Altenbücher Wald
Leichgasse, Kapelle und Geschichten aus dem Forst
Leichgasse und Kapelle im Höllgrund
Auf dem alten Kirchen- und Totenweg geht man am Ende der Leichgasse
durch den Höllgrund und gelangt in den Wald. Hier wurden die Toten von
den Dorfbewohnern verabschiedet und nur die engste Familie begleitete
den Sarg bis zum Friedhof nach Dorfprozelten.
Die Kapelle an dieser Stelle hat mit dem alten Brauch
nichts zu tun. Sie geht auf ein
Gelübde des Altenbüchers
Josef Bleifuß aus dem Ersten
Weltkrieg zurück: Nachdem
er sich zu Kriegsende in Die früheste Nennung des Altenbücher Kirchweges
Russland hoffnungslos verirrt stammt aus dem Jahre 1593. Auf Dorfprozeltener Gehatte, versprach er die Er- markung ist er als „Altenbücher Totenweg“ bekannt.
richtung einer Kapelle, wenn
er wieder nach Hause kommen würde. Er verstarb zuhause an seinen
Kriegsverletzungen, bevor er sein Versprechen einlösen konnte. So kam
es, dass 1929 seine Frau Maria den Bau der Kapelle veranlasste.

Der Wald als Arbeitgeber
Für die Familien in den Dörfern des
Spessarts war die Waldarbeit eine
der wenigen Möglichkeiten, bezahlte
Arbeit vor Ort zu inden. Die Männer
verdingten sich als Holzmacher und
Holzrücker, aber auch als Jagdhelfer.
Ebenso konnte man in den Steinbrüchen Arbeit inden, die an Abhängen
mitten im Wald angelegt wurden.
Die Frauen konnten als „Kulturfrauen“
saisonal ein Einkommen aus Arbeit
im Wald beziehen. Sie waren in den Noch mit Pferden rückte Heinrich Karl das
Planzgärten und auf Verjüngungs- Holz und fuhr es zu seinen Abnehmern.
lächen mit dem Planzen der Bäume
und Bekämpfen der Konkurrenzlora beschäftigt.
Durch das Sammeln von Beeren – besonders Heidelbeeren – und Pilzen
konnten Frauen und Kinder etwas zum
Familieneinkommen beisteuern.
In Mastjahren verkaufte man nach Erhalt eines Sammelscheins Eicheln und
Bucheckern an die Forstämter. Auch das
Sammeln von Leseholz und die Gewinnung von Waldgras- und Streugut für
das eigene Vieh war Frauenarbeit.

Links: Ein Bildstock an der Kapelle im ursprünglichen Zustand. Rechts: Die Stifterfamilie Bleifuß vor ihrem Haus in Altenbuch.

Altenbücher Waldnutzung
Den Bewohnern der Dörfer des inneren Spessarts blieb die Nutzung des
„großen Waldes“ vorenthalten. Die Landesherren gestanden ihnen nur
wenige zum Überleben notwendige Rechte am Wald zu. Brennholzrechte, vor allem aber auch
Streu- und Grasrechte waren
unabdingbar, um die Landwirtschaft auf den armen Sandböden
des Spessarts zu unterstützen.
Auch das Recht auf Vieheintrieb
in den Wald (Schweine, Gänse)
war ein wichtiges Zugeständnis,
Der Wandel der Kulturlandschaft zeigt sich in zwei
da das Futter der ertragsschwaAbbildungen aus der Zeit um 1900 (oben) und um
chen Wiesen nicht ausreichend
1950 (unten). War die Flur früher bis auf die Wege
frei und offen, so ist die Landschaft seit den 1950er
war.
Jahren mit Streuobst beplanzt, bzw. erobert sich
der Wald Terrain zurück.

Das Mainzer Erbrecht verschlechterte die wirtschaftliche
Situation zusätzlich: Immer
mehr Menschen mussten von
immer kleinerem Grundbesitz
leben. Der zum Hof gehörige
Wald wurde als Niederwald bewirtschaftet. Das heißt, man erntete in vergleichsweise kurzer
Zeit die Stockausschläge aus
dem Wurzelstock. „Die Hecke“, der gebräuchliche Name für diesen Wald,
charakterisiert die zunehmende Verbuschung. Um 1950 begann man, die
ertragsschwachen Hecken umzubauen.
Ermutigt durch den sehr guten Markt für schwächeres
Kiefernholz als Grubenholz
im Bergbau, ersetzte man das
standortgemäße Laubholz
durch Kiefer, oder durch Fichte,
wenn es der Standort erlaubte.
In jüngerer Zeit setzt sich eine
Rückbesinnung auf standortangepasste Laubholzbestände
(Buche, Eiche) mit Nadelholzbeimischung durch.
©

Harte Waldarbeit, wozu das Sägen von Bohlen und
Bahnschwellen gehörte, bildete ein wichtiges Einkommen der Altenbücher.
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Die alten Fotos zeigen, wie im Altenbücher Steinbruch am Trieb bis in die 1970er
Jahre Steine gebrochen wurden.

Die Altenbücher Kulturfrauen machen Pause
an ihrem Arbeitsplatz im Wald.

Das Altenbücher Forsthaus wurde
1760 unter dem Kurfürsten von
Mainz erbaut. Die Förster führten
die Aufsicht über das ganze Waldgebiet. Ihnen war noch ein Revierjäger zugeteilt. Damals trieb sich
auch der legendäre Wilderer Johann Adam Hasenstab im Spessart
herum, bis er 1773 vom Bischbrunner Revierjäger Sator erschossen
wurde. 2005 wurde das Forstamt
in Altenbuch geschlossen.
It was at this place that the village people bade farewell to the deceased,
and only the immediate family would follow the cofin to the graveyard at
Dorfprozelten. The chapel has nothing to do with this custom. It was built
here by an Altenbuch citizen to keep his pledge after having safely returned from the
battleields of World War I. The villagers of the central Spessart had speciic rights for
collecting irewood, litter and grass from the forest, in support of their meagre harvests
from the poor sandy soils. They were also allowed to let their pigs and geese search for
food in the forest, as the pastures would not yield enough fodder. Working in the forest
was one of the few ways to earn money for the villagers. The men would chop and transport irewood or would work as hunting personnel. Others would work in the sandstone
quarries dug into the steep slopes. Women and children would contribute to the family
income by picking berries, mainly blueberries, and collecting mushrooms.
A cet endroit les habitants d’Altenbuch disaient adieu à leurs défunts et
seulement la famille proche accompagnait le cerceuil jusqu’au cimetière
situé à Dorfprozelten. La chapelle ici n’a rien à voir avec cela. Elle fut construite par un habitant d’Altenbuch en remerciement d’avoir survécu à la 1ère Guerre
mondiale. Les habitants des villages du Spessart intérieur détenaient des droits dans la
forêt sur le bois, le feuillage et l’herbe ain d’aider l’agriculture car les sols sablonneux
étaient pauvres. Ils avaient aussi le droit de mener les porcs et les oies dans la forêt. Ce
droit était aussi important car le fourrage des prairies, qui étaient peu rentables, était insufisant. Le travail dans les forêts était une des rares possibilités pour les familles dans
les villages du Spessart de trouver du travail rémunéré sur place. Les hommes travaillaient comme travailleurs forestiers, mais aussi comme aides pour la chasse. Ils pouvaient
aussi trouver du travail dans les carrières qui se trouvaient sur les pentes dans les forêts.
Les femmes et les enfants pouvaient apporter un peu leur contribution aux revenus de
la famille par la cueillette de baies, surtout de myrtilles et aussi de champignons.

