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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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Um den Tunneleingang gruppieren sich einige Gebäude, deren Errichtung 
durch den Bahnbau mitbestimmt wurde. Das Forstamt Heigenbrücken 
wurde im Jahre 1902 gegründet und zog in das Gebäude an der Bahnli-

nie. Dieser geschichtsträchtige Bau war 
1854 von dem Steinbruchbesitzer und 
Bauunternehmer Daniel Heiter errichtet 
worden. Nach dem Tod Heiters um 1891, 
der auch die Pläne für das Wochenend-
haus des Frankfurter Kaufmanns Marburg 
entworfen hatte, verkaufte die Witwe das 
Haus an die königliche Forstverwaltung.

Es ist eine Besonderheit des Spessarts, dass seine Qualität als Kulturland-
schaft schon sehr früh entdeckt wurde. Die Vielzahl der Wandervereine 
zog andere Bildungs- und Naturhungrige in die Landschaft: 

Nicht zufällig war der 
Vorsitzende der Spes-
sartfreunde auch im 
Naturschutz aktiv. Der 
Name „Touristenver-
ein“ Hanau macht deutlich, wohin die Wanderbewegung führen sollte. Aber 
auch die Geschichtsinteressierten fanden zur Kulturlandschaft. Das zeigt 
eine Exkursion der Spessartfreunde gemeinsam mit dem neu gegründeten 
Aschaffenburger Geschichtsverein. 

Das gemeinsame Engagement für 
die Heimat mündete im Wunsch, 
eine Publikation zu gründen. So 
entstand das Monatsheft „Der 
Spessart“, das 1906 erstmals er-
schien und - von kriegsbedingten 
Unterbrechungen abgesehen - bis 
heute das Sprachrohr der Kultur-
landschaft Spessart ist. 

Die 1927 gegründete Orts-
gruppe des Spessartbun-
des auf einem Foto wenige 
Jahre nach der Gründung.

Im Gasthaus Löwen-
grube wurde 1880 der 
Verein der Aschaffen-
burger „Spessartfreun-
de“ gegründet. 
Dies war die Basis für 
eine Erschließung der 
Kulturlandschaft Spes-
sart bis zur Gründung 
des Spessartbundes 
1913 und darüber hin-
aus. 

Das Hotel fiel in den 
1970er Jahren der 
Straßenverbreiterung 
zum Opfer.

Die Villa Mar-
burg durch-
litt ein wech-
s e l v o l l e s 
Sch icksa l , 
bevor sie zu 
Beginn des 
21. Jahrhun-
derts reno-
viert und in 
ein Hotel um-
gewande l t 
wurde.

Nicht weit davon beginnt am Bahnhof der Kommunikations-
WALD, ein ca. 4 km langer Erlebnispfad für Erwachsene und 
Kinder mit Informationstafeln und Spielgeräten.

Bewacht von Löwenköpfen 
Tunnel und Tourismus (1854-2017) 

The trafic situation in Heigenbrücken was completely changed when it was 
connected to the railway net by a tunnel. Not only new job perspectives 
were created, but more people were able to visit Heigenbrücken. When 

the rambling movement started about 1880, this also inlicted Heigenbrücken. Rambling 
groups from the lower Main and Rhein-Main region came to Heigenbrücken after a short 
ride on the railway for extensive rambling tours – eating and drinking mightily in the inns 
of the region. The inhabitants of Heigenbrücken took their chance and started building 
hotels and other touristic venues.

C’est grâce à la construction de voies ferrées et à celle du tunnel local que 
l’écoule ment du traic de Heigenbrücken s’est beaucoup amélioré. On 
pouvait non seulement créer un nombre grandissant de postes de travail, 

mais beaucoup plus de gens avaient l’occasion de rendre visite à Heigenbrücken. Il faut 
placer ce développement dans les années 1880, l’époque où a commencé le mouvement 
de voyages à pied et de tourisme. Après un trajet assez court par le train, les groupes 
de randonneurs venant des communes voisines et de la région Rhin-Main marchaient 
pendant de longues heures à travers le Spessart et n’oubliaient pas d’entrer se restau-
rer dans les auberges locales. Les habitants de Heigenbrücken tout de suite évaluaient 
leurs chances et com mençaient à ériger des hôtels et des institutions touristiques.

Mit dem Eisenbahnanschluss im Jahre 
1854 und dem damit verbundenen Tun-
nelbau veränderte sich die Verkehrslage 
für Heigenbrücken erheblich zum Bes-
seren - in etwa vergleichbar mit dem 
Autobahnanschluss für Weibersbrunn 
mehr als 100 Jahre später. 
Pendlerfahrten verbesserten die Ar-
beitsmöglichkeiten der Einheimischen. 
Gleichzeitig hatten nun viel mehr Men-
schen Gelegenheit, Heigenbrücken zu 
besuchen, was mit der in den 1880er 
Jahren einsetzenden Wander- und Tou-
rismusbewegung begann. Nach einer 
kurzen Anfahrt mit dem Zug absolvier-
ten Wandergruppen vom Untermain und  
dem Rhein-Main-Raum ausgedehnte 
Wanderungen, nach denen sie sich in 
den örtlichen Gasthäusern kräftigten.

Die Heigenbrückener erkannten ihre 
Chance und investierten in den Bau 
von Hotels und Tourismuseinrichtungen. 
So wurde in den Jahren 1928/29 das 
Freibad als erstes seiner Art in Bayern 
nördlich der Donau erbaut.
Die erfreuliche Entwicklung der Über-
nachtungszahlen von über 12.000 bis in 
die 1930er Jahre ließ die einheimischen 
Wanderfreunde tätig werden. 1927 grün-
dete sich die Ortsgruppe Heigenbrücken 
des Spessartbundes. Der Tourismus hat 
seine Bedeutung - mit Höhen und Tie-
fen - im Ort behalten. Heigenbrücken ist 
heute einer von nur zwei Luftkurorten im Spessart.

Die Anreise nach Heigenbrücken führte durch den 926 m langen Schwarz-
kopf-Tunnel. Während für uns die Durchquerung eines Gebirges heute 
selbstverständlich ist, war es damals etwas besonderes, im Dunkel zu 
verschwinden und das laute Stampfen und Schnaufen der Damploko-
motive zu hören - und den Ruß zu schmecken. Ein Kommentar bei der 
Eröffnungsfahrt durch den Tunnel lautete: Aeusserst interessant war die 

Fahrt durch den Schwarzkopf-Tunnel, welcher vier Minuten dauerte, und 

während den Einem doch etwas unheimlich zu Muthe wird, was in Erwä-

gung des soliden Baues desselben höchst überlüssig ist.

Dieser Eisenbahntunnel wird ab 2017 stillgelegt werden, denn aufgrund 
der schwierigen geologischen Verhältnisse und wegen seiner Steigung, die 
für Güterzüge nach wie vor einen Schubbetrieb erfordert (siehe Kulturweg 
Laufach 1), wird er durch den neuen Schwarzkopf-Tunnel ersetzt. Da der 
Tunnel weiter am östlichen Ortsrand aus dem Berg treten wird, wird auch 
der Bahnhof  verlegt - große Veränderungen für einen kleinen Ort.

Mehrere Schich-
ten Buntsandstein 
sowie den Zech-
stein durchdringt 
der alte Tunnel auf 
926 m Länge. 118 
m Stein liegen zwi-
schen der Kuppe 
des Schwarzkopfs 
und dem Tunnel-
boden. 

Zwei bayerische Löwen und die römi-
sche Jahreszahl 1854 prangen an der 
Stirnseite des östlichen Tunneleingangs.

Die Abbildungen zeigen zwei Abschnitte 
der Tunnelvergangenheit. Oben eine 
Zeichnung, die bald nach der 1854 er-
folgten Tunneleröffnung gefertigt wurde. 
Unten der Tunneleingang in den 1920er 
Jahren noch ohne die Elektriizierung, 
die heute den Blick einschränkt.

Übersicht zur Trasse des neuen Schwarzkopf-
tunnels, der tiefer verläuft, so dass der Schub-
betrieb beendet werden kann. 
Die Tunnelbaustelle in Hain und Heigenbrücken 
ist eines der größten Bauprojekte im Spessart  
seit dem Bau der Autobahn in den 1950er Jah-
ren.

Der „Spessart“ 1906 ...         ... und 2015


