Kulturweg Schöllkrippen 1
Pasquillenpfad - Start am Marktplatz
„Pasquillen“ werden die Schöllkrippener von ihren Nachbarn genannt.
Gemeint ist damit ihre vermeintliche Neigung zum „Sprüche klopfen“.
Tatsächlich muss man ihnen nicht alles glauben, was sie mit feinsinniger
Übertreibung und schmunzelnd ihren Gästen erzählen.
Schöllkrippen ist der zentrale Ort im Oberen Kahlgrund. Seit dem Mittelalter
führen hier die Verkehrswege aus allen Himmelsrichtungen zusammen.
Deshalb war das Dorf Verwaltungssitz der Erzbischöfe von Mainz, Marktort
und ist seit 1898 Endpunkt der
Kahlgrundbahn.
Darüber hinaus war Schöllkrippen aber auch ein Grenzort, denn die Kahl bildete über
Jahrhunderte die Grenze zum
„Krombacher Landgericht“, das
seit 1666 bis zum Übergang an Das Schloss und der moderne Anbau sind heute Sitz
Bayern den Grafen von Schön- der Verwaltungsgemeinschaft Schöllkrippen.
born gehörte.
Die Grenzlage macht sich durch
mehrere massive historische
Bauten bemerkbar. So ist der
Turm der Lukaskapelle ein mittelalterlicher Wehrbau. Auch das
Schloss (und heutige Rathaus)
war einst von einem Wassergraben umgeben. Hinzu kommen
die Überreste der „Alte Burg“ auf
dem Reuschberg. Als kurmainzisches Verwaltungszentrum be- Auf der Postkarte von 1902 durfte der Bahnhof nicht
fehlen, mit dem Schöllkrippen den Anschluss an die
nötigte Schöllkrippen aber auch Welt erhielt.
ein Gebäude, das als Zweckbau
den Zehnten in Form von Naturalien aufnehmen konnte - dafür diente das
Sackhaus, heute der größte Fachwerkbau. Der kirchliche Mittelpunkt des
Oberen Kahlgrundes ist die Pfarrei Ernstkirchen. In der Kirche ﬁndet sich
eine einzigartige steinerne Bildplatte aus dem frühen
Mittelalter.

Kurmainzer Verwaltungssitz
Sackhaus mit dem ältesten
Teil in der Mitte von 1473

Die Pfarrei Ernstkirchen ist
die älteste im Kahlgrund.

Wehrturm mit Lukaskapelle und Jahrtausendlinde

Blick vom Aussichtspunkt Kalmus auf Schöllkrippen

Der europäische Kulturweg in Schöllkrippen kann am Marktplatz und im
Ortsteil Langenborn begonnen werden. Von Schöllkrippen aus führt der
Weg nach Ernstkirchen und dann über die Kahl zum Langenborn. Beim
Rundgang durch die Kulturlandschaft führt die Route über den Aussichtspunkt von Schöllkrippen, den Kalmus,
wieder zurück bis zum Bahnhof und von
dort zum „Dreigestirn“ Lukaskapelle Rathaus (Altes Schloss) - Sackhaus.
Es ist ein Höhenunterschied von ca.
70 m (auf den Kalmus) zu überwinden.
Folgen Sie auf einer Länge
von ca. 4 km der Markierung
des gelben EU-Schiffchens
auf blauem Grund.
Station 1: Start am Marktplatz
Kl. Tafel: Altes Forstamt
Station 2: Ernstkirchen
Station 3: Langenborn
Station 4: Aussichtspunkt Kalmus

Kl. Tafel: Bahnhof
Kl. Tafel: Gasthaus Post
Kl. Tafeln: Lukaskapelle,
Jahrtausendlinde, Altes Schloss
(Rathaus), Sackhaus

Der Kulturweg wurde am 11. Juli 2009 eröffnet.

© Archäologisches Spessart-Projekt e.V.
Der europäische Kulturweg „Schöllkrippen 1 - Pasquillenpfad“ wurde realisiert im Rahmen
des Projekts »Pathways to Cultural Landscapes« mit Förderung des Marktes Schöllkrippen, Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, Heimat- und Geschichtsverein Schöllkrippen,
Doris Pfaff (Wiesen), Spessartbund Schöllkrippen, Vereinsring Schöllkrippen, Bayerischer Staatsforstbetrieb Heigenbrücken, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Karlstadt, Reuter Technologie GmbH, Helmling Näh- und Steuerungstechnik, Kelterei
Rothenbücher, Schuhhaus Thoma GmbH, Eiscafe Costa Verde, Trapper Company e.V.,
Villa Hof Langenborn, Gasthaus Post. Spessartkarte aus dem Pﬁnzing-Atlas, Staatsarchiv Nürnberg (Nürnberger Karten und Pläne, Rep. 58, 230). Mit Unterstützung von
Joachim Lorenz (Karlstein) und des Bezirks Unterfranken.

Schöllkrippener Persönlichkeiten
Ein Adeliger, ein Gewerkschafter und ein Lehrer seien herausgegriffen aus der
Vielfalt Schöllkrippener Persönlichkeiten, die überregional bekannt sind.
Karl von Piesport
Der als Sohn des Mainzer Amtmannes 1716
im Schöllkrippener Schloss geborene Karl von
Piesport war über 50 Jahre lang Berater von vier
Fuldaer Fürstbischöfen. Bereits als Zehnjähriger
kam er an die Jesuitenschule in Fulda, von wo
er in den Benediktinerorden eintrat. Nach dem
Studium wirkte er zunächst als Professor der
Theologie, setzte sich für eine bahnbrechende
Schulreform ein, und leitete dann lange Jahre
die fürstbischöﬂiche Regierung. Als Propst von
Sannerz starb er in Herolz, heute ein Stadtteil
von Schlüchtern.
Karl von Piesport (1716-1800)

Josef Simon
Der Sohn des Gemeindeschäfers von Schneppenbach
(Ortsteil von Schöllkrippen) wurde Schuhmacher und
kam als 20jähriger in Offenbach mit der Sozialdemokratie in Berührung. Als Partei- und Gewerkschaftsfunktionär (Vorsitzender des Zentralverbandes der
Schuhmacher Deutschlands) war er einer der führenden Linken seiner Zeit. Er war Abgeordneter im bayerischen Parlament und bis 1932 im Reichstag. 1919
amtierte er kurze Zeit als Minister für Handel, Gewerbe
und Industrie in der bayerischen Staatsregierung.
Josef Simon (1865-1949)

Theo Büttner
Theo Büttner besuchte das Humanistische Gymnasium in Aschaffenburg und wurde, unterbrochen durch
den Krieg, in dem er einen Arm verlor, in Würzburg
zum Lehrer ausgebildet. Ein Leben lang im Oberen
Kahlgrund tätig, setzte er sich ein für den Ausbau der
Schulen, die Gründung der Volkshochschule sowie für
die Heimatgeschichte. Begründet durch ernsthaftes
Archivstudium verfasste Büttner 116 Beiträge für das
Kahlgrund-Jahrbuch.
Sein nachhaltigster Erfolg ist 1982 die Gründung des Heimat- und
Geschichtsvereins Oberer Kahlgrund, den er
bis 1998 leitete.

Geschichtliche Persönlichkeiten aus dem alten „Schiltkruppen“ überraschen Sie mit Informationen aus der regionalen Geschichte.
Anfragen zu den Führungen an:
Gerhild Wehl
Telefon: 06024 - 9546
E-Mail: wehl@hgv-oberer-kahlgrund.de
oder Markt Schöllkrippen, Telefon: 06024 - 6735-0
Pasquils the people of Schöllkrippen are called by their neighbours, because of their allegedly loose tongues. Schöllkrippen is the central place of the Upper Kahlgrund. Since
the Middle Ages it has been a hub for trafﬁc from all directions. Therefore the village was
the administrative centre of the Electors of Mainz, a market and, since 1898, the terminal
of the Kahlgrund railroad. But Schöllkrippen also was a border location, as for centuries the Kahl River
was the border to the “Krombacher Landgericht”, a territory of the counts of Schönborn from 1666 to the
beginning of the 19th century, when it became Bavarian. Reminiscent of the border location are several
massive buildings. The steeple of St. Luke’s Chapel, for instance, is a medieval defence tower. The castle,
serving as the townhall today, used to be protected by a moat. On the nearby Reuschberg there are still
some remains of the “Old Castle”. As an administrative centre, Schöllkrippen also needed a building were
the tenth, to be paid in kind, could be stored – the so-called Sackhaus, or house of bags, is the largest
half-timbered building of the place. The religious centre of the Upper Kahlgrund is the parish of Ernstkirchen, with an enigmatic engraved sandstone slab of medieval age. The cultural pathway, about 4 km
long, is complemented by an information board at Langenborn (another starting point) and the geological
station at the lookout point of Kalmus Mtn. Please follow the yellow-on-blue E.U boatlet marker.
„Samochwały“ – tak określani są mieszkańcy Schöllkrippen przez sąsiadów. Idzie tu o ich
rzekomą skłonność do „bicia piany“. Schöllkrippen jest centralną miejscowością w górnym
Kahlgrundzie. Od średniowiecza łączą się tu prowadzące z wszystkich stron świata szlaki. Dlatego też wieś była siedzibą administracji arcybiskupów Moguncji, miejscem targów, a od 1898
roku jest punktem końcowym kolei Kahlgrundzkiej. Ponadto Schöllkrippen był też miejscowością graniczną,
ponieważ rzeka Kahl stanowiła przez stulecia granicę z obszarem „Sądu Krajowego Krombach“, który od roku
1666, aż do przyłączenia do Bawarii, należał do hrabiego von Schönborna. Graniczne położenie unaocznia
wiele masywnych budowli historycznych. Tak na przykład wieża kaplicy Łukasza jest średniowieczną budowlą
warowną. Również zamek (i dzisiejszy ratusz) był wcześniej otoczony fosą. Dochodzą tu pozostałości „starego zamku“ na Reuschbergu. Jako centrum administracyjne księstwa elektorskiego Moguncji Schöllkrippen
potrzebowało jednak także budynku, który pełniłby funkcję magazynu odbiorczego dla składanej w naturze
dziesięciny – służyła do tego „workownia” (Sackhaus), dziś największy budynek o ścianach szachulcowych.
Kościelnym centrum górnego Kahlgrundu jest paraﬁa Ernstkirchen, gdzie przechowywana jest kamienna płyta
reliefowa pochodzącą z średniowiecza. Długi na około 4 km szlak kultury uzupełnia tablica informacyjna w
dzielnicy Langenborn (jest to również kolejny punkt startowy) oraz stacja geologiczna przy punkcie widokowym
na górze „Kalmus“. Proszę podążać za oznaczeniami żółtych stateczków UE na niebieskim tle.

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

Theo Büttner (1919-2003)
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