Kirche und Krone
Zwei traditionelle Mainaschaffer Treffpunkte
Die Pfarrei Mainaschaff erlebte eine wechselvolle Geschichte. Im Jahr 980 wird erstmals
eine Kirche erwähnt. Aus der ersten sicheren
Beurkundung von 1184 geht hervor, dass
Mainaschaff aus einem Fronhof mit eigener
Pfarrei bestand. Man geht davon aus, dass
die Pfarrei Mainaschaff zwischen 1184 und
1300 der Pfarrei Kleinostheim eingegliedert
wurde.
1771 wurde die Margarethenkirche an die
Stelle der vorher dort beindlichen Kapelle
erbaut. Ihre wichtigsten Etappen waren
die 1818 eingerichtete
Die Margarethen-Kirche nach der
Lokalkaplanei, von der
Umgestaltung des Kirchplatzes.
eine stetige Entwicklung
über die 1856 erfolgte Erhebung zur Pfarrkuratie und
schließlich zur Pfarrei im Jahre 1893 führte. Damit
war die einstige Selbstständigkeit der Kirche wieder
hergestellt. Im Jahre 1927 wurde die Kirche erweitert. Neben einigen Mauerteilen blieb nur der Turm
erhalten. Bei Bauarbeiten fanden Gemeindearbeiter
ein Metalleisenkreuz, das vom ehemaligen, um die
Kirche gelegenen Friedhof stammt.
Die Mainaschaffer Madonna, eine spätgotische Sandsteinmadonna, wurde 1953 wiederentdeckt, nachdem sie jahrelang auf dem
Speicher des Pfarrhauses gelegen hatte. Bis
1969 befand sie sich auf dem Kapellenberg,
von dem sie aber dann in die Kirche zurückkehrte. Geschaffen von einem unbekannten
mittelrheinischen Meister in der Zeit zwischen
1430 und 1450, ist sie farbig gefaßt, 63,5 cm
hoch und besteht vermutlich aus Mainsandstein.
Bei der Restaurierung war die originale Bemalung nicht mehr erkennbar. Anhand von
Kratzspuren und zwei vorhandenen Farbfolgen konnte man jedoch auf frühere Restaurierungsarbeiten schließen. Die letzte
Farbgebung dürfte aus der Zeit um 1800
stammen. Bei der Restaurierung war man
daher bestrebt, die Farbtöne aus dieser Zeit
und die gotischen Stilelemente zu betonen.
Der Herrenhof des Stifts St. Peter und
Alexander bildete den Mittelpunkt der
Grundherrschaft in Mainaschaff. Ihm
war eine größere Anzahl bäuerlicher
Wirtschaftsbetriebe angeschlossen.
Das an die Bauern vergebene Land
war in „Hofgütern“ aufgegliedert und in
der Regel umfangreicher als das zum
Hof gehörenden.
Im Zuge der Auflösung des Erbbestandsverhältnis wurde das Hofgut
1857 versteigert.
Das Wohnhaus des ehemaligen Herrenhofes vor dem Abbruch 1978.

Der Herrenhof mit Hofreite in einer Flurkarte von 1845.

Im Jahr 1873 endete nach rund 700
Jahren seine Funktion als Fronhof.
Die Gemeinde Mainaschaff erwarb
das Hofgut mit Herrenhaus, Backhaus,
Holzhalle, Stallungen und Scheune. In
den Jahren 1874/75 wurde das Wohnhaus zum Pfarr- und Schulhaus umgebaut. Fast 100 weitere Jahre blieb es
mit der nahe gelegenen Kirche Dorfmittelpunkt, bis durch den Abbruch des
Hofhauses die letzten Spuren der alten
Herrschaft verschwanden.
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Gaststätte „Zur Krone“
Neben der Kirche war auch das „Dorfgasthaus“ als Kommunikationszentrum ein Mittelpunkt des dörlichen
Lebens - vor allem in einer Zeit ohne
Fernsehen und als der Bürgermeister
nur zweimal in der Woche das Intelligenzblatt aus Aschaffenburg erhielt.
Eine der traditionsreichsten Gaststätten in Mainaschaff ist die „Krone“. Hier
wurden Nachrichten ausgetauscht,
Viehhandel abgeschlossen oder
Familienbande geknüpft. Leinreiter
fanden dort mit ihren Pferden eine
Übernachtungsmöglichkeit. Um 1900
hielten die neu gegründeten Vereine
in der Krone Versammlungen ab. Mit
der Schaffung von Sälen war Platz für
den Kirchweihtanz, Theateraufführungen und Faschingsbälle.

Gasthaus „Zur Krone“ mit Kronenwirtin
Rosa Fecher (rechts) und ihren Kindern
sowie Nachbarin Anna Lang.

Im Gasthaus „Zur Krone“ spielte sich
so eine bedeutender Teil des örtlichen
Lebens ab. Seit seiner Erbauung im
Jahr 1791 bis heute - also über 200
Jahre lang - haben 15 Eigentümer diese Wirtschaft betrieben.

Renovierung des Saale in der „Krone“

1988 bekam die Gastwirtschaft einen neuen
Besitzer, der für dieses Haus einen neuen
Abschnitt einläutete. Der Anspruch an eine
Gastwirtschaft hatte sich - wie überall geändert. Die Vereine hielten sich nun in
ihren Vereinsheimen, die Jugendlichen im
Jugendzentrum auf.
Der Kronensaal wurde renoviert und als
Gasthaus „Zur Krone“ mit AußenbeMarionettentheater „Das Puppenschiff“ malung (2003).
umgebaut. Heute haben Kabarett, Pantomime und alle Arten der Kleinkunst in der Krone einen festen Platz
Auch die Gestaltung
des Gasthauses hat
sich sowohl innen
durch eine Bausanierung als auch außen durch eine neue
Gestaltung der Fassade vollkommen
verändert und so
der neuen Funktion
angepasst.
Die „Krone“ ist ein
Kleinod für die Bewohner von Mainaschaff und Umgebung geworden.

Blick in die reichhaltige Sammlung des Marionettentheaters
„Puppenschiff“

Mainaschaff appears to have been an independent parish in the middle
ages, but later on became a subsidiary of the church of neighbouring Kleinostheim. Only in 1893 it became independent again. The treasure of St.
Margaret’s church is a wonderful late gothic madonna made of bunter sandstone. Located
close to the church, towards Ankerplatz square, is the „Krone“, one of the oldest inns of
Mainaschaff. It is also the home of the „Puppenschiff“ puppet theatre.
Au Moyen Age, la paroisse de Mainaschaff était probablement autonome,
mais plus tard elle est devenue dépendante de celle de Kleinostheim, village
avoisinant. C’est seulement en 1813 qu’elle est redevenue indépendante.
L’église de Sainte-Marguerite dispose d’une très belle Vierge en grès rouge qui date du
gothique lamboyant. En direction du mouillage et à une distance de quelques mètres
seulement, vous trouverez la brasserie de la »Couronne«, qui est l’une des plus vieilles
de Mainaschaff. C’est ici qu’on trouve le théâtre de marionnettes appelé »Das Puppenschiff« (Le bateau à marionnettes).

