
Von Kleinwallstadt nach Klingenberg
Winzer der Region: Wie Eckhard Becker die Weinbautradition seines Großvaters August fortsetzt

Von unserer Mitarbeiterin
CHRISTEL NEY

KLEINWALLSTADT/KLINGENBERG.
Die Ursprünge vom Weinbau
Eckhard Becker gehen auf eine
Zeit zurück, als Kleinwallstadt
noch eine der führenden Wein-
baugemeinden am bayerischen
Untermain war. Von 1936 bis 1954
hatte der Großvater von Eckhard
Becker, August Becker, am Ro-
senberg in Kleinwallstadt seine
Weinberge. Er war neben Karl
Trageser der größte Weinbaube-
trieb im Ort. Da in Kleinwallstadt

die zumeist Nebenerwerbswinzer
nach und nach ihre Weinbergflä-
chen aufgaben, bis es keine mehr
gab, begann sein Vater Otto Be-
cker in den 70er-Jahren wieder mit
dem Weinbau, allerdings in Klin-
genberg, und veranstaltete schon
damals eine Häckerwirtschaft.
Bereits zu dieser Zeit hat Eck-

hard Becker seinen Vater bei allen
Tätigkeiten unterstützt und vieles
bei ihm gelernt. 1997 hat er dann
die Weinberge und Häckerwirt-
schaft von seinem Vater über-
nommen und führte sie im
Nebenerwerb weiter. Auch sein
Bruder Horst hatte Weinberge,
betrieb ebenfalls in Kleinwallstadt
eine Häckerwirtschaft. Als der
seine Weinberge verkauft hat, griff
er nicht zu, denn er war zu der Zeit
mit seinem Betrieb genügend
ausgelastet. »Heute würde ich
mich vielleicht anders entschei-
den, denn der Käufer wohnt in
Norddeutschland und kümmert
sich in keiner Weise um seine
Flächen.«

Klassischer Familienbetrieb
Derzeit wird Eckhard Becker be-
reits tatkräftig von seinem Sohn
Andreas unterstützt, der wohl
später mal die Weinberge über-
nehmen wird. In dem klassischen
Familienbetrieb hilft die ganze
Familie mit und bei der Ernte zu-
sätzlich Verwandtschaft und
Freunde. Auf etwa 0,3 Hektar
Weinbergfläche wachsen die
Rebsorten Regent, Portugieser,

Spätburgunder, Silvaner und
Riesling, etwa zur Hälfte Rot- und
Weißweine. Müller-Thurgau war
bisher noch nicht im Sortiment,
wurde aber immer wieder nach-
gefragt. 2020 hat Becker einen
Weinberg mit dieser Sorte neu
angelegt.
Die Beckerschen Weinberge

befinden sich in den besten Lagen
in Klingenberg. In den Steillagen
ist viel Handarbeit gefordert ohne
Maschineneinsatz. Mit Tanks fährt
er das Wasser in die Weinberge
und bewässert mittels Pumpen die
Pflanzen und das nicht nur in der
Anpflanzphase. »Es gab Jahre, da
habe ich bis zu 20.000 Liter Was-

ser dort eingesetzt.« Bereits seit
einigen Jahre setzt er keine Pesti-
zide mehr ein,
sondern ver-
wendet nur
noch Bio-
Spritzmittel.
Den Wein baut
Becker kom-
plett in seinen
Räumen in
Kleinwallstadt
aus. Dazu be-
sitzt er die
komplett be-
nötigten Gerätschaften wie Ent-
rappmaschine, Weinpresse und
Pumpen.

Häuschen mit Weitblick
Besonders stolz ist Eckhard Be-
cker auf sein Weinberghäuschen
ziemlich weit oben im Weinberg
mit einer schönen Terrasse, sei-
nem Platz an der Sonne mit tollem
Blick ins Maintal, ein idealer Platz
zum Entspannen. Die herunter-
gekommene Hütte hat er in mü-
hevoller Kleinarbeit im Eigenbau
saniert und ausgebaut. Das ge-
samte benötigte Material brachte
er über die etwa 100 Weinberg-
stufen dorthin.
Die komplette Ernte vermarktet

Becker in seiner Häckerwirtschaft.

Die gibt es zweimal im Jahr in sei-
nen Räumen und dem großzügi-

gen Garten,
optimal gele-
gen am Rad-
weg zwischen
Kleinwallstadt
und Elsenfeld.
In der Häcke
unterstützt ihn
seine Frau
Christa und
Tochter Ivon-
ne. Becker hat
die Erfahrung

gemacht, dass dann, wenn er seine
Preise moderat belässt, er deutlich
mehr Zuspruch in seiner Häcke
hat.
Auf die Frage, was einen guten

Wein ausmache: »Das sind drei
Dinge: der Boden, die Reben und
die Sonnenstunden. Da kann man
einiges nicht beeinflussen. Aber
gäbe es nicht zusätzlich noch die
Arbeit der Winzer, dann bliebe so
manches Glas leer.«

b
Nächste Folge am
Dienstag, 5. Juli:
Weingut von Hü-
nersdorff. Alle Folgen
im Dossier »Winzer
der Region« auf www.main-echo.de,
abrufbar über den QR-Code.

» »Schmeckt der
Wein und die

Vesper, gibt es kein
Geläster.«

(Eckhard Becker)

Verbinden Kleinwallstädter und Klingenberger Weinbautradition: Christa und Eckhard Becker. Fotos: Christel Ney

Gesellige Runde nach dem Sport in der Häckerwirtschaft beim Weinbau Eckhard Be-
cker in Kleinwallstadt.

Hintergrund: Weinbau in Kleinwallstadt

Erstmals wurde der Weinbau in
Kleinwallstadt am 20. Februar 1316
erwähnt. Damals belohnte Erzbischof
Peter Aspelt den Bürger Konrad, ge-
nannt Schwab, mit dem Weinberg zu
Kleinwallstadt. Später zur Blütezeit, gab
es in Kleinwallstadt 40 Kilometer
Weinbergterrassen auf einer Fläche von
14 Hektar und einem Steinvolumen von
12.000 Quadratmetern. Damit war
Kleinwallstadt eine der größten Wein-
baugemeinden im Mainviereck neben

Aschaffenburg, Klingenberg, Großheu-
bach, Miltenberg und Bürgstadt.
Auf Sortenreinheit hatte man weni-
ger Wert gelegt und es wurde viel
ausprobiert. Damals und auch später
wurden zumeist die Sorten Österrei-
cher, Riesling, Ungarischer, Wildbacher,
Elferwein, Gutedel, Elbling und Ge-
würztraminer angebaut. Ab 1922, dem
Gründungsdatum des Weinbauverein
Kleinwallstadt mit 26 Gründungsmit-
gliedern, kamen neuere Sorten wie Ru-

länder, Spätburgunder und Müller-
Thurgau dazu.
Ab etwa 1956 kam der Weinbau im
Ort zum Erliegen. Gründe waren
Missernten, die Reblausplage und star-
ke Fröste, aber auch der Generations-
wechsel bei den Winzern mit ihren vie-
len und zu kleinen Parzellen, sowie die
aufkommende Industrialisierung mit
besseren Verdienstmöglichkeiten.
(Quelle: Willy Karl vom Heimat- und
Geschichtsverein Kleinwallstadt) (ney)
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VEREINE & VERBÄNDE

AMORBACH
Katholische Pfarrei: Freitag, 1. Juli, 19.30
Uhr Vortrag von Bernhard Springer: My-
thos Amorsbrunn.
Skatfreunde: Samstag, 2. Juli, 15 bis 20
Uhr: Skatturnier in der Gaststätte Fass-
Stüble. Gespielt wird in zwei Runden zu je
40 Spielen am Vierertisch beziehungs-
weise 30 Spielen am Dreiertisch. Anmel-
dung: Otto Brückner Tel. 09373 4373

EICHENBÜHL
SV Riedern: Sonntag, 3. Juli, 11 Uhr Ab-
fahrt an der Erfbrücke zum Spessart-
Bundesfest »Tag der Franken« in Aschaf-
fenburg. Programm: Festzug anschauen,
ab 13.30 Uhr Bundesfest im Schönborner
Hof. Rückfahrt: nach Kabarett mit Lore
Hock ca. um 16.30 Uhr. Anmeldung bis
1. Juli: Heinz Weber, Tel.: 09371 9492121

FAULBACH
Abwasserzweckverband Südspessart:
Mittwoch, 29. Juni, 19 Uhr Verbandsver-
sammlung in der Festhalle Faulbach. An-
gekündigt sind Berichte des Vorsitzenden,
der Abwasserbeseitigung Wertheim
(ABW) und des Ingenieurbüros TTBH. Der
Betriebsführungsvertrag mit der ABW soll
mit Jahresbeginn 2023 geändert werden.

GROSSHEUBACH
Kolpingsfamilie: Donnerstag, 30. Juni,
19 Uhr Kolpingtreff im Jugendheim, Se-
niorenstube.
Sonntag, 10. Juli, Tagesausflug nach Bu-
chen zum Mehrgenerationenspielplatz
»Alla hopp!«, Treffpunkt dort um 11.30
Uhr. Bitte Verpflegung mitbringen.

KIRCHZELL
Schützenverein: Samstag, 9. Juli,
17.30 bis Mitternacht Biergarten am
Schützenhaus mit Spezialitäten vom Grill.
Ab 21 Uhr Betrieb in der neuen Bar.

KREIS MILTENBERG
Seniorenforum 55 plus Dekanat Mil-
tenberg: Dienstag, 5. Juli, 13.30 Uhr
Wanderung im Wörther Wald zum
»Waldhaus« mit Einkehr. Treffpunkt:
Schützenhaus Wörth. Information: Tel.
09371 67915

MILTENBERG
Odenwaldklub: Neben der eigenen Prä-
senz auf dem Engelplatz während der
Waldwoche in Miltenberg hält der OWK
zwei interessante Angebote am 10. und
12. Juli bereit, die auf der Homepage
www.owk-miltenberg beschrieben sind.

OBERNBURG
Gesangverein 1883: Freitag, 1. Juli,
19UhrGeneralversammlung im»Karpfen«.
Pfarrheim Pia Fidelis: Dienstag, 28. Juni,
20 bis 21 Uhr Mitgliederversammlung.
Tagesordnung 1. Begrüßung. 2. Tätig-
keitsbericht des Vorstandes. 3. Geschäfts-
und Kassenbericht. 4. Bericht der Kas-
senprüfer. 5. Entlastung des Vorstandes.
6. Verschiedenes, Wünsche und Anträge.
Melden Sie Ihre Termine unter
www.main-echo.de/termin-melden

Vereine und Verbände
Berichterstattung dazu gibt es in der
Zeitungsbeilage Unser Echo,
online auf
www.main-echo.de/
unser-echo oder
nutzen Sie unseren
QR-Code:

»Kann ich bei Ihnen verwesen?«
Vortrag: Jens Amendt plaudert in Obernburg aus dem kriminalbiologischen Nähkästchen – Skurrile Wünsche
OBERNBURG. Das Thema war nicht
so einfach und schnell wurde am
frühen Sonntagabend klar, dass
ein forensischer Entomologe wie
Professor Jens Amendt, leitender
Kriminalbiologe am Institut für
Rechtsmedizin in Frankfurt, bei
seiner Arbeit tatsächlich Faszina-
tion und Ekel erleben kann.
Warum das so ist, verrät er im

Gespräch (siehe Ausgabe vom 21.
Juni) : »Haben Sie schon mal eine
in Fäulnis begriffene Leiche ge-
sehen oder gerochen? Das kann
man nicht so einfach ausblenden.«
Kein Zweifel aber: Die Faszination
seiner Arbeit und die Ergebnisse,
die er damit erreichen kann,
überwiegen eindeutig – auch bei
den Studentinnen, die mit ihm
arbeiten. Warum nur wenige
Männer diese Ausbildung ma-
chen, kann auch Amendt nicht sa-
gen. Tatsache ist: »In den letzten
15 Jahren hatten wir sieben Dok-
torandinnen – keinen einzigen
Mann.«
Zentrales Ziel der Arbeit des

Entomologen, das Insektenfor-

schers, der die Arbeit der Ermitt-
lungsbehörden bei Verbrechen,
aber auch bei Unfällen oder
Selbstmorden oft entscheidend
voranbringt, wenn es darum geht,
die Liegezeit von Leichen oder den
Tatort zu ermitteln. Das Ziel: Mit-
hilfe von genauer Untersuchung
der Madenbesiedlung oder von
Pollen in und auf einem Leichnam
auch dann noch Ergebnisse er-
mitteln, wenn nach zwei oder drei
Tagen die üblichen Methoden der
Rechtsmedizin nicht mehr greifen.

Leichter gesagt als getan
Dass das leichter gesagt als getan
ist, wurde im Vortrag in den gut
gefüllten Räumen des Walter-
Reis-Instituts in Obernburg-
Eisenbach schnell deutlich. Der
Liegeort und die Temperatur sind
entscheidende Kriterien dafür, wie
schnell sich die unterschiedlichen
Maden entwickeln, und natürlich
kommt es auch auf die Fliegen-
oder Käferart an, über die im In-
stitut in Frankfurt zahllose Ver-
suche wichtige Informationen

bringen – eine aufwendige, oft
kleinschrittige, aber unverzicht-
bare Vorarbeit, wenn man zuver-
lässige und möglichst gerichtsfeste
Ergebnisse liefern will. Es geht
aber nicht nur darum, möglichst
viele Täter zu ermitteln. Mit die-
sen Methoden können Intoxika-
tionen oder etwa auch die Ver-
nachlässigung Pflegebedürftiger
nachgewiesen werden.
Nach dem einstündigen infor-

mativen und kurzweiligen Vortrag

Amendts konnte man sich vor-
stellen, wie es in seinem Fachbe-
reich zugeht, der deutschlandweit
nur an vier oder fünf Universitä-
ten zu finden ist. Amendt verzich-
tet bewusst auf allzu drastische
Fotos bei seinen Vorträgen, so
mancher Zuhörer wandte trotz-
dem manchmal den Blick von der
Leinwand ab.

Neugieriges Publikum
Umso engagierter waren die Fra-
gen im Anschluss. Amendt blieb
keine Antwort schuldig, provo-
zierte auch mal befreiendes La-
chen im Publikum. Besonders
stark war die Reaktion der Besu-
cher, als er von Menschen berich-
tete, die mit einem auf den ersten
Blick skurrilen Anliegen ins In-
stitut kamen und kommen. »Kann
ich bei Ihnen verwesen?« lautete
die Frage. Der Hintergrund: Men-
schen, die sich für wissenschaftli-
che Zwecke als Körperspender zur
Verfügung stellen wollen, denken
dabei nicht selten auch an die fo-
rensische Entomologie. hlin

Jens Amendt (links) bei Walter Reis
(rechts): Den Kontakt stellte Axel Schna-
bel (Mitte) her. Foto: Heinz Linduschka

FAHRKULTUR

Kraftlos, aber
sehr komfortabel
Über die Kürzel-Namen eini-
ger Baureihen des französi-
schen Herstellers Citroën wird
in der Oldtimer-Szene viel
spekuliert. Das vielleicht kras-
seste Beispiel hierfür ist der
1970 auf den Markt gekomme-
ne Citroën GS.
Das Kürzel GS, heißt es

meistens, stehe für »Grande
Série«, zu deutsch Großserie,
was aber im Grunde keinen
Sinn ergibt, weil der GS nur ein
Großserienmodell von vielen
bei Citroën war. In manchen
deutschen Texten wird »Gran-
de Série« sogar als »große Mo-
dellreihe« übersetzt, was aber
völlig bizarr ist. Denn beim GS
handelt es sich um ein als Li-
mousine und Kombi angebo-
tenes Mittelklassemodell, das
einen relativ kompakten Zu-
schnitt hat, also nicht beson-
ders groß ausfällt. Insofern
wirkt die These, dass das G nur
ein laufender Buchstabe aus
der Entwicklungsphase sein
könnte und gar keine Bedeu-
tung habe, durchaus glaubhaft.
1979 wurde der GS über-

arbeitet und hieß ab dann GSA.
Das A soll für »athlète« stehen,

aber der GSA ist genauso un-
sportlich wie der GS. Immerhin
war die Baureihe aber in der
Produktion ein Dauerläufer:
Erst 1986 verschwand sie aus
dem Citroën-Modellprogramm,
bis dahin wurden von GS und
GSA zusammen fast 2,5 Mil-
lionen Exemplare gebaut. Nur
ganz wenige davon haben bis
heute überlebt. Das liegt nicht
nur an der großen Rostanfäl-
ligkeit der Baureihe, sondern
auch an dem Umstand, dass
kaum jemand einen GS/GSA
langfristig erhalten wollte.
Die GS/GSA haben den Ruf,

unzuverlässig und schwierig zu
reparieren zu sein, aber ins-
besondere fehlt es ihnen an
Kraft: 1970 kam der GS mit 54
PS auf den Markt, ab 1972 gab
es auch 58 PS, ab 1974 waren
es 63 PS und ab 1978 dann 65
PS – und dabei blieb es, auch
beim GSA. Wegen der
schwächlichen Beschleunigung
wurde der GS bereits in den
70er-Jahren belächelt und
spätestens Anfang der 80er
wurde es absurd, ein Mittel-
klassemodell nur mit so wenig
Kraft anzubieten.

Eine Sänfte für wenig Geld
Die GS/GSA haben aber einen
großen Vorteil – das hydro-
pneumatische Fahrwerk, das
einen überragenden Fahr-
komfort bietet. So gut wie ein
GS/GSA federte damals kein
anderer Mittelklassewagen und
selbst manche Luxuslimousi-
nen schwebten nicht derartig
komfortabel dahin. Dieses
sänftenartige Fahrgefühl gab
es im GS/GSA für einen relativ
niedrigen Kaufpreis – und
deshalb erreichte die Baureihe
trotz der kraftlosen Motoren
eine so hohe Stückzahl.
Kuriose Fußnote: Zwischen

1973 und 1975 gab es doch
auch einen kräftigen GS – und
zwar die Version Birotor mit
einem sehr laufruhigen Wan-
kelmotor, der auf 107 PS kam.
Aber der GS Birotor geriet we-
gen seines extrem hohen
Spritverbrauchs zum Mega-
Flop und wurde nur 847 Mal
gebaut. In gutem Zustand ist
ein GS Birotor heute bis zu
25.000 Euro wert, wohingegen
alle anderen GS/GSA-Modelle
derzeit in der Regel nur vier-
stellige Preise erreichen. hage

c
Wenn Sie in dieser Kolumne über
einen bestimmten Oldtimer oder
Youngtimer lesen möchten, dann
senden Sie an frank.hagenauer
@main-echo.de bitte ein selbst
gemachtes Foto des Modells.

Ein kürzlich gesehener Citroën GSA
Break (Kombi). Foto: Frank Hagenauer

IRRTUM & KORREKTUR

Nur fünf Chöre bei
Serenade in Röllbach
RÖLLBACH. Im Bericht über die
Chor-Serenade in der Montag-
Ausgabe in Röllbach hat der
Fehlerteufel gleich mehrfach
zugeschlagen. Die gelungene,
von Manfred Hofmann mode-
rierte Veranstaltung hatten die
Röllbacher Chöre mit ihrem
Vorsitzenden Gerold Buhleier
auf die Beine gestellt. Durch
die Absage der Sänger aus
Heimbuchental bestritten statt
der angekündigten sechs nur
fünf Chöre das Programm.
Frohsinn Mömlingen und die
TV-Sänger Wenigumstadt bil-
deten eine Singgemeinschaft
und traten gemeinsam auf. kü

»Layla« hat nichts mit
Eric Clapton zu tun
ERLENBACH. Im Bericht über
das Aquaphobie-Festival in der
Montag-Ausgabe wurde das
Lied »Layla«, mit dem DJ Robin
& Schürze aktuell die deut-
schen Single-Charts anführen,
irrtümlich mit dem gleichnami-
gen Rocksong von Eric Clap-
ton (und Jim Gordon) von 1970
in Verbindung gebracht. Es
handelt sich nicht um eine Co-
verversion des Klassikers. js
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