„Weinberg“ oder „Kapellenberg“ ?
Der Hausberg der Mainaschaffer
Die dem Ort nächstliegende Spessarterhebung nennen die Mainaschaffer „Kapellenberg“. Früher, als hier noch Weinbau betrieben wurde, hieß
er „Weinberg“. Auf der ältesten Karte der Region, der Pinzing-Karte, ist
dieser Platz gemeinsam mit den Klingenberger
Rebhängen der einzige Ort, wo im Spessart
Weinbau dokumentiert ist. Der Weinbau am
Kapellenberg war mit etwa fünf Hektar wenig
ausgedehnt. Überliefert ist er seit 1259, als
Weinbauern an das Stift St. Peter und Alexander zu Aschaffenburg rund 1.000 Liter Wein liefern mußten, was etwa der Hälfte der gesamten
Weinernte entsprach. Zwischen 1836 und 1907
Die Spessartkarte des Nürnbergers Paul Pinzing (1562/94) mit
schrumpfte die Anbauläche von fünf auf einen
dem Mainaschaffer Weinberg
Hektar, bis die Reben kurz darauf mit dem Auftreten der Reblaus verschwanden. Obwohl der Mainschaffer Weinberg
nach wie vor den Flurnamen „Weinberg“ trägt, wurde schon 1887 vom
„sogenannten Weinberg“ gesprochen. Nach der im Sommer jenes Jahres hier errichteten Kapelle bürgerte sich im Volksmund die Bezeichnung
„Kapellenberg“ ein. Seitdem jedoch der Weinbau in Mainaschaff wieder
kultiviert wird ....
Die Rekultivierung des Weinberges

Der wüste Weinberg im Jahr 2005

Der neue Urbanus-Bildstock 2008

Die alte Kapelle wurde 1887 erbaut und 1954 durch die neue
Kapelle ersetzt.

Der Grundstein der alten Kapelle

Die Rekultivierung war Knochenarbeit.

Der Geschichtsverein
Mainaschaff begann im
Jahr 2005 mit der Rekultivierung der Rebenhänge.
2008 konnte der neugegründete Historische Weinbergverein erstmals seit über
100 Jahren wieder Mainaschaffer Wein vom „Kapellenberg“ ausschenken.
Der Flurplan aus dem 19. Jahrhundert zeigt die
Fläche des Weinberges. Gegenstand dieser
Karte ist die Weide nördlich des Weinberges.
Wo sich heute (von der Autobahn abgesehen)
Wald erstreckt, befand sich früher eine Offenläche, die 1777 freigerodet worden war. Hier
ließen die Mainaschaffer ihr Vieh weiden, was
zur Folge hatte, dass bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts noch Heidekraut anzutreffen war.

Die Mariengrotte im Felsenkeller
Im Jahre 1981 stieß der Eigentümer des Flurgrundstücks Nr. 1771 bei Grabungsarbeiten
auf dem Gelände
auf Mauerwerk und
schließlich auf einen
Felsenkeller. Die Wände aus Gneisgestein waren sauber und trocken. Auf einem Steinsockel
standen noch sechs Fässer. Nachforschungen
ergaben, dass der ehemalige Eigentümer Ofenstein den Felsenkeller als Lagerraum für seine
Brauereierzeugnisse verwendet hatte. Sicherlich
rasteten hier die Teilnehmer der Prozessionen
und Besucher gerne in der darüberliegenden
Schankhalle und ließen sich einen erfrischenden
Trunk schmecken. Heute beherbergt der Keller
Die Mariengrotte im Felsenkeller
eine Mariengrotte.
Ebenso wie am Mainufer, wurde der Hügel in der Vorkriegszeit mit einem Bunkersystem ausgebaut, der viele der alten Landschaftsstrukturen
zerstörte. Hier befanden sich fünf Stahlbetonbunker der Wetterau-MainTauber-Linie mit meterdicken Wänden in Schußrichtung Aschaffenburg,
Mainaschaff, Stockstadt und Kleinostheim. Später wurden Kampfstellungen, Lauf- und Stellungsgräben errichtet. Von diesem Stützpunkt aus
konnte das ganze Maintal von Kleinostheim bis zum Leiderer Hafen, über
die Schweinheimer Höhen bis zum Vorspessart übersehen werden. Die
Bunker wurden nach dem Krieg gesprengt.
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Kulturweg Übersicht
Start am Ankerplatz
Aschaffverlegung /
Floßgasse
Fluß und Handelsweg Main
Renaturierung des
Aschaflaufs
Kirche und Krone
Weinberg/Kapellenberg
Hochhäuser am
„Oscheffer Meer“
Fähre und Eisenbahnbrücke

The hill where wine was produced for centuries for local consumption was
appropriately called „Weinberg“. As yields went down due to several crises
in the late 19th century, and following the construction of a chapel and a
way of the Cross leading to it, it was renamed „Kapellenberg“. The area now taken up
by the autobahn and the forest behind it was heathland grazed by the Mainaschaff cattle
for more than two centuries.

Das Foto mit Männern des
Arbeitsdienstes zeigt die
Situation 1932, als die Kulturlandschaft noch völlig
offen war.

© Archäologisches Spessart-Projekt e.V.
Der europäische Kulturweg „Oscheffer Anker“ in Mainaschaff wurde realisiert im
Rahmen des Projekts «Pathways to Cultural Landscapes» mit Förderung von:
Gemeinde Mainaschaff, Regierungsbezirk Unterfranken / Wasserwirtschaftsamt
Aschaffenburg, Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, Heerbach Mineralwasser,
Gaststätten Bella Napoli, Maintal-Stuben, Mykonos, Zum Reitertreff, Zur Krone.
Mit Unterstützung von: Verein für Orts- und Familiengeschichte Mainaschaff, Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club, Museen der Stadt Aschaffenburg, Markt Stockstadt (Gemeindearchiv). Spessartkarte aus dem Pinzing-Atlas, Staatsarchiv Nürnberg (Nürnberger Karten und Pläne, Rep. 58, 230) und des Bezirks Unterfranken.

Zur alten Kapelle, die aus einer Art Überbau
ähnlich einer Grotte bestand, führte die alljährliche Urbanprozession. Im Inneren befand
sich eine von Anwohnern gestiftete Marienigur. 1890 wurde der Kreuzweg geweiht.
Die Kreuzwegstationen wurden inzwischen
restauriert und die Terracotta-Reliefs durch
Kopien ersetzt. Die Kapelle wurde 1954 neu
errichtet. Der Grundstein, auf dem bei dem
Vorgängerbau das Kreuz stand, ist heute in
die Mauer der neuen Kapelle eingelassen.

C’est pendant des siècles qu’on a cultivé la vigne sur la colline considérée
caractéristique de Mainaschaff. Pour cette raison, on l’avait appelée »Colline du Vignoble«. Cependant, les vendanges étant devenues de moins
en moins rentables au 19e siècle et une chapelle et un chemin de croix y ayant été construits avec le temps, on a changé de terme: la »Colline du Vignoble« a pris le nom de
»Colline de la Chapelle«. Si, de nos jours, on constate la proximité de la colline et de
l’Autoroute 3 et si l’on tient compte de la forêt derrière la colline, on ne devrait pas se
laisser prendre au fait que c’est bien ici que se trouvaient les pâturages de Mainaschaff,
autrefois couverts de bruyère.

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

