Wendelinuskirche
Von Kunstschätzen in Krausenbach
St. Wendelin
Auf der PÞnzingkarte von 1562/94 ist in Krausenbach eine Kirche eingezeichnet. Schriftliche Überlieferungen über ihren Ursprung gibt es nicht,
auch keine archäologischen
Untersuchungen. Aber Kunstwerke von St. Wendelin deuten
auf ein hohes Alter hin. Heute
noch besitzt die Kirche einen
Messkelch, der die Jahreszahl
1530 trägt. 1917 musste die
Kirche eine Glocke von 1599
abliefern. Ein ganz besonderer Schatz aus St. Wendelin
ist eine aus dem Hochmittelalter stammende Pyxis (HosDas älteste Foto zeigt die Kapelle von 1750 mit einer
tienbüchse). Sie scheint in Li- heute verschwundenen Gedenkkapelle für die Gefalmoges / Frankreich hergestellt lenen des Krieges 1914/18 und mit dem nicht mehr
worden zu sein. 1896 wurde existierendem seitlichen Aufgang. Dieser musste einem
neuen Längsschiff weichen, so dass der Grundriss der
sie an den Vorläufer des Kapelle nun die Form eines Kreuzes hat.
Mainfränkischen Museums in
Würzburg verkauft. Der Erlös von 400 Reichsmark sollte für die Innenausstattung einer neuen Kirche reichen. Denn 1884 war ein Kirchenbauverein
gegründet worden, der schon über die Mittel für einen Kirchenbau verfügte.
Durch den ersten Weltkrieg und seine Folgen gingen
alle Mittel verloren. 1950 wurde der Kirchenbauverein
wiederbelebt und im August 1951 wurde St. Wendelin,
wie es der Besucher jetzt erblickt, geweiht. In der Kirche beÞndet sich ein barockes Ölgemälde des heiligen
Valentin von dem Aschaffenburger Künstler Johann
Bechtold (1698-1786).
Die Pyxis (Hostienbüchse) aus Krausenbach, heute im Mainfränkischen Museum in Würzburg.

Georg-Keimel-Haus
Der 1898 in der Rhön geborene Georg Keimel war Lehrer in Krausenbach.
Hier in St. Wendelin spielte er die Orgel. Unweit von hier steht das (seit 1989
so benannte) Georg-Keimel-Haus, die Schule, in der er hier unterrichtete.
In seinen wenigen Jahren in Krausenbach leistete er Erstaunliches und bis
heute Beständiges. 1923 wirkte er mit bei der Gründung des Gesangsvereins Spessartwald und 1926 der Ortsgruppe des Spessartbundes. 1927
war er Mitgründer des Musikvereins. Im gleichen Jahr dichtete und komponierte er ein Spessartlied welches später
das Bundeslied des Spessartbundes wurde. 1928 wurde auf seinen Vorschlag eine
Art Berufsschule auf dem Neuhammer in
Wintersbach ins Leben gerufen. 1926 wurde auf sein Betreiben die 1995
geschlossene
Jugendherberge eröffnet.

Albert-Schweitzer-Haus
Der Hausbesitzer Karl Wolf stellte das Haus, für dessen Renovierung er
1998 umgerechnet 500.000 Euro aufbrachte, im folgenden Jahr dem Albert-Schweitzer-Familienwerk Bayern zur Verfügung. Seitdem Þnden hier
benachteiligte Kinder eine Heimat in einer Familie mit Hausvater, Hausmutter
und Großmutter. Die Hauseltern leben ständig mit den Kindern zusammen.
Die Kinder sollen nicht nur innerhalb ihrer Gruppe sein sondern auch die
ältere Generation erleben, mitsamt ihren Eigenheiten, und lernen Rücksicht
darauf zu nehmen.
Der Traum der Wanderer im
Spessart war im frühen 20.
Jahrhundert eine Jugendherberge in Krausenbach, das
„Spessarthaus“. 1926 wurde
es als Jugendherberge eröffnet (bis 1995). Seit 1999
leben hier benachteiligte
Kinder in einer Familie des
Albert-Schweitzer-Familienwerks Bayern.
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Foto der Kapelle auf dem Oberschnorrhof vom Beginn des 20. Jahrhunderts

Muttergotteskapelle auf dem Oberschnorrhof
Auch der Oberschnorrhof war Teil der
Krausenbacher Forsthube. Er wurde im
Jahre 1839 in zwei Höfe geteilt. Die kleine Privatkapelle auf dem Oberschnorrhof
gehört der Familie Karl Bauer, deren Vorfahren sie 1877 erbaut haben. In die Kapelle kamen einige Figuren unbekannter
Herkunft. In den Jahren 2004 und 2005
liess die Besitzerfamilie die Kapelle mustergültig restaurieren, zuletzt die Figuren.
Dabei gab es eine für den inneren Spessart sensationelle Entdeckung. Eine bisher
als Anna Selbdritt (Anna, Tochter Maria,
Enkel Jesus) geltende Figurengruppe
bäuerlichen Charakters entpuppte sich
als eine umgebaute Marienstatue aus
dem Hochmittelalter. Maria hält vor sich das Jesuskind, welches nicht zu
seiner Mutter, sondern auf den Beschauer blickt. In der Kunstgeschichte
heißt eine solche Darstellung „Sedes sapietiae“, Sitz der Weisheit.

2005 wurde bei der Restaurierung der Skulptur der Anna
Selbdritt darunter die mittelalterliche Madonna entdeckt.

Den Oberschnorrhof erreicht man über einen Abzweig der Straße Krausenbach
– Altenbuch. Die Kapelle ist das erste Gebäude des Oberschnorrhofes.
The pieces of art present at St. Wendelin’s chapel are evidence of its old age.
The church is still in possession of a chalice with the engraved date of 1530.
During World War I the bell of 1599 had to be handed in for use as gun metal.
Most valuable is a so-called pyxis, a vessel for keeping the altar bread, apparently manufactured at Limoges, France. In 1896 it was sold to the Mainfränkisches Museum at Würzburg
to pay for the renovation of the church. With a short trop to Oberschnorrhof you may admire
the medieval statue of a Madonna in the chapel there that was discovered during restauration work in 2005.
Les oeuvres d’art qu’on trouve dans l’église de saint Wendelin indiquent un
grand âge de celle-ci. Même aujourd’hui, l’église dispose d’un calice qui porte
la date de 1530. Pendant la Première Guerre mondiale, l’église a dû renoncer
à une cloche datant de 1599. Ce qui représente un grand trésor, c’est une pyxide précieuse,
c’est-à-dire une boîte avec couvercle servant à contenir les hosties. Elle date du haut moyen
âge et semble être produite à Limoges, en France. En 1896, on l’a vendue au Musée de la
Basse-Franconie à Würzburg aÞn de pouvoir restaurer l’église. Dans la chapelle qui se trouve
à la ferme dite le «Oberschnorrhof» et qui n’est pas loin, vous pouvez admirer une statue de
la Vierge datant du moyen âge et qu’on n’a découverte que récemment, en 2005.
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