Eßfelder Weth
Kunstschaffende an der Weth und am Saarbach
Wasserwerk
Der altdeutsche Begriff „Weth“ bezeichnete früher einen Dorfweiher, meist
an einer Quelle gelegen und diente vor allem als Viehtränke, Pferdeschwemme oder als Löschwasserteich.

Kunst an der Weth
Der Künstler Kurt Ewald (1928-2016) war zunächst im Schiffsbau tätig.
Nach überstandener schwerer Krankheit begann er 1968 mit der Malerei
und Bildhauerei. Seit 1980 schuf er auch Keramik, zunächst unter Anleitung des Würzburger Bildhauers Lothar Forster.

Die Eßfelder Weth im Urkataster um
1826; rechts ein idyllisches Foto vor der
Umgestaltung aus den 1950er Jahren.

In Eßfeld gab es aufgrund mehrerer Quellen genug Wasser. Wie
überall hatten viele Höfe ihren eigenen Brunnen.
Wegen der hohen Kosten stimmten die Gemeindebürger bis 1908 mehrmals gegen eine Wasserleitung und die Errichtung einer Pumpstation. Ab
1910 besaß Eßfeld als eine der ersten Gemeinden des Landkreises Ochsenfurt eine eigene Wasserversorgung. Dazu gehörten zwei Reservoire
mit insgesamt 280 Kubikmetern Inhalt, 33 Hydranten und eine Pumpstation mit Benzinmotorpumpwerk.

Selbstbildnis Kurt Ewald; Uschi Maurer beim Modellieren

In den 1990er Jahren war Kurt Ewald beim Formenbau in der Nürnberger Bronzegießerei Lenz beschäftigt. Ab 1998 mietete er das ehemalige
Wasserwerk an und baute das Gebäude als Bildhaueratelier mit Ausstellungsraum aus. Ab 2001 betrieb er hier mit seiner Ehefrau Uschi Maurer,
seit 1997 staatlich geprüfte Keramikgestalter-Meisterin, eine Ateliergemeinschaft. Gemeinsam fertigen sie dabei unter anderem zahlreiche Bronzen
an. Seit dem Tod ihres Mannes führt Uschi Maurer das Atelier allein weiter.

Der Kulturweg führt Sie zu dem mediterran
anmutenden Innenhof der Keramikwerkstatt
Bösl, der als Galerie für Gartenkeramik, Brunnen, Skulpturen und Lichtobjekte dient. Seit
1989 leben und arbeiten Sieglinde und Lukas
Bösl auf dem von ihnen restaurierten denkmalgeschützten Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert, dessen ehemalige Stallungen heute
Werkstätten
und Ausstellungsräume
beherbergen.

Die Pumpstation im Wasserhaus um 1930

Durch das Verlegen der
Wasserleitungen versiegten in einigen Höfen von
einem Tag auf den anderen die Brunnen. Als Entschädigung wurde diesen
Haushalten für einige Jahre kostenfrei Wasser geliefert. 1985 wurde Eßfeld
an die Fernwasserversorgung angeschlossen. Im
Rahmen dieser Arbeiten
wurde die Weth zu einer
Freizeitanlage umgestalEndlich fertig: Die Weth in ihrem neuen Gesicht im Jahr 1985
tet, die auch ein KneippUnten der Brunnen von Kurt Ewald und Uschi Maurer
becken anbietet. Die Quelle, die der Wasserversorgung des Ortes diente, ergießt sich heute in die
Weth und dann in den Saarbach.

Sieglinde Bösl beim Modellieren
eines Fauns

An diesem Ort des kreativen Schaffens entwickeln sie gemeinsam ihren unverkennbaren Stil. Die Vielfalt der Produktpalette
umfasst klassisches Geschirr, Gartenkeramik, Kachelöfen, Brunnen und Vogelhäuschen, Zubehör für Kulinarisches vom
Brottopf über den Weinkühler bis zur Tajine.
Infos unter: www.toepferei-boesl.de

Lukas Bösl beim Einsetzen in den Ofen

The old German term „Weth“ formerly referred to a village pond that served
as a watering place for cattle and later as a pond for fire-fighting water. In
1910, Eßfeld was the first community in the then district of Ochsenfurt to
receive its own water supply. In 1985, Eßfeld was connected to the long-distance water
supply and in the course of this, the „Weth“ was turned into a recreational area. The former waterworks there has been used as artist‘s studio since the late 1990s. The nearby
listed farmhouse is home to a ceramics workshop where sculptures, garden ceramics
and light objects are made.
Il termine dal tedesco antico “Weth” denominava prima lo stagno di un paese, questo veniva inizialmente utilizzato per abbeverare gli animali e, in
seguito, veniva usato come riserva idrica per l’acqua che serviva a spegnere
gli incendi. Nel 1910 Eßfeld é stato il primo paese della provincia ad avere un proprio
approvvigionamento idrico. Nel 1985 il paese viene poi collegato all’approvvigionamento
idrico regionale, in seguito a ciò lo stagno viene trasformato in un impianto per il tempo
libero. La centrale idrica che si trovava allora nel paese viene utilizzata dal 1990 come
atelier per artisti. Nella fattoria vicina che si trova sotto la tutela dei monumenti antichi ha
preso posto una bottega di ceramica, nella quale vengono prodotte sculture, ceramiche
per il giardino e lampade.
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