Heiligkreuzkapelle
Kapelle an einer alten Wegespinne
Am Anfang der Geschichte der Heiligkreuzkapelle steht die niederadelige Familie Geipel von Schöllkrippen. Um 1400 stiftete Friedrich Geipel
von Schöllkrippen der Pfarrei Ernstkirchen neben einer Quelle einen Altar
„Zum Heiligen Kreuz“. An dieser Stelle trafen die Zuwege der umliegenden
Dörfer hinauf zur Birkenhainer Straße zusammen.
Die Spessartkarte
des Nürnbergers
Paul Pfinzing von
1562/94 zeigt die
Heiligkreuzkapelle
hervorgehoben im
Oberen Kahlgrund
mit der Bezeichnung
„Heuligkrutz“. Sie ist
als Gebäude mit einem kleinen Türmchen dargestellt. Direkt darüber liegt ein
Wirtschaftshof, an dem nebenstehenden Kürzel als Schafhof zu identiizieren.
Der Ausschnitt aus
der Karte mit dem
Krombacher Landgericht von 1782 präsentiert die Heiligkreuzkapelle inmitten
zusammenlaufender
Wege aus der Umgebung (von Süden
aus Laudenbach und
Kahl, im Westen von
Westerngrund).
Die Route führt dann
hinauf in den Wald
auf den überregionalen Verkehrsweg Birkenhainer Straße.

1848 wurde die Heiligkreuzkapelle neu errichtet. Dieser Baubestand blieb über 130 Jahre lang
erhalten, wie das historische Foto links und die Aufnahme um 1980 zeigen.

Um 1848 erbaute der Hofbesitzer der
nahe gelegenen Ziegelhütte an gleicher
Stelle wiederum eine kleine Kapelle. Sie
wurde 1982 durch den heutigen Kapellenbau ersetzt.
Dank Altbürgermeister Otto Unkelbach
von Westerngrund (im Amt 1960-1990)
ziert heute eine mannsgroße Statue, der
auferstandene Christus, die Kapelle. Dieses Kunstwerk ist ein Unikat und wurde
1960 von dem Künstler Prof. Bergmann
aus Frankfurt zunächst für eine Kirche in
Offenbach geschaffen. Gestiftet hat diese
Statue eine Familie aus Rottenberg zur
Danksagung und Erinnerung.

Das neogotische Fenster scheint bei
einer Renovierung laut Jahreszahl 1906
eingesetzt worden zu sein. Zunächst
befand es sich an der Frontseite der
Kapelle. Seit dem Umbau von 1982 ist
es an der Rückseite zu sehen.

Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts schweigen die Urkunden über die
Kirche. Sie lag auf dem Territorium des Krombacher Landgerichts, das
im 16. Jahrhundert im Besitz der Herren von Groschlag zu Dieburg war.
Während der Reformation veriel die Kapelle, wie sich aus einem Schriftwechsel mit dem Mainzer Erzbischof von 1589 ergibt, in dem die Familie
Geipel aufgefordert wird, die Kapelle zu renovieren.
Ein Neubau wird 1698 errichtet. Wieder passiert lange Zeit nichts, bis die
Kapelle wegen Baufälligkeit 1811 geschlossen wird. Bei dieser Gelegenheit gelangte die Glocke aus der Kapelle, die zum Neubau 1697 gegossen
wurde, nach Kleinkahl, um Eingang in die im Bau beindliche Kleinkahler
Kirche zu inden. Dort wurde sie nicht aufgehängt, sondern gelangte an
das Gemeindehaus nach Edelbach und von dort 1965 schließlich an die
Edelbacher Mariengrotte.
Die Kreuzkapelle ist in ihrer heutigen Form seit der Renovierung von 1982 bereits lebendige Geschichte, ist dieses Foto doch bereits über 20 Jahre alt.

At the point where several feeders meet the historical Birkenhain road, the
Geipel family of Schöllkrippen, members of the lower nobility, donated a
chapel of the Holy Cross around A.D. 1400. Only a few written sources tell
of its history. It fell into decay during the Reformation of the early 16th century. A new
building was raised in 1698, which had to be closed in 1811 because it had fallen into
disrepair. At the time the bell of the chapel, with the year 1697 written on it, was transferred to the newly built church of Kleinkahl, where it was never installed, though. Instead,
its new home became the parish hall of Edelbach, and inally the Edelbach St. Mary’s
grotto complex (see station 5). In 1848 the owner of the nearby brick kiln erected a new
small chapel at the old spot, replaced by yet another one in 1982.

Detail der Glocke, die sich bei der Mariengrotte in Edelbach beindet. Die Szene mit der
Krönung Mariens zur Himmelskönigin ist datiert mit 1697. Die Glocke dürfte sich einst in der
Heiligkreuzkapelle befunden haben.
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Vers 1400, et à l’emplacement où plusieurs routes menant à la «Birkenhainer Straße» (voie commerciale très ancienne; direction ouest - est) ont
convergé, la famille Geipel de Schöllkrippen (appartenant à la petite noblesse) a fondé une chapelle dédiée à la Sainte-Croix. Il n’y a pas beaucoup de documents
qui en font mention. A l’époque de la Réforme, la chapelle est tombée en ruine. On l’a
rebâtie seulement en 1698, mais on a dû la fermer en 1811 à cause de délabrement.
C’était à cette époque-là que la cloche de cette chapelle (montrant l’année 1697) a été
transférée à l’église de Kleinkahl qu’on venait de construire. Chose curieuse: elle n’y
était pas suspendue! Elle a été accrochée au bâtiment communal d’Edelbach. Depuis
1965, elle se trouve à la grotte d’Edelbach, dédiée à Notre Dame (Cf. panneau no. 5).
Vers 1848, le propriétaire de la briqueterie à côté de l’ancienne chapelle, a de nouveau
bâti une chapelle au même endroit, chapelle qui, en 1982, a été remplacée par la chapelle actuelle.
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