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SULZDORF
INGOLSTADT Der erste Giebelstadter Kulturweg führt durch die Gemein-

deteile Giebelstadt, Sulzdorf und Ingolstadt, wo sich der Ochsen-
furter Gau nach Westen hin zur Tauber öffnet. Dabei gibt es 
einiges zu sehen: Die Vielfalt Frankens wird Ihnen vor Augen
geführt. Fünf Schlösser kreuzen unseren Weg – zum Teil heute
noch in bestem Zustand, zum Teil Ruine und eines nur noch zu
erahnen.
Der Grund dafür sind fränkische Adelsfamilien, katholisch oder
evangelisch, ausgestorben oder noch bestehend, welche die
Landschaft mit ihren Bauten geprägt haben. Für den Markt Gie-
belstadt steht dabei ein Name an der Spitze: Florian Geyer, der
im Bauernkrieg auf der Seite der Verlierer kämpfte und dessen
Andenken alljährlich bei den Giebelstadter Geyer-Festspielen
lebendig gehalten wird; daher der Name des Kulturweges.
Der Familie Geyer begegnet man hier überall, nicht zuletzt an
der zweiten Station, wo die Geyer-Ruine heute jährlich in den
Sommermonaten als Festspielkulisse dient. Auch die Zobel von
Giebelstadt spielen eine wichtige Rolle. Sie waren die Herren der
umliegenden Dörfer und auf ihren Spuren entdecken wir eine
Landschaft, die bislang unterschätzt wurde. Entlang des Drei-
brunnenbaches erreichen wir Sulzdorf mit seiner ehemaligen
Mühle und einer Kirche, deren Inneres einige »Tapetenwechsel«
hinter sich gebracht hat. Dann folgt die Kautzenmühle,
bei der einst eine Burg stand und wo die bittere Niederlage der
Bauern im Jahr 1525 besiegelt wurde. Zuletzt in Ingolstadt lohnt
ein Blick auf und in die Kirche, die Balthasar Neumanns letztes
Bauwerk war.

The first cultural trail leads to the quarters of Giebelstadt, Sulzdorf
and Ingolstadt. Here the cultural landscape opens into the west to the
Tauber-Valley. On this way you will experience the diversity of
Franconia: five castles line the pass, some still in wonderful condition,
some ruins and one just a shadow of its former glory. This diversity is
rooted in the many Franconian noble families, who have structured the
landscape with their building activities. In Giebelstadt one name
immediately springs to mind: Florian Geyer, the great leader in the
peasant rebellion of 1525 whose memory is celebrated every year in
the Florian Geyer Festival. But there are other important families to
name, e.g. the Zobel Family. The castle of the Zobel Family is under
reconstruction just now (2017), the Friesenhaeuser Castle is now the
town hall of Giebelstadt. On the other side is situated the oldest
church of the town, the St. Oswald Church. In front of the church you
will find one of several monuments dedicated to Florian Geyer. The
cultural trail will first lead you along the Dreibrunnenbach (Three-
Fountains-Brook) to Sulzdorf along a former mill and the St. Cyriac
Church. Next you will reach the Kautzen-Mill, once location of a castle
and the final defeat of the peasants in 1525. Finally in Ingolstadt you
should visit the church, the last edifice created by the
famous Baroque architect Balthasar Neumann. 
The round course comprises seven stations and is 10 kms
long. Please follow the sign of the yellow EU-ship on blue. 

l primo percorso culturale legato alla cittadina di Giebelstadt ci
conduce da Giebelstadt alle frazioni Sulzdorf e Ingolstadt. Qui il
paesaggio culturale del comune di Giebelstadt si apre a ovest fino al
fiume Tauber. Giá qui é possibile vedere la varietá della Franconia:
cinque castelli incrociano la nostra strada, alcuni di questi sono, ancora
oggi in parte, in buono stato alcuni sono solo delle rovine e la
presenza di un castello si puó solo intuire. Il motivo di questa varietá
sono le famiglie aristocratiche franconi, tali famiglie con i loro edifici
hanno plasmato il paesaggio. Per quanto rigurda la cittadina di
Giebelstadt, il nome al vertice per importanza é quello di Florian Geyer.
Questo nobile durante le guerre contadine combatté dalla parte dei
contadini ed ogni anno il suo nome viene ricordato attraverso
particolari rappresentazioni teatrali. Ma anche altri nomi, come per
esempio, il nome della famiglia degli Zobel giocano un ruolo molto
importante. Intorno alla piazza del Municipio una pianta generale ci
mostra la collocazione dei quadri informativi. Il castello di Zobel, al
momento, (2017) viene restaurato. Il castello di Friesenhausen serve
come Municipio del complesso amministrativo di Giebelstadt-Bütthard.
Sul lato di fronte si trova la piú antica chiesa del paese, la chiesa di
Sant’Osvaldo. Davanti alla chiesa si trova una delle tante statue a
Giebelstadt, dedicate a Florian Geyer. Il percorso culturale inizialmente
ci porta, lungo il torrente Dreibrunnen, a Sulzdorf con i suoi mulini e la
chiesa di San Ciriaco. Poi segue il mulino del Kautzen, al posto di
questo mulino inizialmente si trovava un castello medioevale, in
questo castello venne suggellata la grande sconfitta dei contadini
nell’anno 1525. Da ultimo vale la pena dare un‘ occhiata alla chiesa di
Ingolstadt. Questa é stata l’ultima opera del famoso architetto
Balthasar Neumann. Le sette stazioni comprendono un percorso
circolare di una lunghezza di 10 Km. Segua la marcatura delle navette
europee sul sottofondo blú.

GIEBELSTADT
ROUTE 1 GIEBELSTADT - 
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Der europäische Kulturweg Giebelstadt

»Weiß der Geyer« 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.
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EUROPÄISCHE KULTURLANDSCHAFTEN

PATHWAYS TO CULTURAL LANDSCAPES
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Perlen
der

Jo
ssa

SPESSART,ODENWALD,VOGELSBERG,WALDSASSENGAU,GRAMSCHATZERWALD& 
MAINFRANKEN–KULTUR-
LANDSCHAFTENEUROPAS

Das Archäologische Spessart-Projekt e.V. / Institut an der Universität
Würzburg (ASP) verbindet wissenschaftliche Forschung und bürgerschaft-
liches Engagement. Ziel ist die Erforschung, Vermittlung und nachhaltige
Entwicklung der Region Spessart und ihrer Randlandschaften. Alle Projek-
te wie die europäischen Kulturwege, archäologische Grabungen, das
Spessart-Geo-Informations-System, pädagogische Programme für Schulen
u.v.m. werden im intensiven Dialog und auf Anregung von Bürgern und
Vereinen aus der Region sowie in enger Abstimmung mit den Behörden
und kommunalen Körperschaften durchgeführt. So dienen die Kulturwe-
ge gleichermaßen der Förderung des Bewusstseins für die kulturelle 
Eigenart und das gemeinsame kulturelle und natürliche Erbe wie auch als
touristische Infrastruktur, die sowohl von Einheimischen wie von Besu-
chern genutzt wird. Es wird ein Bewusstsein geschaffen, wie in der Ent-
wicklung der Landschaft kulturelle, wirtschaftliche, ökologische und
soziale Aspekte miteinander verwoben sind, sich gegenseitig beeinflussen
und bedingen. Eine besonders enge Kooperation verbindet das ASP mit
dem Spessartbund. Das ASP beteiligt sich an europäischen Förderpro-
grammen und engagiert sich beim Europarat für die Umsetzung der Euro-
päischen Landschaftskonvention.

The Archaeological Spessart-Project / Institute at the University
of Würzburg (ASP) integrates scientific research and civil dedication.
Its aim is the research, conveyance and sustainable development of
the Spessart Region and its neighbouring territories. These projects,
like the European cultural pathways, the archaeological excavations,
the geological information system on the Spessart, the educative
projects and academic research projects are accomplished in a
dedicated and open process initiated by citizens and local associations
as well as in accordance with the public authorities. Thus the cultural
pathways are directed in equal measures to awareness rising for the
unique local tradition and our collective cultural and natural
heritage. The cultural pathways are created for locals and visitors
alike. There is created a consciousness for the development of the
cultural, economical, ecological and social aspects, how they are
interwoven and affecting each other. The Archaeological Spessart-
Project and the Spessartbund (the regional hiking association)
cooperate closely on the sustainable management of the cultural
pathways. The Archaeological Spessart-Project participates in
European research programmes and is engaged in the
implementation of the European Landscape Convention with the
Council of Europe.

SPESSART, ODENWALD, VOGELSBERG, WALDSASSENGAU, GRAMSCHATZER

WALD& MAINFRANKEN– CULTURALLANDSCAPESOFEUROPE

SPESSART, ODENWALD, VOGELSBERG, WALDSASSENGAU, GRAMSCHATZER

WALD& MAINFRANKEN– PAYSAGESCULTURELSEUROPÉENS

L’Association projet archéologique du Spessart (Archäo -
logisches Spessart-Projekt e.V., ASP), Institut à l’Université de
Wurzburg, associe recherche scientifique et citoyenneté, le but
étant l’exploration, la médiation et le développement durable de
la région Spessart et de ses paysages avoisinants. Tous les projets
comme les itinéraires culturels européens, les fouilles
archéologiques, le système d’information géogra phique, les
programmes pédagogiques scolaires et bien d’autres sont réalisés à
l’instigation des habitants et associa tions régionales et en étroite
communication avec les services et organismes administratifs
publics. Ainsi, les itinéraires culturels favorisent la prise de
conscience de l’originalité culturelle et du patrimoine culturel et
naturel commun, mais servent également d’infrastructure
touristique utilisée tant par les habitants que par les touristes. Cela
suscite une prise de conscience des aspects culturels, économiques,
écologiques et sociaux liés au développement du paysage et de
leur interaction. L’ASP entretient une coopération privilégiée avec
le Spessartbund, elle participe à des programmes d’aide européens
et s’engage auprès du Conseil de l’Europe pour la mise en place de
la Convention européenne du paysage.

Die Kirche Maria Immaculata in Ingolstadt
plante Balthasar Neumann
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Taufstein in der
Ingolstadter Kirche
von 1582 mit dem
Geyer-Wappen
(links)



» W E I S S D E R G E Y E R ! «

Luftbild von Giebelstadt mit dem Tafelstandort

Schema von Giebelstadt um 1900 

Der rote Punkt ist der Standort der
Tafel zu Station 1 des Kulturweges.

GIEBELSTADT 1 : GIEBELSTADT – SULZDORF – INGOLSTADT

Postkarte mit
der Ruine des
Geyerschlosses
um 1900

Sulzdorf 
und die
Mühle auf
einer Karte
des 18. Jahr-
hunderts

Historisches
Foto der
Kraftmühle

Die Mühle und
Reste des
Schlosses
»Alt«-Ingol-
stadt auf einer
Karte des 18.
Jahrhunderts 

Blick auf die 1964
abgetragene
Nikolauskirche

Josefskirche in
Giebelstadt

Der Ingolstadter
Dorfplatz

Die Kirche Maria
Immaculata in
Ingolstadt

Von hier aus sehen Sie zwei Schlösser und eine Kirche:
Das Friesenhäuser Schloss, das als Giebelstadter Rathaus
dient, das Zobelschloss, das aktuell (2017) saniert wird,
und die Oswaldkirche, die älteste Kirche im Ort. Das
gesamte Areal wurde in den vergangenen Jahrzehnten
umgestaltet. Heute sind hier der stimmungsvolle Veran-
staltungsraum »Kartoffelkeller« sowie die Feuerwehr
untergebracht. Auf der Wiese vor der Kirche
finden Sie eines von mehreren Geyer-Denk-
mälern in Giebelstadt. 
Folgen Sie der Markierung des gelben EU-
Schiffchens auf blauem Grund.

S T A R T A M R A T H A U S
1
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J O S E F S K I R C H E G I E B E L S T A D T

G E Y E R - S C H L O S S G I E B E L S T A D T U N D

F E S T S P I E L E

Das Geyerschloss wurde im 14. Jahrhundert erbaut.
1708 starben die Geyer aus. In den folgenden Jahr-
zehnten verfiel das Schloss, bis es der Markt Giebel-
stadt 1861 erwarb und abtragen ließ. 
Der berühmteste Vertreter der Familie ist Florian Gey-
er (1490-1525), weil er sich als Adeliger im Bauern-
krieg 1525 die Seite der Bauern schlug. Nach der Nie-
derlage am 4. Juni bei Ingolstadt gegen Truppen des
Schwäbischen Bundes verlieren sich seine Spuren in
der Nähe von Rimpar.
Die historische Figur des Florian Geyer erlebte ab 1925
mit der erstmaligen Aufführung der Geyer-Festspiele
eine Renaissance. Die Nationalsozialisten nutzen den
Bühnenstoff für Propagandazwecke bis zur letzten
Aufführung 1938, weshalb die Festspiele nach dem
Zweiten Weltkrieg mehrere Jahrzehnte ruhten. 1980
wurde der Neubeginn gewagt, ab 2015 mit sehr gro-
ßem Erfolg in einer neu erarbeiteten Bühnenfassung.

2

K R A F T M Ü H L E B E I S U L Z D O R F

Seit dem 18. Jahrhundert ist die Kraftmühle auf einer
historischen Karte und in Archivmaterial nachweisbar.
Letzte Besitzer der Mühle war die Familie Kraft, die
hier bis 1963 nachweisbar ist. Danach wurde das
Gebäude verlassen, bis es 1979 im Rahmen einer Bun-
deswehrübung abgerissen wurde. Das Gelände wurde
in einen Freizeitbereich umgewandelt, eine Wiese trat
an die Stelle der Gebäude. Etwas unterhalb wurden
aus Anlass der Sulzdorf-Partnerschaften Bäume
gepflanzt, wenn hier Treffen stattfanden. Der Giebel-
stadter Ortsteil Sulzdorf ist mit sechs anderen »Sulz-
dörfern« verbunden. Alle drei Jahre treffen sich die
Namensvettern in einem der Orte zum gegenseitigen
Kennenlernen und Austausch.  
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Dorfplatz in Sulzdorf

Weglänge:  10 km

S U L Z D O R F
4

Der hervorragende Boden des Ochsenfurter Gaus brach-
te durch die Arbeit der Bauern so viel Ertrag, dass auf
engsten Raum viele Burgen und Schlösser nebeneinan-
der bestehen konnten. So stand hier einst eine Wasser-
burg, die im 12. Jahrhundert von den Herren von Ingol-
stadt errichtet wurde. Direkt daneben, im Dorf (damals
Klein-)Ingolstadt stand die Burg der Geyer von Ingol-
stadt, die eigentlich aus Giebelstadt stammten. 1441
wurde die Wasserburg erstmals von einem Heer der
Stadt Rothenburg zerstört, im April 1525 zum zweiten
Mal im Bauernkrieg. Aus ihrer Ruine wurde kurz danach
die Kautzenmühle erbaut. Während der Flurbereinigung
in den 1960er Jahren verschwanden die letzten Reste der
Burg. Im Mühlengebäude befindet sich heute ein land-

wirtschaft-
licher
Betrieb.

K A U T Z E N M Ü H L E U N D D I E

V E R S C H W U N D E N E W A S S E R B U R G

56
D O R F P L A T Z I N G O L S T A D T

Im Jahre 2006 wurde der Dorfplatz vom Bürgerverein
Ingolstadt mit Dorfbrunnen und alter Schmiede
gestaltet. Die alte, baufällige Marienkirche wurde
unter Fürstbischof Carl Philipp von Greiffenclau abge-
brochen und unter persönlicher Leitung von Baltha-
sar Neumann neu gebaut. Sie ist das letzte Werk des
im Jahr der Einweihung 1753 verstorbenen Barock-
baumeisters. Die Kirche weist durch ihre schlichte und
streng mathematische Konstruktion die typischen Stil-
merkmale der »Landkirchen« von Balthasar Neumann
auf. Etwas zurückgesetzt steht das ehemalige Wasser-
schloss der Geyer von Giebelstadt zu Ingolstadt. Mit
dem Aussterben der Familie 1708 kam das Schloss
unter preußische und ab 1814 unter bayerische Herr-
schaft. Es befindet sich heute in Privatbesitz.

Sulzdorf gehörte seit dem 12. Jahrhundert zum Hoch-
stift Würzburg. Die Bauernhöfe mussten ihre Erträge an
verschiedene Klöster abgeben, unter anderem an das
Neumünster oder an das Kloster Bronnbach im Tauber-
tal. Auch die Zobel von Giebelstadt und die Geyer von
Ingolstadt erhielten ihren Teil der Steuern. 
Ein wichtiges Ereignis der Ortsgeschichte war der Neu-
bau und die Barockisierung der Kirche zwischen 1727
und 1730. Die Kirche erlebte mehrere Wechsel der
Inneneinrichtung »wegen Alters und wegen Stillosig-
keit und Ungeschmack« (so formuliert im Jahre 1823) in
klassizistischem, dann 1886 im neoromanischen Stil. In
den 1980er Jahren wurde die Liturgiereform des 2. Vati-
kanischen Konzils umgesetzt und somit zog die Moder-
ne in den Kirchenbau ein. 

Das Dorf Giebelstadt breitete sich zwischen den bei-
den Weltkriegen über seine Jahrhunderte alten Gren-
zen aus. Zwischen dem Abzweig von der Bundesstraße
19 und der katholischen Nikolauskirche (1855-1964)
spielt ein Teil der neueren Geschichte mit einem Kauf-
haus, einer abgerissenen und einer neuerbauten Kir-
che, Kriegsgefangenenlager, zivilen amerikanischen
Militäreinrichtungen sowie dem Messegelände.
An der Straßengabelung am Standort der Tafel wurde
1855 die katholische Nikolauskirche erbaut. Sie wurde
durch das Wachstum Giebelstadts in den 1930er Jah-
ren zu klein und man beschloss, sie durch einen grö-
ßeren Neubau, die Josefskirche, zu ersetzen. Danach
wurde sie baufällig und 1964 abgerissen.
Geplant ab 1938 unter der Leitung des Architekten
Albert Boßlet wurde die Josefskirche ab 1951 begon-
nen und 1953 durch Bischof Julius Döpfner geweiht.

Die Kautzenmühle
war früher eine Gast-
wirtschaft

Das Friesenhäuser Schloss an der B19, hinter dem der Kulturweg beginnt.

An vielen Stellen trifft man in Giebelstadt, Sulzdorf und Ingolstadt auf die Adelsfamilien Zobel und

Geyer. Fünf Schlösser haben sie gebaut. Die Geschichte des berühmtesten Familienmitglieds im

Bauernkrieg wird heute noch alljährlich bei den Florian-Geyer-Spielen erzählt. Lernen Sie auf dem

10 km langen Kulturweg eine Facette der Kulturlandschaft des Ochsenfurter Gaus kennen.

Neue Kirche
(Josefskirche)
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