
Weitere Informationen bei:
Archäologisches 
Spessart-Projekt e.V.
Treibgasse 3
63739 Aschaffenburg
www.spessartprojekt.de
info@spessartprojekt.de
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Der europäische Kulturweg Eschau 1 „Wildenstein“ wurde realisiert im Rah-
men des Projekts «Pathways to Cultural Landscapes» mit Förderung von: 
Markt Eschau, Spessartbund-Wanderverein „Frisch auf“ Eschau, Vereinsring 
Eschau, Verkehrs- und Verschönerungsverein Eschau, Sparkasse Milten-
berg-Obernburg, Burgfreunde Wildenstein, Raiffeisenbank Elsavatal e.G., 
SPD-Ortsverein Eschau, CSU-Ortsverband Eschau, E.ON Bayern; Spessart-
karte aus dem Pfinzing-Atlas, Staatsarchiv Nürnberg (Nürnberger Karten und 
Pläne, Rep. 58, 230). Mit Unterstützung des Bezirks Unterfranken.

©

Die Hesselsmühle

Die Geschichte der Hesselsmühle reicht bis 
in das 15. Jahrhundert zurück, als sie in ei-
ner Bestandsaufnahme von Liegenschaften 
der Freiherrn von Fechenbach als „Haslis-
mühle“ erwähnt wird. Über die Verstrickung 
des Hesselsmüllers Jakob Hock in die Bau-
ernaufstände von 1525 und den von ihm 
veranlassten Überfall auf das Schloss Som-
merau hat Pfarrer Caspari berichtet. Im 16. 
Jahrhundert lässt sich eine Wassernutzung 
in Form einer Getreidemühle mit Mahlwerk, 
angetrieben von einem oberschlächtigen 
Wasserrad mit über 3,5 m Durchmesser 
nachweisen. Zu dieser Zeit trat für den Betrieb einer Ölmühle ein zweites 
Wasserrad gleichen Ausmaßes hinzu. Ihr Herzstück bestand aus einem 

über Transmission angetriebe-
nen Stampfhammer. Ein etwa 4 
m langer Hartholzstamm von ca. 
30 cm Durchmesser wurde mit 
Wasserkraft bis zu einem be-
stimmten Punkt hochgezogen, 
an dem er sich löste und auf die 
Ölfrüchte hinab sauste, die auf 
einer dicken Steinplatte lagen. 
Die Platte war mit einem Holz-
kasten eingefasst, damit das 
Rapsöl aufgefangen werden 
konnte. Seitlich befand sich ein 
Auslauf für den Abfluss des Öls, 

das anschließend am offenen Feuer erhitzt und dadurch haltbar wurde.
Ein drittes Wasserrad sorgte schließlich für 
den Antrieb eines Gatters zum Schneiden 
von Stammholz. Mit diesen drei Funktionen 
konnte die Wasserkraft ganzjährig genutzt 
werden. Als Mahl-, Öl-, und Schneidmühle 
ging die Hesselsmühle 1777 in den Besitz 
des Franz Anton Baumann über und wurde 
von seinen Nachkommen über fünf Gene-
rationen bis 1925 weitergeführt. Damit en-
dete die Mühlennutzung. Bis 1955 diente 
das Triebwerk noch zur Stromerzeugung 
über einen Generator. Im gleichen Jahr 
ging die Hesselsmühle in den Besitz der 
Familie Aichinger über, die 1966 ein Gast-
haus mit Pensionsbetrieb eröffnete. Die 
Stromgewinnung aus Wasserkraft wurde 
1974 durch den Anschluss an das öffentli-
che Stromnetz ersetzt. Der 1989 eröffnete 
Biergarten erfreut sich großer Beliebtheit. 
Heute ist das Gasthaus mit Biergarten von 
Familie Manfred Aichinger immer Montags, 
sowie an verlängerten Wochenenden im 
Sommer geöffnet.

Das Wilhelminische Kaiserreich (1871-1918) war das goldene Zeitalter 
der Eisenbahn, die in schwach entwickelten Gebieten die Hoffnung auf 
einen Wirtschaftsaufschwung weckte. So entstanden im Spessart Neben-
strecken, zu denen auch die Elsavatalbahn gehört.
Nachdem am Bayerischen Unter-
main die industrielle Entwicklung 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
Fuß gefasst hatte, sahen die Ge-
meinden im Elsavatal durch einen 
Bahnanschluss die Chance, vom 
wirtschaftlichen Aufschwung zu 
profitieren. Eingaben und Petitio-
nen von Politikern und Bürgern 
überzeugten den bayerischen 
Staat vom Nutzen eines solchen 
Unternehmens. Der Export forst- 
und landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse sowie die Einfuhr landwirt-
schaftlicher Hilfsgüter (Dünger, 
Maschinen) sowie von Kohlen und 
Straßenschotter sollte den Gü-
terverkehr begründen. Weiterhin 
sollten Pendler aus dem Spessart 
Arbeitsstellen im Maintal erreichen. 
Arbeitsplätze für die Spessartbe-
völkerung brachte das 1925 in Be-
trieb genommene Glanzstoffwerk 
in Elsenfeld/Erlenbach.  Auch der 
aufkommende Fremdenverkehr mit 
„Sommerfrischlern“ sollte gefördert 
werden. Die Bahn wurde am 9. Ja-
nuar 1910 der Öffentlichkeit übergeben und führte von Obernburg nach 
Heimbuchenthal - mit einer Option der Verlängerung bis Hessenthal.  

Auf der Strecke verkehrten täg-
lich 13-16 Züge. Der Holztrans-
port erwies sich als so attraktiv, 
dass an den Stationen Winters-
bach, Eschau-Mönchberg und 
Heimbuchenthal Holzverlade-
stationen entstanden. Hinzu 

trat der Transport von Holzkohle, die in Meilern gebrannt wurde.
Bis in die 1950er Jahre florierte der Bahnbetrieb. Mit der Konsolidierung des 
Wirtschaftswunders und der beginnenden Auto-Mobilität sank die Bedeu-
tung der Elsavatalbahn rapide. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung von 1966 
ergab ein Minus von 377.000 DM (ca. 190.000 EURO), damals eine enor-
me Summe. Zwangsläufig folgte die Stilllegung - zunächst des Personen-
verkehrs - im Jahr 1968. Der zwischen Eschau und Obernburg betriebene 
Güterverkehr wurde schließlich 1978 eingestellt. Bis 1980 war die gesamte 
Strecke rückgebaut. Fast 20 Jahre lang hielt der (heute nicht mehr exi-

stierende) Verein „Histo-
rische Elsavatal-Bahn“ 
die Erinnerung aufrecht, 
aus dessen Bestand ein 
Großteil der hier prä-
sentierten Informationen 
stammt.

Festfahrkarte zur Eröffnung der El-
savatalbahn: Das Programm enthielt 
die Teilnahme an einem zwanglosen 

Frühschoppen im „Hirschen“ in Obern-
burg.

During the time of the second German Empire (1871–1918), the golden era of the 
railroad, the new means of transport raised hopes for the economic development 
of poor areas. Therefore a 25 km long railroad line was opened in the Spessart 

Mts. between Heimbuchenthal and Obernburg in 1910. It was used by commuters working in 
factories at Aschaffenburg and other places along the lower Main river. Forest products were 
the principal freight. The railroad flourished up to the 1950s, but went into rapid decline with 
the economic upturn of the Wirtschaftswunder and increasing mobility by private automobiles. 
Consequently passenger transport was shut down first, in 1968, followed by the freight service 
in 1978. Much of the former track has been transformed into a bicycle lane.

Pendant l’ère wilhelmienne (L’Empire allemand, entre 1871 et 1918), le trafic ferro-
viaire étant à son apogée, on attendait des prodiges des responsables de ce moy-
en de transport nouveau. Surtout, dans les régions peu développées, on espérait 

en tirer un bénéfice important quant à l’économie et au commerce. En 1910, la ligne de chemin 
de fer entre Obernburg et Heimbuchenthal, longue de 25 km, a été inaugurée. Les personnes 
qui l’utilisaient, c’étaient les travailleurs qui faisaient la navette entre leur domicile et les usines à 
Aschaffenburg et celles dans les communes sur le Main. Les marchandises transportées comp-
renaient surtout des produits de l’économie forestière. L’exploitation ferroviaire prospérait jusque 
dans les années 1950; ensuite c’était le début de la régression, parce que le miracle économique 
allemand mettait l’accent sur d’autres secteurs et parce que la mobilité des travailleurs était as-
surée par le nombre de voitures de plus en plus disponibles. Une restructuration de l’écoulement 
du trafic était devenue inévitable: d’abord, à partir de 1968, on ne transportait que des marchan-
dises, et la suppression totale de cette ligne a eu lieu 10 ans plus tard, en 1978. Aujourd’hui, en 
majeure partie, l’ancien remblai de la voie ferrée sert de piste cyclable.

Elsavatalbahn und Hesselsmühle
Transport und Produktion in alter Zeit  

Zwei weitere Spessartbahnen, die heute 
nicht mehr existieren sind die Biebergrund-
bahn, die Erzabbaugebiete um Bieber er-
schloss, sowie die im Nordosten gelege-
ne Bahn Jossa - Bad Brückenau, die vom  
Spessartrand in die Hochrhön nach Wildflecken 
führte. Das Aus für die Bahnen kam mit der 
wachsenden Motorisierung auf der Straße, die 
seit Beginn der 1960er Jahre zu einem massiven 
Rückgang der Fahrgastzahlen führte.

Warum hieß der Eschauer Bahnhof „Eschau-Mönchberg“? 
Die Mönchberger hatten zunächst eine Stichbahn in ihr Sei-
tental befürwortet. Nachdem dieser Plan verworfen wurde, 
beteiligte sich Mönchberg an den Grunderwerbskosten für 
den Bahnhof in Eschau und wurde dafür im Gegenzug in 
den offiziellen Bahnhofsnamen aufgenommen.

Nach dem Rückbau der Elsavatalbahn 1978/80 wurde auf der 
Trasse ein Radweg eingerichtet.

Auf der Spessartkarte des Nürn-
bergers Paul Pfinzing von 1562/94 
sind die Hesselsmühle und der 
Hesselsberg eingezeichnet.

Die Hesselsmühle heute.

Das einzige Foto, auf dem das Mühl-
rad der Hesselsmühle teilweise zu 
sehen ist (1950er Jahre).

Die Hesselsmühle an der Straße zwischen Sommerau 
und Hobbach auf einer historischen Aufnahme.
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