A LLE WEGE

F Ü H R EN N A CH

»Römer« – so w erden die Ruppert shüt t ener von ihren Nach-

Der Kapuzinerpat er M art in von Cochem
(1634-1712) w irkt e im Spessart im Auf t rag des
M ainzer Erzbischof s als Erneuerer des Kat holizismus. In Ruppert shüt t en sorgt e er daf ür, dass
1685 die erst e Kirche erbaut w urde.

barn genannt , w eil sie w ährend der Gegenref ormat ion zum
kat holischen Glauben zurückkehrt en – dank des Wirkens des
Volkspredigers M art in von Cochem. Ent lang des Europäischen

Einer der vielen geist lichen Rat geber Pat er
M art ins, das »Grössere Krancken-Buch« von
1686

Bis vor zehn Jahren w ar das Aussehen der von Pat er
M art in von Cochem erbaut en Kirche völlig unbekannt .
Erst bei Renovierungsarbeit en an der 1876 erricht et en
neuen Kirche w urde der Grundst ein geöff net , w orin
sich zeit genössische Dokument e f anden. Darunt er w ar
auch ein Auf riss der alt en Kirche, der somit ein einzigart iges Dokument der Ort sgeschicht e darst ellt .

Kult urrundw eges w ird die Geschicht e der Kult urlandschaf t
Spessart um Ruppert shüt t en sicht bar gemacht , geprägt von

Umzeichnung
des auf gef undenen Bildf ragment s der
alt en Kirche
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NEU E KIRCH E

LOH R
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»R O M «

der Vielf alt von Bildst öcken als Zeichen der Volksf römmigkeit
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und von der Geschicht e des versunkenen Klost ers Einsiedel.

MA IN : R OUTE
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MÄ R ZENR Ü CK
Am M ärzenrück t ret en w ir aus dem Wald und
blicken auf das Tal von Ruppert shüt t en. Auf dem
Weg hinab in den Ort passieren w ir die verschiedenen Zonen der Bodenkult ivierung: von der Feldüber die Wiesen- und Viehw irt schaf t zum Anbau
von Obst und Gemüse in Dorf nähe, w o kurz vor
den erst en Häusern die Umzäunung beginnt und
den Ort srand anzeigt .

R UPPERTSH ÜTTEN
N
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Die 1876 erricht et e neue
Kirche in Ruppert shüt t en

Der Grundst ein der neuen Kirche, aus
dem der Auf riss der alt en Kirche
geborgen w urde
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Landschaf t skult ivierung gest ern:
Bei der Arbeit auf dem Kart off elf eld
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Weglänge ca. 10 km
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S TA R T:
D OR FP LATZ RU P P ERTSH Ü TTEN
Der Kult urrundw eg »Alle Wege f ühren nach Rom«
f ührt vom Dorf plat z in Ruppert shüt t en über die
»Pf erdsohl« zum ehemaligen Klost er Einsiedel. Von
dort geht es ent lang der »Birkenhainer St raße«. M it
dem Abst ieg über den »M ärzenrück« öff net sich der
f reie Blick auf die Höhen um Ruppert shüt t en, bevor
der Weg an der St at ion »Neue Kirche« w ieder den
Ort erreicht .

Eine alt e Forst kart e zeigt – heut e verschw undene – M auerrest e bei
Einsiedel an

N

Der Ausschnit t der Spessart kart e des Elias Hoff mann von 1584
zeigt Ruppert shüt t en und das Klost er Einsiedel.

Die 1594 erst ellt e Pf inzing-Kart e zeigt
»Raupershut t en« (Ruppert shüt t en)
und das Klost er »Zum Ainsigel« (Einsiedel)

Folgen Sie dem Rundw eg mit der M arkierung des
gelben EU-Schiff chens auf blauem Grund.

Der merkw ürdig gef ormt e
Baum am ehemaligen Klost er
Einsiedel

Der »Pf erdsohl«
w ar einst Tränke
und Erf rischung
f ür die Pf erde der
Wald arbeit er

PFERDSOHL
Am Pf erdsohl w urden f rüher die Pf erde der Waldarbeit er get ränkt . Der naheliegende Bildst ock
»Hubert us« w urde 1951 von Forst meist er Rehak
auf gest ellt . Die st ändig w iederkehrenden Bild st öcke sind ein Symbol der heut e noch lebendigen
Volksf römmigkeit in Ruppert shüt t en, zumal die
meist en aus dem 20. Jahrhundert dat ieren.
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EH EMA LIGES

KLOSTER

»E I N S I E D E L «

An das ehemalige Klost er Einsiedel erinnert en bis vor
kurzem nur ein kleines St eint äf elchen, ein Bildst ock
und ein merkw ürdig gef ormt er Baum. Das Klost er,
das um 1295 den Namen »Elisabet henzell« t rug, w ar
zunächst im Besit z der Graf en von Rieneck, die es an
das Klost er Oberzell bei Würzburg verkauf t en. Es
könnt e die Funkt ion eines Rast plat zes an der Birkenhainer St raße und die einer Unt erkunf t f ür Kauf leut e
und Reisende gehabt haben. Eine erst e Grabung im
Jahr 2012 bracht e die Erkennt nis, dass das Areal in
großen Ausmaß bebaut w ar – sogar ein eigener
Brunnen w ar vorhanden.
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Der St art punkt Dorf plat z mit
dem Brunnen in den 50er Jahren des 20. Jahrhundert s

Beim Fut t ermachen im
Jahr 1975

Bei der Heu ab f uhr um
1950, links im
Bild eine
M ähmaschine,
vor die Vieh
gespannt
w erden konnt e
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Blick auf das Dorf von der Josef seiche

Apf elernt e um 1950

Der kleine Inschrif t enst ein verw eist auf einen f rüheren Wissensst and. Die
Inf o-Taf el von 2003 w ird nach dem Ende der Grabungen akt ualisiert .

Im Glasmuseum von
Wert heim bef inden sich
die bislang einzigen bei
Ruppert shüt t en gef undenen Glasbruchst ücke

Im Lohrer Spessart museum ist
das Grabkreuz des Ruppert shüt t ener Glasmachers Lorenz Wenzel (1622-1671) zu sehen.

Eine Anzahl von Bildst öcken säumt den
Kult urrundw eg

Der 1951 erricht et e
Bildst ock »Hubert us«

Erst e Unt ersuchungen an der Trasse der Birkenhainer
St raße lassen vermut en, dass diese St raße im M it t elalt er besser ausgebaut w ar als bisher bekannt .

Die ergrabenen Fundament e zeigen, dass das
Klost er Einsiedel bisher in Größe und Bedeut ung
w eit unt erschät zt w urde.

