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Der Kulturweg Heigenbrücken wurde realisiert im Rahmen des Projekts 
»Pathways to Cultural Landscapes« mit Förderung von: Gemeinde Heigenbrücken, 
Wenzel Präzision GmbH, Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, Verlag und Drucke-
rei Main-Echo & Co, Landgasthof Hochspessart, Spessartbund, sowie mit Unter-
stützung der Eisenwerke Düker, Albrecht Scholl / Laufach, Bayerisches Forstamt 
Heigenbrücken / Bayerische Staatsforsten - Forstbetrieb Heigenbrücken. Mit Unter-
stützung des Bezirks Unterfranken. Spessartkarte aus dem Pinzing-Atlas, Staatsarchiv 
Nürnberg (Nürnberger Karten und Pläne, Rep. 58, 230).
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In den napoleonischen Kriegen zog nach der Niederlage bei Würzburg 
ein französisches Heer 1796 durch den Spessart und richtete erhebliche 
Verwüstungen an. Ein Überfall bei Heigenbrücken ist nicht bezeugt, doch 
wurden nach 1796 Darstellungen veröffentlicht, in denen Spessartbauern 
französische Soldaten oder Verwaltungsbeamte überfallen. 

Zwei sind von besonderem Interesse, denn sie zeigen Kampfhandlungen 
auf Abteilungen des französischen Heeres, wobei interessante landschaft-
liche Details auffallen: Die lichte Walddarstellung ist ebenso realistisch 
wie der Ort des Geschehens - ein Hohlweg, wie wir ihn noch heute im 
Spessart von beeindruckender Tiefe antreffen können. Der Ort Heigen-
brücken wird nicht genannt. Die Namensnennung des Bauernanführers 
macht die Darstellung unglaubwürdig, denn es geht um einen gewissen 
Philipp Witt, der den Zeitgenossen als großer Anführer der Bauern gegen 
die Franzosen vermittelt wurde. 

Doch ist dieser Philipp Witt eine Erindung der österreichischen Admini-
stration, um die lokale Bevölkerung zum Aufstand gegen die französische 
Besatzung aufzustacheln. Folglich handelt es sich bei der Ansicht der Per-
son Philipp Witts um ein Phantasieprodukt. Es könnte eine Verbindung zu 
dem Aschaffenburger Ofizier und Dichter Franz-Joseph Sibin bestehen, 
der im Kampf gegen Napoleon 1814 beim Ausmarsch der Freiwilligen ein 
Lied schuf, in dem es um die Flucht der Franzosen im Jahr 1796 ging.

Kurz nach 1796 entstand der Kupferstich 
mit dem Titel Aufständische Spessartbauern 

überfallen einen französischen Kommisär. 
Aus der gleichen Zeit stammen der Stich mit dem Überfall auf französische Soldaten unter 
der Leitung von Philipp Witt und sein Abbild.

Die Hirschhörner sind ein gusseiserner Wegweiser, der um 1900 von 
Wandervereinen für die touristische Erschließung des Spessarts aufge-
stellt worden ist. Hergestellt wurde der Wegweiser bei Rexroth in Lohr. 
Die namengebenden „Hirschhörner“ wurden später hinzugefügt.

An den Hirschhörnern kreuzen sich zwei Straßen, der Eselsweg und die 
Verbindung von Heigenbrücken nach Hain. Unten ist die Streckenführung 
auf dem Urkataster und im Vergleich auf der Wanderkarte (Stand 2015) 
eingezeichnet. Zwischen Heigenbrücken bis hinter die Hirschhörner ist 
die historische Verbindung heute nur noch im Wegenetz zu erkennen. 
Danach ist die Trasse im Spessart-Qualitätsweg 2 bis Hain integriert. 

Die Strecke von der Kreuzung mit der B 26 
„Sieben Wege“ bis nach Heigenbrücken 
stellt heute die Verbindung vom Aschafftal 
nach Heigenbrücken her. Sie entstand als 
Chaussee im 18. Jahrhundert (vgl. Tafel 
am Pollasch).

Hirschhörner
Wegekreuzung früher und heute

At the crossway the highway crosses an old rambling path. When the Spes-
sart became a tourist resort the paths had to be signed, so rambler could 
ind their way through the forest. The sign »Hirschhörner« dates back to 

the irst period of tourism in 1870/1890. Opposite the »Hirschhörner« you ind the cross 
of Sternheim. It commemorates a dramatic event in 1796. In this year soldiers of the 
retreating French army sacked the village of Heigenbrücken. The family of the chief for-
ester Sternheim was also victimised. The chief forester attacked four French together 
with his assistant Jacob at this spot and recovered the booty.

C’est à l’emplacement »Hirschhörner« que se croisent deux routes: le 
chaussée de 18e siècle et un vieux sentier pédestre. La mise en valeur tou-
ristique du Spessart avait comme nécessité un système de balisage qui, 

pour les randonneurs, rendait l’orientation dans les forêts possible. Le panneau indicateur 
de »Hirschhörner« date de l’époque où le tourisme se formait, c’est-à-dire entre 1870 
et 1890. Vis-à-vis des »Hirschhörner«, il y a la »Croix de Sternheimer«. Elle remonte à 
un épisode qui aurait eu lieu en 1796. A cette époque, il y a eu des pillages des troupes 
françaises en Allemagne. Lors d’un de ces incidents à Heigenbrücken, dans lequel la 
famille du garde général des forêts, Sternheimer, était affectée, celui-ci, avec son garde 
forestier, aurait attaqué par surprise quatre soldats français à cet emplacement pour leur 
enlever leur butin.

Die Eisengießerei Rexroth in Lohr hatte in ihrem Pro-
gramm verschiedene Größen von Wanderwegweisern. 
Die nebenstehende Abbildung zeigt einen Ausschnitt 
aus einem Katalog von 1870/1890, wo als Beispiel die 
Beschilderung nach Heigenbrücken dient.

Gegenüber den Hirschhörnern steht ein stei-
nernes Kreuz - das Sternheimer Kreuz. Seine 
Geschichte geht auf eine Begebenheit des Jah-
res 1796 zurück. Damals plünderten Soldaten 
des durchziehenden französischen Heeres das 
Dorf Heigenbrücken, darunter auch die Familie 
des Oberförsters Sternheimer. Er habe hierauf 
mit seinem Gehilfen Jakob vier Franzosen an 
dieser Stelle auf dem Weg nach Aschaffenburg 
überfallen und ihnen die Beute abgejagt. 

Die Inschrift wurde von der Spessartbund-
Ortsgruppe Heigenbrücken neu überblendet, 
nach ihrer Beschädigung durch Einschüsse im 
Zweiten Weltkrieg.

Auf der Spessartkarte des Nürnbergers 
Paul Pinzing (verkleinert 1594 nach ei-
ner Vorlage von Jörg Nöttelein von 1562) 
ist der Übergang von Heigenbrücken 
in das Aschafftal durch einen Bildstock 
markiert. Die Bedeutung des zugehöri-
gen Textes „Der Bildstock auff der Ruhe 

aigengut auf dem Eselspfand“ wurde in 
der Pinzingschen Kopie sinnentstellt.
Im 19. Jahrhundert stand hier noch der 
„Schwarzkopf Heilige“ genannte Bild-
stock (unten auf der Urkatasterkarte 
um 1840 eingezeichnet), an dessen 
Stelle wir heute den Wanderwegweiser 
„Hirschhörner“ vorinden, der vor 1900 
aufgestellt worden sein dürfte.

Die Hirschhörner auf einer Post-
karte von ca. 1920 (Ausschnitt)

Auf der gleichen Post-
karte (Ausschnitt) ist 
links die Auffahrt von 
Heigenbrücken durch 
die Offenlandschaft zu 
den Hirschhörnern gut 
zu erkennen.

Wanderkarte (1:25.000) 
mit dem Abscnitt Hei-
genbrücken - Hain

Der Wegweiser Hirschhörner vor seiner Restau-
rierung im Jahr 2004.

Levin Schücking, dessen Romane und 
Erfolg mit denen Heinz G. Konsaliks 
vergleichbar sind, veröffentlichte 1874 
den „Kampf im Spessart“ nach legen-
dären Berichten der Zeit (Nachdruck 
des Orbensien-Verlags 2004).


