Kulturweg „Waldsassengau 2“
Gertraud und die Klosterhöfe
Der Waldsassengau
war im Frühmittelalter (9. Jahrhundert) ein ostfränkischer Gau, der Teile
des südöstlichen Spessarts und das
Gebiet zwischen Mainviereck und Maindreieck umfasste. Erlach, Ansbach
und Waldzell sind Teile dieser alten
Kulturlandschaft, und der europäische
Kulturweg knüpft an die mittelalterlichen Wurzeln an.
Drei Klosterhöfe
Wegen des guten Ackerbodens wurde die Region östlich des Spessarts
schon in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt. Dem 769 gegründeten Klo- Die Grenzen der karolingischen Gaue und Forster Neustadt ist die mittelalterliche sten können heute nur unbestimmt festgelegt
Gründung von Erlach, Ansbach, und werden. Es handelte sich zumeist um Siedlungsinseln, die von Wald umrahmt waren.
Waldzell zu verdanken, denn hier
entstanden später Klosterhöfe, die das Kloster Neustadt versorgten. Das
ist das Verbindende des Kulturweges: In allen drei Ortschaften beinden
sich Gebäude ehemaliger Wirtschaftshöfe des Klosters Neustadt. Später
im Mittelalter weitete in dieser Gegend
vor allem das Hochstift Würzburg seine
Macht aus, weshalb Erlach, Ansbach und Waldzell - wie auch
das Kloster Neustadt - in das
HerrschaftsgeAm „Gertraudenpfad“ zwischen Kloster
biet des HochNeustadt und Karlstadt liegt die Gertraustifts Würzburg
denkapelle einsam im Wald.
aufgenommen
wurden. Dabei haben die drei Dörfer Besonderheiten entwickelt: Die Waldzeller die Verbundenheit Die alte Erlacher Kirche
zur Gertraudenkapelle, Erlach ist ein Schifferdorf ist der älteste Sakralbau
in unseren drei Dörfern.
geworden und in Ansbach steht ein Kirchturm wie

Schifferdorf Erlach
Der Schifferverein Erlach wurde am 11. März 1923 in Erlach gegründet. Bei
seiner Gründung hatte der Verein 31 Mitglieder. Vereinszweck war damals wie
heute die Förderung und Erhaltung des Schifferbrauchtums. Um die Schifferfamilien im Todesfalle eines Mitgliedes
inanziell zu stützen, wurde eigens
eine Sterbekasse
geführt. Ein Höhepunkt der frühen
Vereinsgeschichte
war das Eisfest mit
anschließendem
Ball am 3.Februar
1929. Das Fest
fand auf dem zugefrorenen Main
statt. 1963 wur- Zum 60. Stiftungsfest des Schifde der Schiffer- fervereins Erlach im Jahre 1983
Am Main erinnert der Schiffermast an die Vergangenheit und
mast als äußeres wurde die Verbindung zur rheinischen Schifffahrt und zum Spe(noch) Gegenwart der Erlacher
Wahrzeichen der diteur „Haniel“ dokumentiert.
Schifffahrt.
Schiffergemeinde
erstellt. Heute besitzt der Verein 82 Mitglieder. Sein Leitspruch wird jedem
Vereinsmitglied als letzter Gruß mit auf dem Weg gegeben, ebenso das Geläut
der Vereinsglocke und die Begleitung durch die Vereinsfahne.
„Sie fuhren einst in ihrer Tat,
auf ihren Schiflein früh bis spat
und liegen nun vor Anker still,
lasst fahren nun, wer fahren will“.
Auf der gegenüber liegenden Mainseite
lädt das ehemalige Kloster Neustadt mit
seinem Münster, dem Museum „Lapidarium“ und dem Kulturweg (12 km Länge)
zum Besuch ein.

Ansbach (links)
und Waldzell
(rechts) gehen
auf einen Neustadter Klosterhof zurück.

Der europäische Kulturweg „Waldsassengau 2“ in RodenAnsbach, NeustadtErlach, und SteinfeldWaldzell beginnt und
endet an der Mainlände in Erlach (1).
Richtung Ansbach
geht es am Main entlang um die Wasserversorgung in Unterfranken (2). Durch
das Krebsbachtal
wird die Ansbacher Kirche (3) erreicht. Als nächstes folgt der Abstecher
zum Fossiliensteinbruch (4). Die Route führt nun nach Waldzell an die
Kirche (5) und dann zur Gertraudenkapelle (6), von wo wieder
Erlach erreicht wird. Es ist ein Höhenunterschied vom 150 m
zu überwinden. Folgen Sie auf einer Länge von ca. 13 km der
Markierung des gelben EU-Schiffchens auf blauem Grund.
Sechs Stationen führen durch die Kulturlandschaft im Waldsassengau:
Station 1: Start und Ziel in Erlach Station 4: Steinbruch Ansbach
Station 2: Trinkwasserversorgung Station 5: Kirche und Dorf Waldzell
Station 3: Kirche und Dorf Ansbach Station 6: Gertraudenkapelle
Der Kulturweg wurde am 23. Mai 2010 eröffnet.
© Archäologisches Spessart-Projekt e.V.
Der europäische Kulturweg »Waldsassengau 2 - Gertraud und die Klosterhöfe« in Neustadt-Erlach, Roden-Ansbach und Steinfeld-Waldzell wurde realisiert im Rahmen des Projekts »Pathways
to Cultural Landscapes« mit Förderung von: Gemeinden Neustadt, Roden und Steinfeld, Schifferverein Neustadt, ECV (Erlacher Carnevals Verein), Redelbach-Bau GmbH, Biergarten Alte Fähre,
Dr. Karl-Woehrnitz-Stiftung, Lang Gerätetechnik GmbH, Lohrer Bier, Holzbau Weyer, Gaststätte
Zum Hirschen, Autohaus Möhler & Huth, Omnibusbetrieb Sommer, Feuerwehr Ansbach, Sportund Jugendgemeinschaft Ansbach, Garten- und Verschönerungsverein Ansbach, Kerweverein
Ansbach, Versicherung Jürgen Schreck, Versicherung Werner Wolf, Wolfgang Vetter, Kirchenverwaltung Waldzell, Fa. Jänisch, Getränkevertrieb Heidenfelder, FWM Fernwasserversorgung
Mittelmain, E.ON Bayern, Sparkasse Mainfranken, Raiffeisenbanken Lohr und Marktheidenfeld,
Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH. Mit Unterstützung von Ralf Scheinplug (Lohr),
Achim Greser und des Bezirks Unterfranken.

Weitere Informationen bei:
Archäologisches
Spessart-Projekt e.V.
Treibgasse 3
63739 Aschaffenburg
www.spessartprojekt.de
info@spessartprojekt.de

Die Erlacher sind bekannte Karnevalisten und
haben den Spitznamen
„Kroake“.

Die Legende vom „Hakemoh“ sollte die Kinder vom
Wasser fernhalten (Zeichnung von Achim Greser) .

In der Erlacher Johanneskirche ist eine Wandmalerei des 16. Jahrhunderts
zu sehen.

The three villages of Erlach, Ansbach and Waldzell owe their founding to the Neustadt Monastery, itself founded in A.D. 769. In the beginning they were manors
supplying the monastery. In later times the three villages came into possession
of the prince bishops of Wuerzburg. The European Cultural Pathway “Waldsassengau 2 –
Gertraud and the monastery manors” starts and ends at the Main River banks (Mainlände)
at Erlach (1). On the way to Ansbach, along the Main, the topic dealt with at station 2 is the
water supply of Lower Franconia. Along the tributary Krebsbach valley the church of Ansbach
(3) will be reached, followed by a brief detour to the Ansbach quarry (4). The route then leads
on to the church of Waldzell (5), then to St. Gertraud’s Chapel (6), and across the mountain
back to Erlach. A difference in elevation of 150 m will have to be coped with. For a length of
about 13 km, please follow the yellow-on-blue E.U. boatlet signs. A characteristic of Erlach is
the operation of transport ships on European rivers. A ship operators society was founded in
1923, dedicated to the preservation of river-boat lore and custums, as well as to the support
of family members in case of death of a member.
C’est grâce au monastère de Neustadt qui a été fondé en 769 que les trois villages
Erlach, Ansbach et Waldzell furent fondés. Là il y avait des cours du monastère
pour avoir ce qu‘il fallait pour le monastère. Après les trois villages étaient soumis au gouvernement du couvent Würzburg. Le chemin culturel européen «Waldsassengau 2
- Gertrude et les cours du monastère» commence et se termine à Mainlände à Erlach (1). En
direction d’Ansbach le long du Main il s’agit de l’approvisionnement en eau en Basse Franconie
(2). A travers de la vallée Krebsbach on arrive à l’église d‘Ansbach (3). Ensuite on fait demitour jusqu‘à la carrière d‘Ansbach (4). Maintenant la route mène à Waldzell jusqu‘à l’église (5)
et puis à la chapelle Ste Gertrude (6), de laquelle on arrive encore à Erlach en traversant la
montagne. Il faut franchir une dénivellation de 150 m. Suivez sur une distance d’env. 13 km le
marquage du bateau EU jaune sur fond bleu. Quant à Erlach: Ce qui est typique pour les gens
d’Erlach c’est l’exploitation des bateaux de marchandise sur les eaux européennes. Depuis
1923 il y a une association des bateliers qui organise le support et maintien des coutumes des
bateliers ainsi que le soutien des familles de batelier en cas de la mort d’un membre.

