Zwieselmühle
Land- und Waldwirtschaft im Haseltal
In den Tiefensteiner Pfarrmatrikeln wird für das
Jahr 1424 eine Zwieselmühle erwähnt. Auf der
Pinzingkarte von 1562/94 erscheint sie nicht,
während in den Urkunden 1689 ein Zwieselmüller genannt wird.

In den 1960er Jahren wechselte die Zwieselmühle die Gemarkung von Bischbrunn nach Schollbrunn. 1973/74 wurde das Gebäude abgerissen und für
den Gastbetrieb neu errichtet.

Die Zwieselmühle auf einer Karte des 17. Jahrhunderts an der Grenze zum Kurmainzer Spessart

Eine „Idylle“ kurz nach dem 2. Weltkrieg an der Zwieselmühle: Geplügt wird noch mit dem
Pferd und die Getreidegarben stehen auf dem Feld. Außer der Gastwirtschaft betrieb man
nebenher Landwirtschaft und ein Holzfuhrunternehmen.

Eine frühe selbstverständliche Art der Waldbewirtschaftung war das Laubmachen. Viele Senioren können darüber heute noch berichten, wie sie dies als Kind erlebt
haben. Es gibt jedoch keine Fotos davon zu sehen, denn
wer damals einen Fotoapparat hatte, nahm damit keine
Alltagsszenen auf. Doch genau das tat der Schollbrunner Lehrer Forchler.
Er begleitete eine
Gruppe Laubmacher in den Wald
und dokumentierte die einzelnen Arbeitsschritte.
Links oben wird
das Laub mit
dem Holzrechen
auf einen Haufen
auf dem Laubtuch geschichtet.
Dieses wird dann zusammengeschlagen und auf dem
Rücken zu den typischen Leiterwagen geschafft (rechts).
Die vollen Tücher kamen auf das lose aufgeschichtete
Laub, damit beim Transport nichts verlorenging (links).
Die Fotos sind eines der wenigen Zeugnisse der historischen Waldbewirtschaftung in der Region.

Eines der wenigen Fotos, das die „historische“ Einrichtung des Gastraumes einer Haseltalmühle zeigt., stammt aus der Zwieselmühle. Der Holzofen wärmte die Gäste noch aus der
Mitte des Raumes.

Der Zwieselwirt Kurt Jeßberger unterhält seine Gäste durch ein eigenes Musikprogramm.
Für Kinder spannend sind die exotischen Entenarten im Gehege: hier eine Mandarinente.

Die benachbarte Kapelle wurde 1906/07
von Anton und Eva Aulbach erbaut, nachdem Eva von mehreren Fehlgeburten genesen war.
Die Muttergottes stammt aus Würzburg.
Die Glocke ist bereits die zweite (sie
stammt aus dem Eisenwerk Kurtz am
Talausgang), nachdem die erste im Krieg
eingeschmolzen worden war.
Heute steht die Kapelle unter Denkmalschutz.

Im Jahr 2002 heiratete in der Kapelle das Brautpaar
Aulbach-Krebs aus dem Weiler Zwieselmühle.

Eine erste Terrasse wurde eingerichtet:
Wenn man ins Lokal wollte, musste man durch die
Küche gehen.
Links unten das
Mühlrad, das nur
auf diesem Foto
festgehalten ist.

A mill named Zwieselmühle is irst mentioned in the parish records of Triefenstein for the year A.D. 1424. In a document of 1689 a Zwieselmüller is
referred to. In 1973/74 the mill building was torn off to be replaced by a
guesthouse. The tavern is the oldest in the valley, serving guest since 1906, when the
miller also still worked as a farmer. Three rare photographs on this poster recall the harvesting of leaves in the forest for fodder, still practiced in the early 20th century. A small
chapel close to the mill was built by Anton and Eva Aulbach in 1906/07, in gratitude for
Eva’s recovery after several miscarriages. The St. Mary’s statue originates from Würzburg;
the bell is already the second one, after the irst one has been coniscated for smelting
during Word War II. The chapel is by now under monumental protection.

Der Gastronomiebetrieb in der Zwieselmühle ist der älteste im Tal. Seit 1906 werden hier Gäste verplegt.

Von der Terrasse hatte man einen schönen Blick auf
den gegenüber liegenden Berghang. Die Landschaft
hat sich verändert: Heute ist diese Fläche bewaldet.
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Un moulin de Zwiesel est mentionné en 1424 dans les registres paroissiaux
de Triefenstein. Un meunier nommé Zwiesel est mentionné en 1689. Dans
les années 1960, le territoire communal du moulin de Zwiesel fut modiié – il
passa de Bischbrunn à Schollbrunn. Le bâtiment fut démoli en 1973/74 et fut reconstruit
pour accueillir des hôtes. Cette auberge est la plus ancienne de la vallée avec des hôtes
s’y rendant à partir de 1906. Un thème intéressant de l’utilisation de la forêt est proposé
à cette station: La récolte de feuilles pour le bétail pendant la période de pauvreté. La
chapelle avoisinante fut construite en 1906/07 par Anton et Eva Aulbach, parce que Eva
s’était bien remise de plusieurs fausses couches. La statue représentant la Mère de Dieu
provient de Wurzbourg. La cloche d’origine ayant dû être fondue pendant la guerre fut
remplacée. La chapelle est classée monument historique.

