzw. sich 
innerhalb dieser befinden: Nördlich der Flörsheimer Schweiz beginnt der Taunus, der zu den ältesteten 
Gebirgen in Deutschland zählt, und die Haibacher Schweiz liegt mitten im Spessart, dem größten zu-
sammenhängenden Waldgebiet in Mitteleuropa. Auch der Odenwald, der eng mit der Nibelungensage 
verknüpft und für seine geschichtsträchtigen Schlösser und Burgen bekannt ist, ist nicht weit.
 

Haibacher Schweiz

Flörsheimer Schweiz



Die Flörsheimer Schweiz
Tor zum Rheingau 

Der Ausflug in die Flörsheimer Schweiz beginnt beim 
historisch eindrucksvollen Industriedenkmal „Alte 

Kalkbrennöfen" am Rande der kleinen, leicht begehba-
ren Schweiz. 

Das reizvolle, wellenartige, im Regionalpark RheinMain 
liegende Gebiet, das auch ohne Steilwände sehenswert 
ist, wird geprägt durch den Wickersbach, an dem frü-
her zahlreiche Mühlen ihren Dienst taten. Die Wiesen-
mühle und die Obermühle sind letzte Zeugen dieser 
Epoche.

Vorbei geht es an einem „sprechenden“ Eisenbaum, 
an der St.-Anna-Kapelle mit ihrem historischen 

„selbdritt-Bildnis“ und  weiter durch ein unter Naturschutz stehendes Augebiet mit zahlreichen seltenen 
Tier- und Pflanzenarten. Wir steigen hoch zur 
„Flörsheimer Warte“, einem beliebten Aus-
flugsziel mit Turm und erreichen das Tor zum 
Rheingau – so der Name eines erlesenen Wein-
anbaugebietes am Rand der Weinbaugemeinde 
Wicker, das den international ausgezeichneten 
Ruf deutscher Weine begründet hat. Im na-
hen Weingut erwartet Sie der rassig-fruchtige 
Rheingau-Wein zur Degustation.

Leistungen:
- Geführte Wanderung mit Weinverkostung 
eines Rheingau-Weines



Die Haibacher Schweiz
Spannende Tour durch die „Räuberschweiz“ im Spessart

Der Spessart – gleichzeitig eindrucksvoll und berühmt, aber auch berüchtigt. Einzigartig ist diese Land-
schaft durch ihren imposanten Waldbestand, den größten zusammenhängenden Laubmischwald 

Deutschlands, und als Heimat der Gebrüder Grimm. Als „Räuberland“ wird sie seit der Erzählung aus 
dem Jahre 1826 von Wilhelm Hauff „Das Wirtshaus im 
Spessart“ bezeichnet. Internationale Berühmtheit erlang-
te die Gegend durch die gleichnamige Verfilmung 1958. 
In der Hauptrolle: Liselotte Pulver. 

Mitten in diesem mystischen und verzauberten Spessart 
befindet sich die Haibacher Schweiz. Die Tour durch diese 
„Räuberschweiz“ ist abwechslungsreich und urwüchsiger 
Natur. Sie führt entlang des Haibaches durch das als „Hai-
bacher Schweiztal“ bezeichneteTal. Auf der Tour können 
ungewöhnliche Felsformationen, ein Wildpark und die 
Ruine Ketzelburg besichtigt werden. 

Vor der Wanderung gibt es einen Abstecher zum Schloss 
Mespelbrunn, einer märchenhaften Wasserburg, die als 
Kulisse für den Film „Das Wirtshaus im Spessart“ dien-
te. Der Film setzte die verzauberte Welt der legendären 
Spessarträuber in Szene.

Leistungen:
- Geführte Wanderung durch die Schweiz und Besuch des 
Schlosses Mespelbrunn
- Wanderzeit ca. 2 Std.


