CH O R H E R R E N , GR U N D H E R R E N & B U R GH E R R E N
Der w icht ige M ainübergang bei Lengf urt ist Ausgangspunkt f ür eine Rund-

A u szu g aus der Ahnent af el der Familie von Gebsat t el

w anderung zum Klost er Trief enst ein sow ie den beiden Dörf ern Ret t ersheim
und Trennf eld, der recht smainische Teil (von der Quelle aus gesehen) des
M arkt es Trief enst ein.

T RIEFENSTEIN R OUTE

Das ält est e
Grab mal in der
Trenn f elder Kirche zeigt den
jugendlichen
Rit t er Hans von
Reinst ein, der
1349 verst arb.
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Klost er Trief enst ein – im Hint ergrund der Spessart
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Lengf urt und Klost er Trief enst ein auf einer hist orischen Auf nahme
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Blick auf Trennf eld vom Homburger Kallmut h

2

4
TR ENNFELD
kl

kl

1
S TA R T A N D E R
I N LEN GFU RT

MA INLÄ ND E

Lengf urt , die lange Furt , t rit t mit der Klost ergründung Trief enst eins 1102 in das Licht der Geschicht e.
Ret t ersheim w ird 1284 f assbar. Trennf eld zählt e als
Reichsgut zur Grundausst at t ung des 1007 gegründet en Bist ums Bamberg. Die bereit s 839 genannt e
Alt - und Fernhandelsst raße Via Publica überquert e
hier am Fuße des Klost ers den M ain. Aus ihr ent w ickelt e sich schließlich die Fernhandelsst raße Brüssel-Prag, die am Fuße des Klost ers Trief enst ein den
M ain überquert e. Ab 1615 hieß sie Post st raße.

N
3

kl
Beim Trennf elder
Pf arrhaus sind die
Arkadenrest e f ür
die Zugänge zu
den Gaden (Vor rat skammern) erhalt en.
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Folgen Sie dem Rundw eg mit der
M arkierung des gelben EU-Schiff chens
auf blauem Grund.

Sehensw ert in Trennf eld ist die Kirche, die der
Würzburger Fürst bischof Julius Echt er im Jahre 1590
erbauen ließ. Im Chor der Pf arrkirche bef inden sich
die Grabst ät t en mehrerer auf Burg Homburg ansässiger Adelsgeschlecht er, w eil es dort kein Got t eshaus
gab. Grund daf ür w ar, dass das Klost er den Sit z der
Pf arrei w ört lich »aus Bequemlichkeit « zu einem
nicht genannt en Zeit punkt nach Trennf eld verlegt e,
zu dem als Filialen Homburg und Ret t ersheim hinzu
kamen. Trennf eld w urde dadurch bis zum 18. Jahrhundert kirchlicher M it t elpunkt der drei Ort e. Einige
der Grabmale w erden der bedeut enden Würzburger
Bildhauerf amilie des Pet er Dell zu geschrieben.
Es lohnt auch ein Blick auf den alt en Friedhof , das
Beinhaus (heut e Lagerraum), die Gaden (mit t elalt erliche Vorrat skammern), den Pf arrhof und das Schulhaus.

kl

kl kleine Taf el

Weglänge 11 km

Die spät mit t elalt erlichen
Grabplat t en der Homburger Amt sleut e (siehe
oben) in der Trennf elder
Kirche sind sehensw ert .

Ort splan von Ret t ersheim von 1735

Queen Victoria von England überquerte
1845 den Main bei Lengfurt.
Die Fähre bei Lengfurt kurz vor Ende des
Betriebes.
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RETTERSHEIM
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KLOSTER TR IEFENSTEIN
Innenansicht der Kirche St. Peter und Paul
im Kloster Triefenstein

Kloster Triefenstein liegt idyllisch oberhalb des Maines am Übergang
in den Spessart.

Das Klost er Trief enst ein best and von 1102 bis 1803.
Zur seiner Erst ausst at t ung gehört en unt er anderem
die Fähre zu Lengf urt , zw ei Drit t el der Weinlage
Homburger Kallmut h und Pf arrrecht e zu Homburg
und Ret t ersheim. 1525 und im 30jährigen Krieg
w urde das Klost er geplündert . Die heut ige Klost erkirche St . Pet er und Paul w urde von 1687-94 erbaut . Sie
gilt als eines der let zt en erhalt enen Werke des kirchlichen Frühklassizismus in Franken. M it der Säkularisat ion ging 1803 das Klost er über in das Eigent um
der Graf en von Löw enst ein-Wert heim-Freudenberg.
Ende 1985 erw arb die evangelische Christ ust rägerBruderschaf t die Klost ergebäude, die nicht f rei zugänglich und
nur zu best immt en Zeit en geöff net sind.

Gründer und erst er Vorst eher des Klost ers w ar
der ehemalige Dechant
des Würzburger Neumünst er-St if t es Gerung.

430 Jahre lang gehört e Ret t ersheim zum Klost er Trief enst ein. Der größt e Klost erhof im Dorf w urde f ür
die Schaf zucht genut zt , verf ügt e über ca. 30 Hekt ar
Land und w ar t eilw eise mit bis zu 400 Schaf en beset zt . Um das Jahr 1735 ließ das Klost er die Felder in
Ret t ersheim vermessen, w eshalb bis heut e ein vollst ändiger Dorf plan und eine det ailget reue Abbildung des Schaf hof es überlief ert ist . M it der Säkularisat ion endet 1803 die enge Bindung Ret t ersheims an
das Klost er Trief enst ein. Im Dorf st ehen die so genannt en Hungerkreuze, die seit 1421 belegt sind und
mit einer Sage um ein Familiendrama in Verbindung
gebracht w erden.

Auf einer Kart e von 1791
ist der Übergang der »Post st raße« über den M ain eingezeichnet . Dieser Rout e
f olgt heut e die Aut obahn
A 3, die unw eit den M ain
quert .
Die Ret t ersheimer St .Ulrich-Kirche w urde
1926 erbaut .

»Ret t ersheim by den crüzen« in einem
Güt erverzeichnis des Klost er Trief enst ein (1421)

