Vergessene Weinberge
Mauern und Terrassen auf der Pollershöhe
Hier, am Trieb, in einem
Seitental des heute kanalisierten und deswegen unsichtbaren Wintersbachs,
sieht man abseits der Wege
im Wald überall Spuren
menschlicher Arbeit: Steinhaufen, Podeste, kurze
isolierte Mauerstückchen,
lange Mauern, alles Anzeichen für intensive frühere
landwirtschaftliche Nutzung
des Gebietes, das heute seit
dem Rückgang der Landwirtschaft ab ca. 1920 Privatwald mit vielen Eigentümern ist. Besonders auffällig
ist auf der Pollershöhe, dass
sich mitten durch dieses
Gebiet eine lange Mauer
zieht. War sie einmal eine
Grenze, über die hinaus erst
später bäuerlich gearbeitet
wurde oder wurde sie erst
nachträglich durch dieses
Gebiet gelegt?

Bei einer Begehung im Jahre 2005 wurden von den Podesten Bodenproben durch Mitarbeiter
der Universität Frankfurt entnommen.

Eine ca. ein Meter breite Mauer verläuft quer über die
Pollershöhe und darüber hinaus. Sie könnte später über
die älteren Strukturen der Weinbergpodeste gebaut worden sein.

Die vermuteten Weinbergspodeste liegen auf der Pollershöhe unregelmäßig
auf den ganzen Hang verteilt. Sie haben eine horizontale Erstreckung von 8
bis 10 Metern und eine Bereite von 3 bis 4 Metern. Zum Hang hin fallen sie
nach innen leicht ab. Im südwestlichen Buntsandsteinspessart gelten die Weinbergspodeste als die frühesten Formen. Den nächst jüngeren Weinbergtyp
charakterisieren schmälere und niedrigere Terrassen. Solche sind am oberen Hang zu beobachten. Über die Wetterverhältnisse früherer Jahrhunderte
bei uns ist bisher noch nicht geforscht worden. Deshalb ist die Deutung der
Podeste als Weinberge noch ungesichert. Die auffälligen Strukturen an der
Pollershöhe verleiteten Elmar von Haxthausen um 1900 zu der Vermutung,
das es sich hierbei um Hügelgräber handelt - was nicht der Fall ist. Der pensionierte OfÞzier Haxthausen lebte um 1900 im nahe gelegenen Sommerau.
Er machte sich als Hobbyarchäologe um die Umgebung verdient.
Vom Wintersbacher Pfarrer Anton Heußlein auf die zahlreichen Relikte aufmerksam gemacht, erforscht die GeograÞn Prof. Vera Denzer von der Universität Frankfurt an der Pollershöhe. Vera Denzer, hat bereits in ihrer Doktorarbeit zu Beginn der 1990er Jahre große Areale des oberen Elsavatals komplett
vermessen und die Landschaftsmerkmale typologisiert. Die Forschung soll
hier weiter fortgeführt werden: sowohl kulturgeographisch, archäologisch als
auch anhand des Studiums historischer Quellen: Am Ziel steht die Lüftung
des Geheimnisses um die Weinberge auf der Pollershöhe.

Ein Podest liegt am ßachen Hang. Es unterscheidet sich klar von der oberhalb verlaufenden Mauer.

Es sind Untersuchungen vor Ort und in Archiven geplant, mit denen diese
eigenartigen Strukturen erklärt werden können. Es scheint jedoch so zu
sein, dass die Steine, aus denen die Mauer und die Podeste bestehen,
von anderswo mühsam herangeschafft worden sind.

Der Blick auf den Probenschnitt zeigt eine für den Spessart übliche dünne Humusschicht.
Darunter beÞndet sich jedoch eine sehr breite Lage von anstehendem sandigem Lehm, der
eine natürliche Grundlage für Ackerbau und sogar Weinbau bilden konnte.

In a tributary valley to the Wintersbach, under the trees, there are piles of stones,
platforms, and short or long fragments of walls, all of them bearing witness to
the formerly much more intensive agricultural use of this area. Quite unusual are
the semi-circular platforms, believed to date back to the beginnings of medieval winegrowing.
First described around 1900, they were erroneously held to be Neolithic tombs. The sites
are presently being studied archaeologically and in the archives under the supervision of a
group of researchers of the University of Frankfurt.

Am oberen Ende der Pollershöhe sind regelmäßige Terrassen zu erkennen, ähnlich wie sie
von den Ackerterrassen in Lohrhaupten bekannt sind.
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C’est dans une vallée latérale du Wintersbach (ruisseau) qu’on voit, assez
éloignés des chemins de ce lieu, des tas de pierres, des estrades, des murettes
isolées et de longs murs. Tous ces objets sont les indices de l’existence d’une
agriculture intensive d’autrefois. Les estrades font penser à des vignobles du moyen âge
qu’on avait installés sur celles-ci. Au début du 20e siècle même, on était d’avis qu’il s’agissait
de tumulus.C’est sous la direction de l’Université de Francfort qu’on continue à y organiser
des recherches scientiÞques dans le domaine de la géographie relative à la culture et dans
celui de l’archéologie et de l’histoire.
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