Karls Gericht
Eine Greußenheimer Legende
Das Flurbuch der Gemeinde Greußenheim führt heute noch für eine Waldabteilung den Namen „Karls Gericht“. Der Platz, an der Oberleinacher
Flurgrenze gelegen, wies um die Jahrhundertwende nach einer Beschreibung mächtige Eichen auf.
Heute inden sich hier Mischwald und Sträucher. In früheren Zeiten sollen
die zur Kennzeichnung des Platzes herbeigeschafften Steinblöcke zur Errichtung des Pfarrhauses und der Pfarrscheune verwendet worden sein.
Die Endung -heim
spricht in Greußenheim für eine fränkische Dorfgründung.
Die Anwesenheit Karls
des Großen im Spessart und Waldsassengau ist nicht belegt.
Jedoch waren die Karolinger in seiner Epoche hier sehr aktiv.
Karl selbst ist auf dem
Main zu seiner Pfalz
Auch in Rom ist Kaiser Karl präsent - war er doch der erste
Salz (bei Bad Neufränkische König, der von einem Papst zum Kaiser gekrönt
stadt) gereist. Zu Bewurde.
ginn seiner Epoche
wurde 768 das Kloster Neustadt am Main gegründet, das eine Rolle in
Karls Sachsenkriegen spielte. Er selbst stellte 775 eine Urkunde aus, die
sich auf das Kloster Holzkirchen bezieht und den Waldsassengau beim
Namen nennt.
Im späten 8. Jahrhundert stellt der Waldsassengau also eine Region dar,
an der die karolingischen Könige Interesse zeigen. Nicht zuletzt der Name
des Gaus und die Gründung zweier Klöster (Neustadt am Main und Holzkirchen) deuten darauf hin, dass
Wald gerodet und die Gegend
kultiviert wurde. Die Frage ist, ob
und in welcher Weise Greußenheim und Karls Gericht in diesem
Zusammenhang zu sehen sind.
Die Forschungen zu Karls Gericht
stehen noch am Anfang. Die Gerichtsstätte soll auf Greußenheimer Gemarkung gelegen haben.
Untersuchungen in den Archiven
werden ergeben, seit wann der
Flurname bekannt ist und ob ein
Gericht - in welcher Form auch
immer - hier zeitweilig oder längerfristig stattgefunden haben kann. Die Münze mit dem Abbild Kaiser Karls zeigt sein
Jeder Hinweis ist wertvoll und Antlitz in der Tradition römischer Kaiser. In der
auch in der Legende zu Kaiser Praxis war das Rechtsleben im Karolingerreich
germanischen Recht geprägt. Auch mit der
Karls Gericht kann ein Körnchen vom
Bildung war man von römischen Verhältnissen
Wahrheit verborgen sein.
noch weit entfernt: Selbst Kaiser Karl konnte
nicht schreiben und signierte seine vorgefertigte
Unterschrift mit einem Federstrich.

Die Legende von Karls Gericht
ist in den Spessartsagen Adalbert von Herrleins (hier verkürzt) beschrieben:
Nahe Kloster Neustadt am Main
am Spessartrand lebte in einer
Burg auf der nächsten Anhöhe
die von Kaiser Karl dem Großen verstoßene Frau mit ihrer
Tochter Gertrudis, die der Mutter freiwillig in die Verbannung
gefolgt war.
Schon seit langem bemühte
sich Gertrud, Vater und Mutter
zu versöhnen. Doch nicht einmal eine persönliche ZusamGerichtstätte um 1580 in Krombach bei Aschaffenmenkunft der Eltern konnte sie
burg. Zu einem Galgen gehören zwei Räder, auf
bewirken. Eines Tages erhielt
denen die Verurteilten festgebunden werden.
Gertrud Nachricht, dass ihr Vater in Kürze in der Nähe vorbeikommen wollte. Sie wollte die Gelegenheit
nutzen, die Versöhnung der Eltern zu erreichen. Mit ihrer Mutter wartete
sie versteckt hinter einer großen Eiche auf den Tross Karls des Großen.
Als der Kaiser vorüberreiten wollte, warfen sich die beiden Frauen vor ihm auf die Knie. Als er
seine verstoßene Frau erkannt
hatte, wollte er sein Pferd auf
die Seite lenken, doch Gertrud
iel dem Pferd in die Zügel. Sie
schilderte kurz und impulsiv der
Mutter Unschuld und Leiden und
bat für sie, dass Karl als Kaiser,
der selbst Gesetz und Recht wieder eingesetzt, Gerechtigkeit für
die schuldlos Verstoßene walten
lassen möge.
So sagte der Kaiser ein Gericht Modell der lebensgroßen Figurengruppe, die hier
zu und bestimmte mit wenigen durch den Künstler Bernd Waack ab 2012 nach
und nach entstehen soll.
Worten den Gerichtstag und zur
Gerichtsstätte die Eiche, wo sie
sich befanden.
Am Gerichtstag versammelten sich die Gerichtsschöffen und der Kaiser.
Er hatte sich als Kläger eingefunden, und vor die Schranken trat als Angeklagte seine verstoßene Frau mit ihrer Tochter Gertrud. Die Schöffen berieten und anerkannten die Unschuld der früheren kaiserlichen Gattin.
Hocherfreut über ihre
Unschuld vereinte sich
Kaiser Karl wieder mit
ihr und verordnete, dass
auf dieser Stätte in Zukunft das Gericht des
Landes gehalten werden sollte.

Zur Aufführung des Theaterstücks über „Kaiser Karls Gericht“
von Reineldis Roth haben sich die Greußenheimer Gedanken
über die Ausstattung des Kaisers gemacht.

The agricultural land register of the borough of Greußenheim still keeps
a parcel of wood called «Tribunal of Charlemagne». On this place, located in the section of Oberleinach, were growing at the turn of the century,
according to a report, mighty oak trees. Today the lot is covered with trees of different
varieties and shrubbery. In former times this place was marked by big boulders. Later,
these were used to construct a vicarage including a barn. The legend of the tribunal of
Charlemagne is still told today. It was written down in «Sagas of the Spessart» by Adalbert von Herrleins.
Fino a oggi l’inventario territoriale («Flurbuch») della comunità di Greußenheim registra una particella nominata «Kaiser Karls Gericht» (corte
di giustizia di Carlo Magno). Nel linguaggio popolare si parla di «Karls
Gericht». Una descrizione contemporanea ci istruisce che, verso la svolta del secolo,
la località presso il territorio di Oberleinach era rivestita di quercie imponenti; oggi qui
si trova un bosco misto con arbusti. Si dice anche che, parecchio tempo fa, i masselli
indicando quel posto speciale servirebbero a ediicare la casa parrocchiale e il suo
capannone. La leggenda di «Karls Gericht» va raccontata ino ai nostri giorni. Si trova
nei «Spessartsagen» di Adalbert von Herrlein.

Der Karlstein nahe Seligenstadt geht auf
eine frühmittelalterliche Gemarkungsgrenze zurück.

Das nicht weit entfernte Kloster Neustadt am Main
ist mit Karl dem Großen verbunden. Seine Tochter
Gertrud soll hier gewirkt haben.

© 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.

Soweit die Legende.
Es wird sich zeigen, ob
das Rätsel von Karls
Gericht gelöst werden
kann.
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