Poststraße und Milchstraße
Kulturweg durch Esselbach, Kredenbach und Steinmark
Esselbach wird 1182 erstmals urkundlich erwähnt
mit der damals üblichen
Bezeichnung „Espelbach“.
Der Nachbarort Oberndorf war bis ins frühe 18.
Jahrhundert der obere Teil
der Gemeinde. Bereits
im Mittelalter führte die
wichtige Ost-West-Verbindung zwischen Würzburg und Frankfurt durch
Esselbach. Ab 1615 richAuf der Spessartkarte des Nürnbergers Paul PÞnzing von
teten die Thurn und Taxis
1562/94 sind Esselbach, Kredenbach und Steinmark eindie Poststraße durch den
gezeichnet.
Spessart ein – Esselbach
wurde Poststation. Deshalb steht die Poststraße im Mittelpunkt dieses Kulturweges.
Die Orte Esselbach und Kredenbach grenzen direkt aneinander. Das war
in alter Zeit brisant, weil die gemeinsame Ortsgrenze gleichzeitig Landesgrenze zwischen der evangelischen Grafschaft Wertheim und dem katholischen Würzburger Territorium war. Auch Steinmark, das erst 1617/18
lutherisch wurde, hat seine Besonderheiten: Der „Bauern-Astronom“
Johann Kern war hier zu Hause. Er war Konstrukteur einer der größten
Privatsternwarten weltweit. Da der Kulturweg somit auch einen Bezug zur
Astronomie hat, trägt er den Namen „Poststraße und Milchstraße“.
Seit 1978 sind die Dörfer Esselbach, Kredenbach und Steinmark zur Gemeinde Esselbach zusammengeschlossen.

Der vom Esselbacher Posthalter gestiftete Hostienkelch
und das Spiegelteleskop des Bauern-Astronomen stehen als Symbole für die Vielfalt der Kulturlandschaft von
Esselbach, Kredenbach und Steinmark.

Der europäische Kulturweg durch Esselbach, Kredenbach und Steinmark führt von der „Weed“ zur Esselbacher Pfarrkirche und über die
„Höh“ nach Steinmark. Dort geht es durch den Ort und weiter bis hinunter
zur Salzbachbrücke. Von da führt der Weg hinauf nach Kredenbach und
zur alten Esselbacher Poststation. Es ist ein Höhenunterschied von ca.
80 m zu überwinden. Folgen Sie
auf einer Länge von ca. 6 km
der Markierung
des gelben EUSchiffchens auf
blauem Grund.

Sechs Stationen führen durch die Kulturlandschaft von
Esselbach, Kredenbach und Steinmark:
Station 1:
Station 2:
Station 3:
Station 4:
Station 5:
Station 6:

Start an der „Weed“ in Esselbach
Katholische Kirche und Pfarrhof - Mainzer Kirche im
Hochstift Würzburg
Cuius regio - eius religio: Das evangelische Steinmark
Dorßeben und Bauern-Astronom - Steinmarker Originale
Salzbachbrücke - Über die Mühlen im Wachengrund
Posthalterei Esselbach - Eine alte Handelsroute wird
Poststraße

© Der europäische Kulturweg in Esselbach wurde realisiert im Rahmen des
Projekts »Pathways to Cultural Landscapes« mit Förderung von: Gemeinde
Esselbach, Fremdenverkehrsverein Esselbach, Produktionsagentur Hertlein,
Sparkasse Mainfranken, E.ON Bayern AG, Raiffeisenbank Marktheidenfeld,
EDEKA Lebensmittelmarkt Kühhirt, Dr. Bernhard Schreck, Schreinerei Klaus
Väth, Spenglerei Ludwig Seitz. Spessartkarte aus dem PÞnzing-Atlas, Staatsarchiv Nürnberg (Nürnberger Karten und Pläne, Rep. 58, 230). Mit Unterstützung
von Udo Weiß, Flörsbachtal-Lohrhaupten, und des Bezirks Unterfranken.

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

Die Weed
Der Bereich unterhalb der
Esselbacher Kirche wurde
bereits im 15. Jahrhundert
als die „Wethe“ und im 16.
Jahrhundert als die „Weede“
bezeichnet. Die „Weed“ steht
in Unterfranken für „Weiher“
oder „Tümpel“. Tatsächlich
beÞndet sich hier heute noch
der alte Dorfweiher neben der
Schule, der vom Kirchbrunnen
gespeist wird.

Die „Weed“ auf einem Bild aus der Zeit um 1910

Der Grenzstein von 1792 steht auf der Gemarkungsgrenze zwischen Esselbach und Kredenbach, die einst die Territorien der
Grafschaft Wertheim und des Hochstifts Würzburg schied.

Kirchbrunnen und Schulhaus / Rathaus
Zu Füßen des Schul- und Rathauses entspringt
der Esselbacher Kirchbrunnen. Von hier dürfte die
Besiedlung Esselbachs talaufwärts ausgegangen
sein. 1563 nennt eine Urkunde den „Gemeinen
Brunnen zu Esselbach bey der Kirchen“. Bis ins
19. Jahrhundert reichen die
Akten, welche die Mitbenutzung des Wassers durch die
Kredenbacher regelten. Das
Schul- und Rathaus erhielt
1907 seine jetzige Form und
wurde 1957 um ein Nebengebäude erweitert. Im Rahmen der Kanalisierung wurde der Kirchbrunnen 1972
zugeschüttet. Nach 32 Jahren konnte die Anlage wieder
freigelegt werden. Die Nähe Der Kirchbrunnen vor dem Schul- und Rathaus auf
einem Foto um 1940 von Johann Kern
der Schule zum Brunnen
hatte einen sehr praktischen
Effekt: Es heißt, dass früher
bei der morgendlichen Kontrolle der Hände so mancher
Schüler zur nachträglichen
Säuberung zum Kirchbrunnen geschickt wurde.

Schul- und Rathaus mit Kirchbrunnen heute.
Esselbach ist Þrst mentioned in a document of AD 1182, in the spelling of the time
as Espelbach. Already in the Middle Ages the important east-west road link between
Würzburg and Frankfurt passed through Esselbach. In 1615 the trafÞc link became a
mail road, and with it Esselbach became a mail station, one of the topics of this cultural pathway. The
two villages of Esselbach and Kredenbach are close neighbours. A critical situation, as the common
village boundary also used to be the border between the Protestant county of Wertheim and the
Catholic Würzburg territory. The former village of Steinmark, now a part of Esselbach, was the home
of the „peasant astronomer“ Johann Kern, who constructed one of the largest private observatories
world-wide in the 1960s. As this cultural pathway, 6 km long, is thus also related to astronomy, it has
been given the name Poststraße und Milchstraße (Postal Way and Milky Way). The place called
Weed, below the Esselbach church, comprises the area of the still existing village pond. At the foot
of the school- and town-hall building there is the Esselbach church spring.
Autrefois, Esselbach se nommait «Espelbach» (première mention historique en 1182).
C’est déjà au moyen âge que la voie de communication très importante entre Würzburg
et Francfort (direction sud-est vers nord-ouest) a traversé Esselbach. Cette voie est devenue voie de service postal, et en 1615, on a installé un relais de poste à Esselbach - événement qui
va être l’un des sujets principaux de ce chemin culturel. Dans le passé, les villages d’Esselbach et de
Kredenbach, situés immédiatement l’un à côté de l’autre, avaient un grand problème: l’un (Kredenbach)
était protestant et appartenait au comté de Wertheim, tandis que l’autre (Esselbach) était catholique et
appartenait à l’évêché de Würzburg. De cette manière, la frontière villageoise était aussi celle entre deux
organismes différents du Saint-Empire. Autre particularité: le petit village de Steinmark, aujourd’hui quartier d’Esselbach, était très Þer de l’un de ses habitants: M. Johann Kern, appelé «l‘astronome paysan»,
disposait d’un observatoire qui, au point de vue mondial, se rangeait parmi les plus grands en propriété
privée. Cette particularité et l’importance de la voie de service postal expliquent le nom donné à ce chemin culturel: «Poststraße und Milchstraße», c’est-à-dire «La voie postale et la voie lactée». La longueur
en est de 6 km. L’emplacement au-dessous de l’église d’Esselbach, appelé la «Weed» (nom désignant
«place humide, marais») est toujours celui où se trouve l’étang villageois. Aux pieds de l’ècole et de la
mairie, ce qu’on y trouve, c’est un puits/une fontaine appelé(e) le «Kirchbrunnen».

