Zwischen Scharstein und Geishöhe
Kulturweg durch das Dammbachtal
Der europäische Kulturweg „Zwischen Scharstein und Geishöhe“ erschließt die Kulturlandschaft von Dammbach zwischen den beiden
geographischen Höhepunkten des Scharsteins
im Norden und der Geishöhe im Süden des
Dammbachtales.
Ins 13. Jahrhundert fallen die ersten Nennungen
der Dammbacher Gemeindeteile Wintersbach
und Krausenbach. Jüngst wurden am östlichen
Rand von Krausenbach die Fundamente einer
mittelalterlichen Burg entdeckt. Ackerterrassen
und Podeste im umliegenden Wald
belegen die
Der geheimnisumwitterte Scharstein einst ausgesteht auf dem 430 Meter hohen Dür- dehntere Kulrenberg.
tivierung der
Landschaft. Im späten Mittelalter gab es in
Wintersbach sogar ein Spital. Im 18. Jahrhundert wurde die Geishöhe erstmals besiedelt.
Auf sie führt heute der „Alte Schulweg und
Passionsweg“. Hier am Start des Kulturweges erinnert der Maria-Stern-Platz mit dem
Schwesternbrunnen an die Sternfrauen, die Vom Kellerturm auf der Geishöhe
sich rund 100 Jahre lang um Kirchen, Schule reicht der Blick über den ganzen Westspessart bis zum Taunus.
und Kranke verdient machten.
Die Spessartkarte des Nürnbergers
Paul PÞnzing von 1562/94 zeigt das
Dammbachtal als eine lebendige
Kulturlandschaft des 16. Jahrhunderts. Bachaufwärts folgen nach
Wintersbach und Krausenbach die
Burg „Schlos Herbroch“ (siehe Station 4). Die Flurnamen in der näheren
Umgebung deuten auf den hohen
Erschließungsgrad des Waldes um
das Dammbachtal hin.
Der Name „Birckeberg“ hat sich bis
heute erhalten - siehe auf der modernen Karte die „Birkenhöh“.

Auf beiden Schleifen
ist bis zu den höchsten
Punkten ein Höhenunterschied von 200-300
Metern bei mittlerer Steigung zurückzulegen.

The European Cultural Pathway «Between Scharstein and Geishöhe» will introduce you
to the cultural landscape of Dammbach, between the two high points of Scharstein to the
north, and Geishöhe to the south. Two parts of the present community of Dammbach,
Wintersbach and Krausenbach, are Þrst mentioned in the 13th century. Recently the foundations of a medieval castle were discovered at the eastern outskirts of Krausenbach. Field terraces and semi-circular
platforms in the surrounding forest are evidence of a formerly much more extended agriculture here. The
Geishöhe hill was Þrst settled in the 18th century. Today the «Event Path» Alter Schulweg leads up to it,
for an excellent view from its look-out. The Dammbach Cultural Pathway may be walked in two loops,
about 9 km each, both starting at the Sternplatz. Please follow the yellow-on-blue EU boatlet signs. At
its starting point, the Maria-Stern Place with the Sisters’ Spring, recalls the order of the Star Sisters who,
for about 100 years rendered outstanding services in church, for schools and for the sick.

Sechs Stationen führen durch die Kulturlandschaft des Dammbachtals:
Start am Sternplatz - Die Sternschwestern von Wintersbach
Vergessene Weinberge - Mauern und Terrassen auf der Pollershöhe
Am Scharstein - Waldkapelle und Niederwaldnutzung
Unterschnorrhof - Standort von „Schlos Herbroch“
Wendelinuskirche - Von Kunstschätzen in Krausenbach
Start an der Geishöhe - Geishöhfest und Kellerturm

Der europäische Kulturweg in Dammbach wurde realisiert im
Rahmen des Projekts »Pathways to Cultural Landscapes« mit
Förderung der Bürger der Gemeinde Dammbach, Sparkasse
Aschaffenburg-Alzenau, E.ON Bayern, Bayerische Staatsforsten, Raiffeisenbank Obernburg und Main-Spessart-Gas.
Spessartkarte aus dem PÞnzing-Atlas, Staatsarchiv Nürnberg
(Nürnberger Karten und Pläne, Rep. 58, 230).

Spessart – wurde daraus die Spitalkapelle. Seit 1797 ist sie für die damals von
Heimbuchenthal abgetrennte Pfarrei Wintersbach Pfarrkirche. 1894 erhielt die
Kirche ihr derzeitiges Aussehen. Traditionell werden am Valentinstag zu Gunsten der Kirchenkasse Hühner, Hähne und Hasen versteigert. An diesen Brauch
erinnern die Türgriffe der Kirche.
Sie stammen von Gunther Ullrich.
In der Pfarrkirche beÞndet sich
ein Schnitzwerk aus der Zeit um
1500, das von der Waldkapelle
am Scharstein stammt.

Bei der Wanderung auf die Geishöhe
bietet der Erlebnispfad „Alter Schulweg“
überraschende Einsichten in die Kulturlandschaft Spessart.

Folgen Sie auf einer
Länge von jeweils ca. 9
km der Markierung des
gelben EU-Schiffchens
auf blauem Grund.
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St. Valentin
Ein paar Schritte nördlich von hier liegt die Pfarrkirche St. Valentin. Am Anfang stand eine Kapelle für die Wintersbacher, errichtet von den damaligen
Dorfherren, der Familie Echter von Mespelbrunn. Als diese Familie im 16.
Jahrhundert hier ein Spital gründete – eine absolute Besonderheit im inneren
Am Valentinstag Þndet in Wintersbach
die traditionelle Versteigerung der Valentinshühner für einen
wohltätigen Zweck
statt.

Der europäische Kulturweg in Dammbach kann vom Sternplatz aus in
zwei Schleifen begangen werden. Die Nordschleife führt über die Steinpodeste der Pollershöhe zum Scharstein und zum Standort der Burg
„Herbroch“. Die Südschleife präsentiert den „Alten Schulweg“ mit seinen
Attraktionen bis zum Aussichtsturm auf der Geishöhe. Zurück geht es
über Krausenbach und
Wintersbach durch das
Dammbachtal.

Station 1:
Station 2:
Station 3:
Station 4:
Station 5:
Station 6:

Die Sternschwestern
Im 19. Jahrhundert entstanden in Deutschland viele katholische Schwesternkongregationen die sich kirchlichen und sozialen Aufgaben widmeten. Eine
davon war die der Franziskanerinnen von Maria-Stern in Augsburg. Im Spessart hatten sie Niederlassungen in Wiesen, Rothenbuch und Wintersbach, wo
sie seit 1889 arbeiteten. Eine Kindergärtnerin, eine Handarbeitslehrerin, eine
Haushälterin und eine Volksschullehrerin, deren staatliches Gehalt
die Þnanzielle Grundlage der Station
bildete. Ab 1904 kam eine Krankenschwester dazu. In der Zeit des
Nationalsozialismus durften ab 1938
Ordensfrauen keinen Schulunterricht
erteilen. Die Schwesternstationen
auf dem Land verloren ihre Þnanziellen Basis, weil die Krankenschwester
unentgeltlich arbeiten musste. Die in Die Sternschwestern auf einem Foto der 1980er
Jahre.
Dammbach bekannteste Vertreterin
der Sternfrauen war die Krankenschwester Oranda Franz. Sie kam 1939 hier
her und blieb hier bis zur Schließung der Station im Jahre 1985. Sie erhielt
1980 die Medaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Kurz
darauf wurde sie die allererste Ehrenbürgerin der 1976 entstandenen Gemeinde Dammbach.

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

Le chemin culturel «Entre le Scharstein et la Geishöhe» met en valeur le paysage culturel
de Dammbach limité par deux repères: au nord, il y a la stèle religieuse du «Scharstein», et
au sud de la vallée de Dammbach, il y a la «Geishöhe», village le plus élevé du Spessart
(520 m.). Les noms des deux communes constituantes de Dammbach: Wintersbach et Krausenbach, sont
mentionnés pour la première fois dans des documents du 13e siècle. Récemment, au bord oriental de
Krausenbach, on a découvert les fondements d’un château fort du moyen âge. Les vestiges d’anciennes
terrasses et estrades employées dans l’agriculture se trouvent dans la forêt autour de ces deux communes
et elles prouvent l’existence de surfaces labourées et cultivées là-bas. C’est au 18e siècle que la première
agglomération sur la Geishöhe s’est établie. Ce qui y mène aujourd’hui, c’est un «Erlebnispfad», c’est-àdire un sentier qui met en valeur l’environnement géographique, historique et social d’une agglomération.
Il porte le nom de «Alter Schulweg» - «Le vieux chemin de l’école». Arrivé en haut, on jouit d’une vue
superbe du belvédère là-bas.
Quittant Dammbach au Sternplatz (la Place de l’étoile), vous avez la possibilité de longer à pied ce chemin
culturel en deux boucles. Prenez ce chemin de 9 km de long en suivant le marquage du bateau jaune
de l’Union européenne sur fond bleu. Au début du circuit culturel, sur la Place de l’étoile, cette place-là
et aussi la Fontaine de l’étoile vous rappellent le travail assidu des soeurs de l’Ordre religieux de «l’Etoile
de la Vierge», travail centenaire au service de l’église, de l’école et des malades.

European Pathways to Cultural Landscapes

