Altenbücher Kirchweg
Kulturweg Altenbuch-Neuenbuch-Dorfprozelten
Bei der Besiedlung der Spessarttäler im Mittelalter erhielten die wenigsten
der neuen Dörfer eine eigene Pfarrei. Wenn jemand gestorben war und
ein Begräbnis anstand, mußte man zur nächsten Kirche gehen, wo sich
ein Friedhof befand. Viele hundert Jahre lang mussten die Altenbücher
einen beschwerlichen Weg von ca. 7 km für Gottesdienstbesuche, Taufen
und Hochzeiten nach Dorfprozelten auf sich nehmen und bis ca. 1700 ihre
Toten zur Beerdigung zum dortigen Friedhof bringen. Nach dem Bau der
jetzigen Kirche (1770) wurde der Weg ab 1783 vor allem von den Kaplänen aus Dorfprozelten benutzt, um in Altenbuch seelsorgerische Aufgaben

Auf der Spessartkarte des Nürnbergers Paul Pinzing von
1562/94 (Norden beindet sich rechter Hand) sind Altenbuch, Neuenbuch und Dorfprozelten gut zu erkennen.
Der als rote Linie eingefügte Altenbücher Kirchweg führte
durch den Hohlweg „Josiggrund“ auf die Höhe.

wahr zu nehmen. Als Altenbuch im Jahr 1810
eine eigene Pfarrei erhielt, verlor der Weg an
Bedeutung und verschwand nach und nach. Die
Strecke wurde nun freigelegt und ist nach 200
Jahren wieder voll begehbar.
Die Trasse führt vom für den Spessart typischen
Waldcharakter in die offene Mainlandschaft.
Kirchen sind die prägenden Bauwerke in den
Ortschaften. Entlang des Weges trifft man auf
Bildstöcke, eine Kapelle und eine Mariengrotte - Zeichen für die überwiegend katholische
Bevölkerung. Von künstlerisch überregionaler
Bedeutung sind die Werke der Brüder Schiestl,
besonders in der Dorfprozeltener Kirche.

Im Altenbücher Wald:
Anstieg vom Höllgrund auf
den Höllberg.

Oben: Vom „Sohl“ reicht der
Blick hinab auf die Kirche in
Neuenbuch.
Unten: Kirche zu Dorfprozelten

Altenbuch
Altenbuch ist ein um das 12. Jahrhundert angelegtes Waldhufendorf.
Dabei geht Oberaltenbuch auf die
Grafen von Rieneck (mit 9 Gütern)
und Unteraltenbuch auf das Erzstift
Mainz (mit 25 Gütern) zurück.

Um 1270 wird Altenbuch erstmalig urkundlich erwähnt: „Aldinbuch ex altera parte
aquae“ (Altenbuch diesseits des Baches,
gemeint ist Unteraltenbuch).

Das Altenbücher Hofgut wurde im späten
17. Jahrhundert vom Kartäuserorden erbaut.
Rechts und links des herrschaftlichen Hauses
sind stattliche Zehntscheunen zu sehen.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg sollte die benachbarte stark zerstörte
Kartause Grünau wieder entstehen.
Der Orden kaufte dazu 1657 den Ort
Oberaltenbuch vom Stift St. Peter
und Alexander in Aschaffenburg. Es
wurde ein Klosterhof („Hofgut“) gebaut und ein großer Fischteich angelegt. Bis 1806 waren die Ortsteile
unter verschiedener Herrschaft. Erst
1938 vereinigten sich beide zur politischen Gemeinde Altenbuch.

St. Wolfgangkirche
1483 wird Altenbuch erstmals als Filiale der Pfarrei Dorfprozelten im Sydonalregister genannt. 1667 erscheint eine dem Heiligen Wolfgang geweihte
Kapelle, neben der ein Friedhof angelegt
wurde.
Die jetzige St. Wolfgangkirche wurde 1770
an derselben Stelle nach dem Vorbild der
Kirche in Schmachtenberg gebaut. Den
Hochaltar fertigte 1903 H. Driesler aus
Würzburg.
1783 entstand eine Kaplanei und 1810 wurde Altenbuch schließlich eine selbstständige Pfarrei. Zum Pfarrsprengel gehörten
Unteraltenbuch, Oberaltenbuch, die Wildenseer Höfe, der Hof Hundsrück und das
Zwei bedeutende Figuren aus der
Forsthaus Sylvan.
St. Wolfgangkirche:
Seit 2009 ist Altenbuch neben Faulbach Links: Der Kirchenpatron. Die Figur
und Breitenbrunn Bestandteil der Pfarreien- soll aus dem Umkreis Tilman Riemenschneiders stammen.
gemeinschaft Faulbachtal.
Rechts: Die Marienigur von Schiestl
ist eine Verbindung nach Dorfprozelten. Die Gebrüder Schiestl aus
Würzburg haben die dortige Kirche
(von 1899) reichhaltig ausgestattet.

Vom Bichlberg wird der Blick frei in das Maintal mit seinen
ehemaligen Buntsandsteinbrüchen.

Von der Kirche (1) geht es durch die
Leichgasse in den Altenbücher Kirchweg zur Station Altenbücher Wald (2).
Bergauf führt der Weg durch den Forst
zur Höhe über Neuenbuch (Sohl, 3). Der
darauf durchquerte Totengraben endet
im Sellgrund (4). Über den Bichlberg (5)
wird dann der Blick frei auf das Maintal.
Hinab nach Dorfprozelten endet der
Kulturweg an der Kirche (6). Es ist ein
Höhenunterschied von ca. 150 m zu
überwinden. Folgen Sie auf einer Länge
von ca. 7 km der Markierung des gelben
EU-Schiffchens auf blauem Grund. Für
den Rückweg kann man die Westfrankenbahn bis Stadtprozelten
und dann die Buslinie 91 nach
Altenbuch benützen.
Sechs Stationen führen entlang des Altenbücher Kirchweges:
Station 1: Start Kirche in
Station 4: Sellgrund Stadtprozelten
Altenbuch
Station 5: Dorfprozeltener
Station 2: Altenbücher Wald
Mainlandschaft
Station 3: Neuenbuch - Am Sohl Station 6: Start Kirche Dorfprozelten
Der Kulturweg wurde am 26. September 2010 eröffnet.
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Die Lithograie von 1858 zeigt die St.
Wolfgangkirche zusammen mit dem
damals noch einstöckigen Schwesternhaus. 1894 wurde es aufgestockt. Die
Geschichte des Schwesternhauses inden Sie dort auf einer kleinen Infotafel.

From the Late Middle Ages to 1810 the Altenbucher Kirchweg was the way to church
walked by the people of Altenbuch to Dorfprozelten. This was also the way they had
to carry their dead, who could only be buried there. There were two steep rises that
had to be overcome: from the village, following the Leichgasse, meaning Corpse Lane up to the
Höllberg (Hell Mountain), from there down to the Totengraben (Dead Man’s Ditch) and on to the
Sellgrund valley loor, and up again, across Bichlberg Mountain, to Dorfprozelten. Only when Altenbuch was granted a vicarage of its own, such strenuous walks were no longer necessary. Past
several wayside crosses, a chapel, a St. Mary’s grotto, the pathway runs upslope of the village
of Neuenbuch and downslope of the hamlet of Hofthiergarten, leading from a typical Spessart forest landscape to the open Main valley, over a vertical distance of about 150 m. Please follow the
yellow-on-blue EU boatlet signs for about 7 km. For the way back you may take the Westfranken
Railroad from Dorf- to Stadtprozelten, and then bus number 91 from Stadtprozelten to Altenbuch.
Altenbuch was founded in the 12th century as a hide village, to be constituted of Oberaltenbuch,
belonging to the counts of Rieneck, and Unteraltenbuch, owned by the Archdiocese of Mainz.
A partir de la in du Moyen-Age jusqu’en 1810 les habitants d’Altenbuch utilisèrent ce chemin pour aller à l’église de Dorfprozelten. C’est là seulement que
les défunts d’Altenbuch pouvaient être enterrés. C’est la raison pour laquelle
ce circuit a été appelé chemin de l’église d’Altenbuch. Deux pentes étaient à surmonter: à la
sortie du village de la „ruelle des cadavres“ jusqu’au Höllberg et du „fossé des morts“ jusqu’au
Sellgrund puis par le Bichlberg vers Dorfprozelten. C’est seulement en 1810 lorsque Altenbuch
devint une paroisse que ce chemin pénible devint inutile. Le long de ce chemin se trouve des
calvaires, une chapelle, une grotte dédiée à Marie. Et ce chemin passe au-dessus du village
de Neuenbuch et en-dessous du hameau de Hofthiergarten. Le chemin culturel suit le tracé
historique en passant du paysage forestier qui est typique pour le Spessart jusqu’au paysage
ouvert de la vallée du Main. Il y a une différence de niveau d’environ 150 mètres. Suivez sur
une longueur de 7 km environ le symbole du bateau européen sur fonds bleu. Pour l’aller
ou pour le retour il est possible de prendre le train de Dorfprozelten direction Stadtprozelten
et ensuite la ligne de bus 91 de Stadtprozelten direction Altenbuch. Altenbuch est un village
fondé au 12ème siècle, composé de Oberaltenbuch (comté de Rieneck) et Unteraltenbuch
(électorat de Mayence). C’est seulement en 1938 que ces deux communes s’unirent pour
former la commune politique d’Altenbuch. L’église Saint Wolfgang fut construite en 1770.

