Kulturweg Waldsassengau 3
Zu Tisch in Greußenheim
Der Waldsassengau
war im Frühmittelalter (9. Jahrhundert)
ein ostfränkischer Gau, der Teile des
südöstlichen Spessarts und das Gebiet
zwischen Mainviereck und Maindreieck umfasste. Greußenheim ist ein Teil
dieser alten Kulturlandschaft, und der
europäische Kulturweg knüpft an die
mittelalterlichen Wurzeln an.
Zu Tisch in Greußenheim
Greußenheim hat den großen Vorteil
der Randlage. Von großen Kriegen und
Katastrophen blieb der Ort verschont,
nicht jedoch von lokalen Unglücken wie
den beiden Bränden 1691 und 1732,
denen der größte Teil der historischen
Bausubstanz zum Opfer iel.

Ein berühmter Sohn und ein berühmter Enkel Greußenheims

Die Grenzen der karolingischen Gaue
und Forsten können heute nur unbestimmt festgelegt werden. Es handelte
sich zumeist um Siedlungsinseln, die
von Wald umrahmt waren.

„Zu Tisch in Greußenheim“ heißt der Kulturweg, weil es vor
Ort allerhand kulinarische Anregungen gibt: So deutet schon
das „Zwiewældraadermannle“ (aus dem Jahr 2000 von dem
Künstler Wolfgang Finger, Böttigheim) darauf
hin, dass hier die Zwiebel
eine Rolle spielt, sichtbar
links ein „Zwiewælblååz“.
Auch die Stationen Süßes
Brünnle, Fürstenküche
und Mittagstisch laden
zum Rundgang mit PickNick ein.

Das Außergewöhnliche in Greußenheim ist die Namensgebung historischer Plätze mit dem Verweis auf kulinarische Genüsse. Könnte es eine
bessere Aussicht auf Köstlichkeiten geben als in der Fürstenküche? Setzen wir uns nicht gerne nieder zum Mittagstisch? Und liegt etwas näher
als das Süße Brünnle zum Nachtisch?
Die Stationen erzählen Geschichten aus der Greußenheimer Kulturlandschaft, wo es über das Kulinarische hinaus auch Spannendes zu erfahren gibt
über den Bruderkrieg von 1866, den Kreuzweg, die
Bildeiche und über Karls Gericht, wobei es sich dabei
ausnahmsweise nicht um etwas Essbares handelt.
Die Stationen Mittagstisch, Fürstenküche und der wunderschöne
Blick von der Wilzi auf Uettingen. Symbol des Greußenheimer Kulturweges ist ein dafür geschaffener Anhänger aus Holz mit dem sich
windenden Pfad von Uli und Thomas Endres.

Der europäische Kulturrundweg startet
und endet an der Kirche. Die Route führt
vorbei am Süßen Brünnle hinauf auf den
Herchenberg und zur Wilzi. Von dort geht
es hinab, am Ort vorbei zur Station Weinberg. Es folgen die Fürstenküche und der
Mittagstisch sowie abschließend Kaiser
Karls Gericht. Der Weg kann auch in zwei
Schleifen begangen werden. Es ist ein Höhenunterschied von ca. 100 m zu überwinden. Folgen Sie auf einer Länge
von ca. 12 km der Markierung
des gelben EU-Schiffchens auf
blauem Grund.
Sechs Stationen führen durch die Kulturlandschaft von Greußenheim:
Station 1: Start an der Kirche
Station 2: Wilzi und Bruderkrieg
Station 3: Weinberg

Station 4: Fürstenküche & Bildeiche
Station 5: Mittagstisch
Station 6: Karls Gericht

Der Kulturweg wurde am 6. Mai 2012 eröffnet.

© Archäologisches Spessart-Projekt e.V.
Der europäische Kulturweg in Greußenheim wurde realisiert im Rahmen des
Projekts »Pathways to Cultural Landscapes«. Der Vereinsring Greußenheim e.V.
fördert das Projekt des Kulturweges „Zu Tisch in Greußenheim“ als größter Einzelspender aus den Erlösen der Veranstaltungen Backhäuslesfest, 1.Mai-Fest und
anderen kulturellen Veranstaltungen. Weitere Förderung von: Sparkasse Mainfranken Würzburg, Gesunde Wärme GmbH, memo AG, e.on Bayern , Theaterverein
„Vorhang auf“, Raiffeisenbank Höchberg eG, Gluetec/WIKO, WIKO, Fensterbau
Öchsner, Reinhold und Karin Kuhn. Mit Unterstützung der Gemeinde Greußenheim
und des Bezirks Unterfranken.

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

Adam Stegerwald
wurde als viertes von acht
Kindern am 14. Dezember 1874 in Greußenheim
geboren. Der gelernte
Schreiner übersiedelte
1896 nach München und
Köln, wo er als Gasthörer Vorlesungen an den
Universitäten besuchte. 1902 wurde er Generalsekretär der christlichen Gewerkschaften. Kaiser
Wilhelm II. berief ihn 1917 als ersten Arbeiter in
das Preußische Herrenhaus. Nach 1918 war er
Mitbegründer des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Als er zwischen April und November 1921
als preußischer Ministerpräsident amtierte, zog er
nach Berlin um. In der Reichsregierung hatte er
zwischen April 1929 und Mai 1932 Ministerposten
für Verkehr und Arbeit inne. Ab 1933 verlor Stegerwald jede Möglichkeit politischen Engagements.
Am 12. Mai 1945 ernannte ihn die amerikanische
Militärregierung zum Regierungspräsidenten von
Unterfranken. Am 30. November 1945 erkrankte
er an einer Lungenentzündung, verstarb am 3.
Dezember und wurde in Würzburg auf dem Hauptfriedhof beigesetzt (Foto mit Konrad Adenauer).

Helmut Kohl
Die Familie Kohl ist seit 250 Jahren
in Greußenheim ansässig. Helmut
Kohls Vater Johann Kaspar kam als
Finanzbeamter nach Gerolzhofen
und wurde später nach Ludwigshafen versetzt. Helmut Kohl wurde
am 3. April 1930 in Ludwigshafen
geboren. Sein Studium in Frankfurt und Heidelberg beendete er
mit dem Dr. phil. im Jahre 1958.
Politisch in den Vordergrund trat er
1969-76 als CDU-Ministerpräsident
von Rheinland-Pfalz und 1982-98
als deutscher Bundeskanzler.

St.-Bartholomäuskirche und Deckengemälde
Erstmals hören wir im Jahre 1102 von einem Pfarrer
namens Gerung in Greußenheim. Lange schweigen
die Quellen und auch die Baugeschichte bleibt im
Dunkeln. Im Jahr 1610 mauerte man den Turm um
etwa 7 m auf seine jetzige Höhe auf und versah ihn
mit einer schiefergedeckten Spitzhaube. Dem Pfarrer
Georg Andreas Vogel verdanken wir unseren heutigen
Kirchenbau, der nach einer Erweiterung 1856/57 die
heutige Größe erhielt. Im Jahre 2009 wurde anlässlich
einer Innenrenovierung der Altarraum umgestaltet und
der Eingangsbereich neu konzipiert.
Das Deckengemälde schuf der Kirchenmaler Philipp Die älteste Abbildung
Rauch (1866-1950) aus Bad Saulgau, der über 50 Kir- der Greußenheimer
St.-Bartholomäuschen ausgestaltet hat. Er wirkte vor allem in seiner Heimat Kirche von 1660
Oberschwaben in den Bereichen Portraitmalerei, Figurenfassen und Restauration. Sein Greußenheimer Werk zeigt eine Landschaft
mit einer Szene aus dem neuen Testament. Am linken Rand ist eine Mauer und
eine Treppe zu erkennen, in der mancher als Vorbild das Greußenheimer Süße
Brünnle sieht. Deshalb stehen in dieser Spalte beide
Bildschnitte nebeneinander Deckengemälde
und Foto.

The extraordinary about Greußenheim is the naming of the historical village
in reference to culinary pleasures. Couldn´t there be a greater expectation
of delicacies than in the promise of a «cuisine of the prince»? Don´t we love
to sit down at the «dinner table»? And how about a «sweet well» for desert? All these
stops are recounting stories of the cultural territory of Greußenheim. But there are more
than just culinary treats, there are exciting stories to tell about the fratricidal war of 1866,
the Stations of the Cross the Bildeiche (image carrying oaktree) and the tribunal of Charlemagne. More than that, Helmut Kohl, the former Chancellor of the Federal Republic
of Germany is a descendant of Greußenheim. The cultural Path is approximately 12 km
long. You will recognize it by yellow EU-boat in a blue ield.
Greußenheim ha una particolarità: I nomi di luoghi storici rimandano a delizie culinarie. Dove si potrebbe aspettare delle squisitezze se non nella
cucina del Principe («Fürstenküche»)? Tutti noi amiamo sederci ad una
tavola apparecchiata per il pranzo («Mittagstisch»). E che cosa sembra più adatta di una
dolce fontanella («Süßes Brünnle») come dessert? Tutti questi stazioni ci raccontano
le storie del paesaggio culturale di Greußenheim, e c’è di più: le reminiscenze intorno
alla guerra di 1866, la via crucis, il santuario della quercia e la corte di giustizia di Carlo
Magno. Inoltre proviene una celebrità da Greußenheim: La famiglia di Helmut Kohl, excancelliere della Repubblica Federale Tedesca, è originaria da qui. L’itinerario culturale
ha una lunghezza di 12 km, contraddistinto dal segno blu con la navetta gialla dell’UE.

