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.

Der geheimnisumwitterte Scharstein steht auf dem 430 Meter hohen Dürrenberg.

Jüngst wurden am östlichen Rand Beginnend am Maria-Stern-Platz kann der Kulvon Krausenbach die Fundamente turweg auf zwei Schleifen begangen werden.
einer mittelalterlichen Burg entdeckt. Ackerterrassen und Podeste im umliegenden Wald belegen die einst
ausgedehntere Kultivierung der Landschaft. Im späten Mittelalter gab es in
Wintersbach sogar ein Spital. Im 18. Jahrhundert wurde die Geishöhe erstmals besiedelt, von der Sie auf dem „Alten Schulweg und Passionsweg“ den
Maria-Stern-Platz erreichen.
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“.

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

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

© Archäologisches Spessart-Projekt e.V.
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).

Älteste bekannte Darstellung der Geishöhe auf einer
Karte des 18. Jahrhunderts.

Der Ludwig-Keller-Turm
Ursprünglich wollte der Spessartbund sein Bundeshaus auf der Geishöhe
errichten. Nachdem ab 1933 überall Nationalsozialisten Vereine außösten
und deren Vermögen beschlagnahmten, wollte der Spessartbund das für
das Bundeshaus gesammelte Geld rasch ausgeben. Mit ihm wurde auf
dem Stengerts bei Schweinheim und auf der Geishöhe ein Aussichtsturm
errichtet. Den hiesigen Turm nannte man in Erinnerung an den 1932 verstorbenen Hauptvorsitzenden
Ludwig-Keller-Turm und übergab ihn am 5. September 1937 beim Geishöhfest der Öffentlichkeit. Die
Inschrifttafel über dem Türm lässt die Beseitigung
von Hakenkreuz und Adler ahnen.
Der Sommerauer Arzt Dr. Richard Wehsarg, ein Urvater der
touristischen Spessarterschließung, organisierte seit 1905 auf
der Geishöhe ein Johannisfeuer. Aus ihm wurde ein Heimat- und
Volksfest, das letztmalig 1989 gefeiert wurde.

Dammbacher Passionsspiele
Alfred Krott (*1949) ist der Urheber der Idee eines Passionsspiels in Dammbach. Er schrieb denText für das Spiel und übernahm die Rolle Jesu. Das
halbe Dorf war beschäftigt bei der Vorbereitung: Rüstungen entstanden. Kulissen wurden gebaut. Eine ganz besondere Leistung war das Entwerfen,
Schneidern und Anpassen der vielen
Kostüme. Am 28. April 2001 eröffnete
in der Dammbachtalhalle Weihbischof
Helmut Bauer die erste Aufführung
des ausverkauften Passionsspiels, das
2004 wiederholt wurde.
Der beschwerliche Schulweg der Geishöh-Kinder nach Wintersbach
Auf einem Pfad liefen die Kinder im Winter im
Dunkeln hinunter in die Kirche nach Wintersbach.
Nach dem Gottesdienst ging es in die Schule und
dann wieder hinauf. Seit 2005 erinnert der zum
Erlebnisweg erweiterte alte Schulweg zwischen
Wintersbach und der Geishöhe an die Strapazen
für die Kinder.
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. Geishöhe
is the highest permanent settlement within the Spessart Mts. (around 500 m a.s.l.). On a clear day from
the Kellerturm, opened in 1937 by the Spessartbund organization and named in memory of its former
chairman who had died in 1932, one may see the Taunus Mts. beyond the city of Frankfurt.

Folgen Sie auf einer
Länge von jeweils ca. 9
km der Markierung des
gelben EU-Schiffchens
auf blauem Grund.

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

Die Geishöhe
Südlich von Wintersbach und
rund 300 Meter höher liegt der
Weiler Oberwintersbach, der
Geishöhe genannt wird. Sie ist
der höchste dauernd bewohnte Ort im Spessart. Die älteste
schriftliche Erwähnung einer
Siedlung stammt vom Jahr
1714. Um 1830 lebten auf der
Geishöhe 73 Menschen, 1892
waren es noch 45.

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. La «Geishöhe», haute de 520 m, c’est le village le plus élevé
du Spessart. Le belvédère qui s’y trouve, appelé le «Ludwig-Keller-Turm», a été érigé en 1937 par le
«Spessartbund» («la Ligue du Spessart»). Depuis ici, vous jouissez d’une vue jusqu’au «Taunus», chaîne
de montagnes de hauteur moyenne au nord-ouest de Francfort.

European Pathways to Cultural Landscapes

