Unterschnorrhof
Standort von „Schlos Herbroch“
Eine Burg mitten im Hochspessart? Groß war die Überraschung, als sich
diese Vermutung bei den Vorarbeiten für den Kulturweg als richtig herausstellte. Zwar war die Abbildung
des „Schlos Herbroch“ auf der
PÞnzingkarte bekannt - und
dass bei der Ferschenmühle
einst „eine Burg“ gestanden
haben sollte, konnten einige
erzählen.
Doch erst die geophysikalische Prospektion im Jahr
2005, initiiert von der Gemeinde Dammbach und dem
Heimatverein Geishöhe, ließ
keinen Zweifel mehr zu: Im
Dammbachtal stand am Unterschnorrhof (heute Ferschenmühle) eine Burg. Warum ?
Auf der PÞnzingkarte von 1562/94 erscheint das Dorf

Eine Luftaufnahme aus den 70er Jahren
lässt – fast in ihrem Zentrum – eine kreisrunde Vertiefung erkennen. An dieser
Stelle erbrachte die geophysikalische
Untersuchung den Nachweis von Fundamenten und Gräben einer Burganlage
mit Wassergraben und einem viereckigen
Steinturm.

Die folgenden beiden Abbildungen verdeutlichen den Befund des Luftbildes. Die
Anlage dürfte im Zentrum einen viereckigen Steinturm besessen haben, der von
einem Graben und einem Wall umgeben
war. Links die geoelektrische Messung,
rechts die Umzeichnung.

Krausenbach mit Kirche, Gebäuden, „Schlos Herbroch“ und mit dem „Schnurnhof“ (Oberschnorrhof).
Die neben der Burg sichtbare kleine Quelle ist heute
noch auf dem Areal neben der Ferschenmühle auszumachen.

Wir stehen erst am Beginn
der Forschungen, doch muss
die Burg in enger Verbindung
mit der Krausenbacher Forsthube gestanden haben. Seit 1330 ist Krausenbach als Kurmainzer Besitz
urkundlich belegt. Die Mainzer Bischöfe unterhielten damals im Spessart
eine Forstorganisation, deren Förster in so genannten Forsthuben lebten,
die aus Landbesitz und einem festen Haus bestanden. Die älteste Nachricht über die Krausenbacher Forsthube stammt aus dem Jahr 1360, als sie
im Besitz der niederadeligen Familien Strube und später Gundelwein war.
1394 kam die Forsthube an
den Mainzer Erzbischof Konrad von Weinsberg. Danach
wechselte sie noch häufig
den Besitzer. In einem 1633
angefertigten Einwohnerverzeichnis sowie im Mainzer
Försterweistum von 1666
wird sie nicht mehr genannt.
1710 wurde das Krausenbacher Hofgut in den Ober- und
Unterschnorrhof geteilt. Der
Unterschnorrhof wurde später
noch einmal im Verhältnis 1:2
geteilt. Der kleinere Teil des
Auf der Kellerschen Forstkarte von 1769 sind Oberer
Unterschnorrhofes erhielt eine
und Unterer Schnorrhof bereits getrennt eingezeichnet. Die Krausenbacher Kirche wird hervorgehoben.
Mühle, die heutige Gaststätte
Der Dammbach wird (wohl wegen der damaligen NutFerschenmühle, welche ihren
zung) „Floßbach“ genannt. Von einer Burg ist keine
Namen von einer früheren
Spur zu sehen.
Pächterfamilie Fersch trägt.

Ein möglicher Grund für die Errichtung der Burg könnte in der Gegnerschaft
des Erzstiftes Mainz und der Grafen von Rieneck gelegen haben. Ähnlich
wie die Heimbuchenthaler Burg „Mole“ (heute Höllhammer) könnten die
Mainzer Kurfürsten versucht haben, durch die Besetzung der Forsthube
und die Ausrüstung mit einem festen Bau, ein klares Zeichen gegenüber
Wintersbach zu setzen, das sich nicht in Mainzischem Besitz befand. Diese
Bipolarität ist auch bei Neudorf (Mespelbrunn) - Hessenthal festzustellen
oder auch in der Gründungsphase von Waldaschaff.

Was aus einer vergleichbaren
Anlage alles werden kann, zeigt
das Beispiel der Ketzelburg in
Haibach (Rekonstruktion oben),
die 2004/05 ergraben werden
konnte. Seither haben die Haibacher ein Heim für den Ritter
von Haydebach. Das Bild rechts
zeigt eine Szene des Haibacher
Burgfestes von 2006.

Finding the foundations of a medieveal castle came as a great surprise during
archaeological reconnaissance work in the Dammbach meadows. Exploration
of the site is still in its beginnings, but it is most likely a relict of a special type of
forest administration by the Mainz bishops in the 14th century, when foresters were to live in
so-called Forsthuben, consisting of a solid house with surrounding Þelds within the forest.
The lower Schnorrhof is the result of several later partitions of the original Þelds area.

Ein Foto aus der Zeit um 1900 zeigt einen Blick von der heutigen Staatsstraße auf den Unterschnorrhof. Das links sichtbare heute noch bestehende Haus wurde noch in der Mainzer
Zeit als Forstamt erbaut, der örtlichen Überlieferung nach aus Steinen der Burg. Seit fast 30
Jahren ist es Privatbesitz. In der Mitte ist das Anwesen bis heute so genannten Hofbauers zu
sehen, rechts die damalige Ferschenmühle. Die Wiese im Vordergrund war der Standort der
Forsthube.
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Lors d’une exploration archéologique dans les prairies autour de Dammbach,
on a découvert les fondements d’un château fort, fondements pas clairement
conservés. Une vraie trouvaille – mais comment en expliquer le site ? On en
continue les recherches historiques. Probablement, ce qui se trouvera à la base d’une
explication plausible, c’est le système des «Forsthuben», créées par les archevêques de
Mayence dans le Spessart du 14e siècle. Par une «Forsthube» on entendait un ensemble
constitué par une maison solide («château fort») et par des biens-fonds attachés à celle-ci.
Les archevêques désignaient des gardes forestiers qui y habitaient. Le «Untere Schnorrhof»
présente un ensemble ayant pris la succession d’une ancienne «Forsthube», quoique répartie
plusieurs fois.
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