Kulturweg Giebelstadt 2 - Eßfeld

Eßfeld

Vom Minnesang zum Düsenklang

Der Titel des zweiten Giebelstadter Kulturwegs nimmt Bezug auf Besonderheiten, die unsere beiden Orte auszeichnen. In Eßfeld wird an Reinmar
von Zweter erinnert, den Minnesänger des 13. Jahrhunderts, der in der
St.-Nikolauskapelle begraben sein soll. Giebelstadt machte im 20. Jahrhundert einen großen Entwicklungssprung mit dem Bau des Fliegerhorsts
durch das NS-Regime.
US-amerikanische Flugzeuge und
Hubschrauber sorgten bis zum Ende
des Jahrhunderts für die damals charakteristische Geräuschkulisse, die
heute (2021) aufgrund der Nutzung
als Verkehrslandeplatz nur noch einen Bruchteil beträgt. Die Route des
Kulturwegs führt durch die Gemeindeteile Eßfeld und Giebelstadt, deren gemeinsame erste urkundliche
Das Wasserhaus ist heute ein KünstlerNennung im Jahr 820 sich 2020 zum
atelier, die darunter liegende Weth dient
1200sten Mal jährte, wie an der letzals Freizeitareal.
ten Station zu sehen sein wird.
Beide Orte können seit jeher von den reichen
Erträgen des guten Gaubodens profitieren.
Ihre Entwicklung wurde zunächst aber von
unterschiedlichen Akteuren bestimmt.
Während sich in Giebelstadt die Adelsfamilien Zobel und Geyer durchsetzten und
mehrere Schlossbauten hinterließen, gelang
es dem Hochstift Würzburg, die Herren von
Eßfeld aus dem Ort zu verdrängen. Von deren vermutetem Standort eines Burgansitzes
blieb nur die St.-Nikolauskapelle erhalten.
Die Pfarrkirche und die Nikolauskapelle liegen an den entgegengesetzten Enden von
Eßfeld (ähnlich wie in Riedenheim und in
Gaukönigshofen).

Militärflugplatz Giebelstadt in den 1950er Jahren

Foto kurz nach Abzug der
Flakbatterie in Eßfeld

In die für das Fliegerhorst- und
Flughafenpersonal angelegte Ostsiedlung zog das neu gegründete Krankenhaus des Landkreises
Ochsenfurt ein.

Luftbild eines Teils des
Flugplatz-Areals (2019):
Links die Landebahn des
Verkehrslandeplatzes, die
bis an die Bundesstraße
reicht; rechts daneben die
Photovoltaikanlage. Oben
in der Bildmitte die Werkshallen von Bavaria-Yachts.
Die Konversion von der
militärischen zur zivilen
Nutzung dauerte etwa
zwei Jahrzehnte.

St.-Nikolaus-Kapelle

Der Bildstock Ecke Adenauerstraße/Ahornweg mit der
Darstellung des letzten Abendmahls stammt von 1864
und wurde von einem Mitglied der Bildhauerfamilie
Ziegler aus Messelhausen geschaffen. Das Besondere ist die Nutzung der Säule als Hydrantenschild.

Sie umrahmen damit die von
ehemaligen Gehöften dominierte Siedlung. An der Weth,
dem ehemaligen Dorfweiher,
haben wir herausgearbeitet,
dass Künstler nach Eßfeld
gezogen sind, hier ihre Heimat gefunden haben und mit
ihren Werken das Ortsbild
bereichern. 1978 fanden die
beiden Orte mit der Gebietsreform wieder zusammen.

Der Kulturweg führt von der Eßfelder Kirche
durch das Dorf zur Station an der Weth. Danach folgen die Nikolauskapelle mit Reinmar
von Zweter, der Bildstock und außerhalb des
Ortes die Station der ehemaligen Flakstellung.
Nach der Dreifach-Station Flugplatz erreichen
Sie die Kreuzung, wo Sie die Laufrichtung alternativ wählen können. In Giebelstadt geht es
schließlich um die Bavaria-Yachten, die Ostsiedlung sowie um die Alte Post und die Synagoge.
Nach dem Wasserturm mit dem benachbarten Friedhof verlassen Sie
Giebelstadt und kommen zur Gemarkungsgrenze mit dem
gemeinsamen Jubiläums-Gedenkstein und anschließend wieder nach Eßfeld. Folgen Sie der Markierung des JubiläumsLogos mit den gelben Sternen auf einer Länge von 9 km.
Zehn Stationen führen durch die Kulturlandschaft von Eßfeld und Giebelstadt
Station 1 Start Eßfeld Kirche
Station 2 Kunst an der Weth
Station 3 Nikolauskapelle
Station 4 Flakstellung
Station 5 Flugplatz (3 Tafeln)

Station 6 Bavaria Yachten
Station 7 Ostsiedlung
Station 8 Post und Synagoge
Station 9 Am Wasserturm
Station 10 Jubiläums-Gedenkstein

Der Kulturweg wurde am 10. Oktober 2021 eröffnet.
© Archäologisches Spessart-Projekt e.V.
Der europäische Kulturweg Giebelstadt 2 Eßfeld
wurde realisiert im Rahmen des Projekts «Pathways
to Cultural Landscapes» mit Unterstützung des
Marktes Giebelstadt, der Allianz Fränkischer Süden,
der AG Kulturweg sowie des Bezirks Unterfranken.

Giebelstadt liegt auf der Kuppe des Ochsenfurter Gaus zwischen Tauber
und Main. Diese Lage brachte im 20. Jahrhundert den unverhofften Impuls
für die Anlage eines Militärflugplatzes, der heute als Verkehrslandeplatz
dem zivilen Verkehr dient.
Die massiven Infrastrukturmaßnahmen während der Zeit des Nationalsozialismus sowie
der US-Amerikaner schufen die Grundlagen
für neue Wohngebiete und Gewerbeansiedlungen neben dem Altort.

Pfarrkirche und Persönlichkeiten
St.-Peter-und-Paul-Kirche
Wann genau die erste Kirche in Eßfeld errichtet wurde, liegt im Dunkeln.
Der Kirchturm, der als einziger Bauteil der ursprünglichen Kirche erhalten
blieb, kann mit seiner
Architektur dennoch
über einiges Aufschluss
geben.
Nach Angaben des
Pfarrers August Amrhein wurden das spätromanische Fundament
und die Klangarkaden
im vierten Geschoss
„in der zweiten Hälfte
des 12. Jahrhunderts,
also um 1160 bis 1180,
erbaut“.
Beeindruckend wirkt das Kirchengebäude mit dem Friedhof
Um 1610 - zur Zeit des
ohne Baumbestand kurz nach dem Bau um 1900.
Fürstbischofs Julius
Echter - wurde das Kirchenschiff abgebrochen und an der Nordseite des
Turmes eine neue Kirche, bestehend aus Chor und Schiff, angebaut. 1753
wurde dieser Bau erweitert und
schließlich 1898 bis auf den Turm
abgebrochen und neu errichtet.
Bei Neubau der Kirche 1898 wurde ein Tympanon (Türsturz) gefunden, der wahrscheinlich den Eingang der ersten Kirche zierte und
heute im Museum für Franken ausgestellt ist.

Die Eßfelder Kirche war früher von Gaden (zusammenhängende Gebäude mit
Keller- und Speicherräumen) umschlossen. Zusammen mit einem Torhaus, in
dem sich die erste Eßfelder Schule befand, sowie dem Beinhaus, in dem die
Gebeine umgebetteter Verstorbener
gelagert wurden, bildeten sie eine sogenannte Kirchenburg (links Rekonstruktionsvorschlag).
Der Chronist des Bauernkrieges Lorenz
Fries berichtete, dass nach der verlorenen Schlacht bei Ingolstadt am 04.
Juni 1525 flüchtende Bauern versuchten, sich nach Ochsenfurt durchzuschlagen. Auf dem Weg dorthin verschanzte sich eine Schar von ihnen im
befestigten Friedhof von Eßfeld. Aber auch dort wurden sie von den nachrückenden Truppen des Truchseß von Waldburg erbarmungslos niedergemacht. Die Leichen sollen regelrecht aufgetürmt gewesen sein. Beim Bau
der heutigen Kirche fand man im Bereich des Chores ein Massengrab,
das auf die Ereignisse von 1525 zurückgehen könnte.
Andreas Halbig (1807 in Donnersdorf bei Schweinfurt - 1869 in Wien)
In der Eßfelder Kirche befinden sich Kunstwerke des fränkischen Künstlers
Andreas Halbig, dessen Hauptwerk der Altar in der Wiener Augustinerkirche ist. Von ihm stammt der linke Teil des heutigen Hochaltars mit einer
Krippenszene, Gottvater, Petrus und Paulus sowie der Anbetungsengel.
Weiterhin schuf Halbig hier 1853 zwei Seitenaltäre, die Kanzel und das
Taufbecken.

Das ehemalige Gasthaus „Zur Post“ in Giebelstadt

Der Giebelstadter Wasserturm
war von 1930 bis 1966 in Betrieb.

Weitere Informationen bei:
Archäologisches
Spessart-Projekt e.V.
Ludwigstraße 19
63739 Aschaffenburg
www.spessartprojekt.de
info@spessartprojekt.de

Dr. August Amrhein (1847-1934)

Der in Weibersbrunn im Spessart geborene Pfarrer von Eßfeld und geistliche
Rat Dr. August Amrhein ist einer der
Väter der unterfränkischen Geschichtsschreibung. Er veröffentlichte unzählige
heimatkundliche Beiträge, Aufsätze, z.
B. über die Glockengießer Unterfrankens, und fertigte wertvolle Listen über
Kanoniker in Würzburg und Aschaffenburg sowie den „Realschematismus der
Diöcese Würzburg“ an.
Er verfasste auch eine Geschichte der
Dörfer Weibersbrunn und Eßfeld. Seit
1871 war er Priester. Nach mehreren
Pfarrstellen war er 1904-32 Pfarrer in
Eßfeld. Seine letzten beiden Lebensjahre verbrachte er im Zobelschloss in
Giebelstadt.

Dr. Paul Beusch
Ein Eßfelder fand den Weg bis ins
Reichsfinanzministerium: Dr. Paul
Beusch promovierte in Würzburg über
Philosophie, Geschichte, Theologie und
Nationalökonomie. Seine 1907 verfasste
Dissertation handelt von den sozialen
und wirtschaftlichen Verhältnissen Eßfelds.
Nach verschiedenen Tätigkeiten in der
Finanzverwaltung wurde er 1919 ins
Ministerium nach Berlin berufen. Im
Reichstag war er der Finanzfachmann
der Zentrumspartei und in dieser Funktion direkter Vorgänger des späteren
Reichskanzlers Heinrich Brüning. In
Berlin verstarb Beusch plötzlich mit nur
42 Jahren.

Dr. Paul Beusch (1883-1925)

Eßfelder Reiterkrieger
Direkt neben dem Kirchenareal wurde im Vorfeld von Bauarbeiten im Jahr
2002 ein frühmittelalterliches Gräberfeld entdeckt und erforscht. Bei den
Grabungen lag das Augenmerk auf einem jugendlichen Reiterkrieger,
der mit aufwändigen Grabbeigaben ausgestattet
wurde.
Die Funde sprechen für die Anwesenheit der
merowingischen
Oberschicht in
Eßfeld um 700,
Überreste des Reiterkriegers - Foto von der Grabung 2002
kurz nach dem
Martyrium der
Frankenapostel und etwas mehr als 100 Jahre vor der ersten urkundlichen Nennung von Eßfeld und Giebelstadt.
The oldest part of the church in Eßfeld is the church tower whose late Romanesque
foundation and the sound arcades on the forth floor date to the second half of the
12th century. Around 1610, the nave was demolished and a new church with choir
and nave was built. The building, which was extended again in 1753, was demolished in 1898 except for the tower and completely rebuilt. The church is decorated with several works of art by the
Franconian artist Andreas Halbig (1807-1867) who was also very successful in Vienna. The priest
August Amrhein, who worked in Eßfeld from 1904 to 1932, is considered one of the fathers of the
Lower Franconian historiography and wrote numerous publications. In the course of construction
works near the church, an early medieval burial ground was discovered in 2002, including the elaborately furnished grave of a mounted warrior, which suggests the presence of the Merovingian
upper class in Eßfeld around 700.

The cultural trail „Von Minnesang zum Düsenklang“ („From minnesong to jet sound“)
refers to special features of Giebelstadt and Eßfeld. In Eßfeld, for example, the
minnesinger Reinmar von Zweter from the 13th century is commemorated, who is
said to be buried in the Nikolauskapelle (St. Nicholas chapel). In the 20th century, Giebelstadt was
marked by the construction of an air base by the National Socialists, which was later used by the
US Americans. The cultural trail connects the two villages, which were first mentioned together in
820 and reunited during the municipal reform in 1978. From the church of Eßfeld the trail leads
through the village to the Weth, a former village pond, the St. Nicholas chapel and from there to the
stations of the Giebelstadt airfield and to Giebelstadt features in the village centre. Please follow
the sign of the jubilee logo with the yellow stars over a distance of 9 km.
Il percorso culturale „Dal genere lirico cavalleresco al rumore degli aerei a reazione” fa
riferimento alle particolarità delle due cittadine Giebelstadt e Eßfeld.In questo modo ci si
ricorda a Eßfeld della figura del menestrello Reinmar von Zweter dal tredicesimo secolo,
che pare essere stato sepolto nella Cappella di San Nicola. Nel ventesimo secolo Giebelstadt viene caratterizzata dalla costruzione di una base aerea militare da parte dei nazionalsocialisti, in seguito questo
punto verrà utilizzato dall’esercito americano. Il percorso culturale collega due luoghi, questi vengono
citati insieme per la prima volta nell’anno 820. In seguito alla riforma comunale del 1978 le due cittadine
sono state poi riunite di nuovo. Il percorso parte dalla chiesa di Eßfeld, la strada poi conduce attraverso il
paese fino allo stagno e alla Cappella di San Nicola. Da qui il percorso porta alle stazioni dell’aereoporto
di Giebelstadt e alle particolarità nel centro della cittadina. Per continuare il percorso segua il simbolo
del logo del Giubileo con le stelle gialle, il percorso si estende per una lunghezza di 9 Km.

Pfarrer Dr. August Amrhein

Flügel des Hochaltars von Andreas Halbig in der
Eßfelder Kirche

Der neogotische Altar Halbigs in
der Wiener Augustinerkirche

La parte più antica della chiesa di Eßfeld è il campanile. Le fondamenta tardo romaniche e le arcate timbriche vengono datate nella seconda metà del dodicesimo secolo.
Intorno al 1610 la costruzione della chiesa con navate viene interrotta e viene aggiunta
una nuova chiesa con coro e navata. La costruzione, che era stata ancora una volta ingrandita nel
1753, viene poi interrotta, ad eccezione del campanile, e viene edificata completamente ex novo
nel 1898. La chiesa è decorata con numerose opere artistiche dell’artista francone Andreas Halbig
(1807-1867), il quale, tra l’altro, aveva avuto molto successo a Vienna. Il parroco August Amrhein
che ha operato a Eßfeld dal 1904 al 1932 è stato uno dei padri della storiografia della Bassa Franconia ed ha scritto numerose pubblicazioni a riguardo. In seguito a lavori di costruzione vicino alla
chiesa nel 2002 è stata scoperta una necropoli altomedioevale, in questa necropoli è stata trovata la
tomba, arredata dispendiosamente, di un cavaliere guerriero. Questo ritrovamento lascia supporre
la presenza di una classe elevata merovingia a Eßfeld intorno all’anno 700.

