WASSERSCHLOSS SOMMERAU
SOMMERAU MOATED
CASTLE
Sommerau moated castle was built on the
Elsava opposite Eschau in 1271. It was given
to the Kottwitz family as a Mainz fiefdom.
In 1365 the Sommerau castle was split between the Kottwitz and Fechenbach families, who were related by marriage. The
Kottwitz family and the Lords of Fechenbach
were joint owners of the castle until 1550.
The Fechenbach family were the sole owners
once they took over the Kottwitz family’s
share.
During the peasants’ revolt the castle was
stormed by rebelling peasants and set on
fire. It was rebuilt but destroyed again during the Thirty Years’ War. In 1650 the wing
that still exists today was built, the remains
of a defensive tower and ring moat also
remain intact. After the Fechenbach family
died out, the castle had various owners in
the 20th century and was totally gutted in
1994.
A conference hotel was supposed to be built
in the grounds with the castle as a meeting
place.
However, the castle was put up for sale in
1998.
The castle has been owned by the architect
Wilfried Stendel since 2004. He started renovating the castle grounds and planning a
housing complex within the park grounds.

Das Schloss ist von einem See umgeben

Der Eingang mit Zugbrücke

Das Wasserschloss Sommerau ist ein 1271 erbautes Burghaus an der Elsava gegenüber von
Eschau. Es wurde als Mainzer Lehen den Kottwitz gegeben.
1365 war die Sommerauer Burg zwischen den
verschwägerten Kottwitz und Fechenbach geteilt. Die Kottwitz und die Herren von Fechenbach waren bis 1550 gemeinsame Besitzer des
Schlosses. Nach der Übernahme der Kottwitzschen Anteile waren die Fechenbacher nun die
alleinigen Besitzer.
Während des Bauernkrieges wurde das
Schloss – der Spessartsage nach – von aufständischen Bauern erstürmt und in Brand gesetzt. Es wurde wieder aufgebaut, jedoch im
Dreißigjährigen Krieg abermals zerstört.
1650 wurde dann der heute noch bestehende
Flügel errichtet, wobei die Reste eines Wehrturmes und der Ringgraben erhalten blieben.
1856 waren Hartmann Freiherr von Fechenbach Sommerau und Friedrich Karl Joseph von
Fechenbach Laudenbach gemeinsame Besitzer. Danach ging das Wasserschloss, nachdem
der letzte männliche Nachkomme der Fechenbacher verstorben war, an die Erbnachfolger
von Aufseß in Laudenbach. 1916 bis 1920 war
das Schloss – vermietet mit allem Inventar –
Künstlerresidenz des Maler- und Künstlerehepaars Oskar und Gretel Hagemann. Von 1925
bis 1954 wohnte der Arzt Dr. Josef Drescher
mit seiner Frau Theresia im Schloss. Im Erdgeschoss befand sich die Küche und im Obergeschoss die Arztpraxis und die Privaträume.
1953 wurde von Freifrau Mechthild von Aufseß

das Wasserschloss an den Kaufmann Kurt
Kamphausen verkauft.
1970 veräußerte Kurt Kamphausen das Schloss
samt Inventar an den Werbekaufmann Kurt
Redies. Beide Eigentümer investierten erhebliche Summen in das Anwesen.
1994 verkaufte Redies das Schloss an die Versicherung „Alte Leipziger“.
Das Schloss wurde total entkernt.
Es sollte in der Parkanlage ein Tagungshotel
entstehen mit dem Schloss als Begegnungsort. Nach einem Vorstandswechsel wurden
diese Pläne jedoch wieder aufgegeben.
1998 wurde das Schloss zum Verkauf angeboten.
Seit 2004 ist das Schloss im Besitz des Architekten Wilfried Stendel. Er begann mit der
Sanierung der Schlossanlage und der Planung
einer Wohnanlage im Schlosspark.
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