Wasserturm und Friedhof
Denkmäler der Ortserweiterung

Wasserversorgung - kein leichtes Unterfangen
In 300 m Höhe auf der Wasserscheide zwischen Tauber und Main findet
sich vielleicht eine Quelle - aber wo sollte aufgrund des sehr geringen
Gefälles der Druck für die Leitung herkommen? Bis nach
dem Ersten Weltkrieg holten
sich die Giebelstadter Wasser aus eigenen Brunnen im
oder vor dem Haus. Dazu kamen fünf öffentliche Brunnen.
Während in Würzburg bereits
um 1855 ein Wasserturm erbaut wurde, schreckten die
Auch in Würzburg - am Stift Haug - gab es in den
Kosten für ein solches Lei1950er Jahren einen Wasserturm.
tungsnetz die Gemeinden im
ländlichen Raum ab. Wenn
es dann doch dazu kam, spielte außer der Trinkwasserversorgung auch
die Wasserbereitstellung für den Brandschutz eine große Rolle.
Wasser für Giebelstadt
Es dauerte nach zehnjährigen
Diskussionen und Planungen
bis 1928, ehe der Bau für ein
Wasserleitungsnetz samt Speicherturm angegangen werden
konnte. Schon damals mussten
Aufträge dieser Größenordnung
von Gemeinden ausgeschrieben
werden. Es gab noch nicht überall
Schreibmaschinen, sodass viele
der überregional eingereichten
Angebote handschriftlich verfasst
waren. Die Bauausführung übernahm eine Arbeitsgemeinschaft
von Firmen aus Giebelstadt und
Ochsenfurt.
Bauplan des Wasserturms

Neuer Friedhof
Das Wachstum Giebelstadts im 19. Jahrhundert sorgte dafür, dass der
Friedhof 1824 von der Oswaldkirche weg an den Nordostrand des Dorfes
als Gemeindefriedhof verlegt werden
musste. Bereits 1850 erfolgte eine
Erweiterung mit der Errichtung einer
Steinmauer und dem großen Eisentor. 1905 schenkte Ökonomierat Kilian
Keller der Gemeinde den Grund zur
zweiten Erweiterung. 1951 errichtete
die Gemeinde die seit 1935 geplante
Aussegnungshalle. 1954 wurde das
Im Urkataster von ca. 1830 sind beide
Kriegerdenkmal „Mahnmal des FrieFriedhofsstandorte zu sehen.
dens“ zur Erinnerung an die Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege eingeweiht. Im Jahr 2001 erfolgte
die Erweiterung nach Norden, wobei
eine Urnenwand integriert wurde.
Die Umsetzung des Plans für die Aussegnungshalle wurde etwas vereinfacht (unten).
1954 wurde das „Mahnmal des Friedens“ errichtet. (rechts)

Zobel`sche Grabmäler
Die Verstorbenen der Adelsfamilie Zobel von Giebelstadt wurden in der
Franziskanerkirche in Würzburg bestattet. In der Giebelstadter Oswaldkirche sind einige Kindergräber erhalten. Mit der Einrichtung des Gemeindefriedhofs ließen auch die Zobel ihre Verstorbenen dort in einem eigenen
Bereich bestatten.
1872 wurde die Familiengruft der Zobel von Giebelstadt errichtet, später
ein Familiengrab sowie weitere Einzelgräber.
Links die Zobel`sche Familiengruft, darunter das sogenannte „Köttnitz-Grab“ von
Anna Maria Bettina von Zobel. Sie war
verheiratet mit Medizinalrat Dr. Otto Köttnitz aus Greiz in Thüringen. Die Fläche
des ehemaligen „Köttnitz-Parks“ zwischen
Schloss und Lange Gasse hatte sie als
Aussteuer erhalten.

Blick innen vom Erdgeschoss nach oben

Der Wasserturm in der Bauphase um 1930

Das mit dem Wasserturm
Leitungsnetz um 1930

Rechts drei Zobel-Einzelgräber, in der Mitte von Wally von Richthofen, Mutter von
Gisela von Zobel, geb. von Richthofen
(linkes Grab).

Als Standort wurde der höchste Punkt mit
303 m ü. NN am Ortsrand gewählt. 19 m
hoch musste das Bauwerk wachsen, damit
der passende Leitungsdruck erreicht werden
konnte. Oben befand sich ein Behälter für
110 m3 Wasser, der mit dem Netz über eine
Zu- und Ablaufleitung verbunden war. 1930
war der Bau vollendet und das Wasser konnte durch das neue Leitungsnetz strömen.

entstandene

Giebelstadter

© 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.

36 Jahre lang funktionierte der Turm ausgezeichnet, dann war
seine Zeit abgelaufen.
1966 wurde Giebelstadt an das Fernwassernetz angeschlossen
und erhält sein Wasser
mittlerweile aus den
Brunnen bei Sulzfeld/
Marktsteft. Doch noch
heute prägt der Wasserturm mit den beiden
Kirchen das Horizontprofil von Giebelstadt.
Er ist nicht öffentlich
zugänglich.

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

At the end of the 1920s, the construction of the water supply network started in Giebelstadt. After long planning and discussions, it was completed with the inauguration
of the 19m high water tower at the highest point of the village in 1930. A tank with
a capacity of 110 cubic metres supplied water through a network of supply and discharge pipes.
As the population increased in the 19th century, the cemetery hat to be moved from the Oswald
Church to the edge of the village. In 1850, it was extended and a stone wall was added. In 1951,
a long-planned funeral parlour could be built. With the establishment of the new cemetery, the
noble von Zobel family also had their family members buried there. In 1872, the family crypt was
built, later a family grave and individual graves.
Alla fine degli anni 20 cominciò a Giebelstadt la costruzione della rete di conduttura dell’acqua. Dopo lunghe pianificazioni e discussioni nel 1930 venne ultimato, con l’inaugurazione, il serbatoio di acqua sopraelevato di 19 metri. Questo fu
completato sul punto più alto del paese. Dal contenitore del serbatoio, che aveva una capienza
di 110 metri cubici, usciva l’acqua attraverso un sistema di adduzione e carico. In questo modo
l’acqua fu immessa nella rete idrica. Con la crescita della popolazione nel diciannovesimo secolo
si dovette spostare il cimitero dalla Oswaldkirche ai margini del paese. Nel 1850 ci fu un ampliamento del cimitero. Nel 1951 venne poi costruita la Cappella per la Benedizione nel cimitero.
In seguito alla costruzione del nuovo cimitero anche la famiglia nobile degli Zobel cominciò a
dare sepoltura in questo cimitero ai membri della propria famiglia. Nel 1872 venne costruita la
tomba di famiglia. A questa seguirono poi altre tombe di famiglia e tombe singole.

