Am Holzlagerplatz
Eisenbahnschwellen, Furnierholz und Barriquefässer
Schwellenmacher
Weibersbrunn ist völlig
von Wald umgeben.
Hier liegen sehr alte
Baumbestände (noch
aus der Kurmainzer
Zeit), die heute von den
Bayerischen Staatsforsten bewirtschaftet werden.
Nach der Glashüttenzeit ab 1861 mussten
sich die Weibersbrunner
nach anderen Einkommensquellen umschauen. Eine Beschäftigung
beim Forstamt lag nahe,
aber Schlagsaison war
nur im Winter, für den
Sommer mußte auch
anderswo Arbeit gefunden werden.
Da war es sehr günstig, dass durch den Eisenbahnbau im Spessart seit den 1850er
Jahren Schwellenhauer
und -schneider gesucht
waren, die die nötigen
Eisenbahnschwellen
zurichteten.
Besonders die Firma
Vohwinkel aus Wiesbaden war in der Produktion von Eisenbahnschwellen tätig. Bei ihr
waren viele Weibersbrunner beschäftigt,
nicht nur im Spessart,
sondern auch in anderen Teilen Deutschlands, sogar bis nach
Lettland.
Ab 1939 wurde die bis
dahin in Handarbeit ausgeübte Tätigkeit durch
von Traktoren getriebene Schwellensägen erleichert. Die Gruppe der
Arbeiter, die Kolonne,
sorgte für das Zusägen
der Schwelle auf das
Maß von 2,6 m x 0,26 m
x 0,16 m. Dann wurden
die Schwellen zu einem
zentralen Platz im Wald
zur Abholung transportiert, bzw. direkt an
einen Bahnhof, wenn
einer in der Nähe lag.

Viermal im Jahr werden im Spessart
die besten Eichen- und Buchenstämme auf Meistgebotsterminen
verkauft. Früher fand dies auf Versteigerungen (Holzauktionen) statt.
Heutzutage sind Submissionen üblich (Abgabe des Gebots per Post in
einem verschlossenen Umschlag).
Vom Holzlagerplatz bietet sich einer der raren Aussichtspunkte auf die mit 586 Metern höchste
Erhebung des Spessarts, den Geiersberg, (zu erkennen am Sendemast).

Die Schwellenmacher vor dem Schwellenbock. An den aufgeschichteten Schwellen ist die Schwellensäge gelehnt.

Bei der Mittagsrast: Unterkunft stand keine zur Verfügung,
so dass man den Unbilden des Wetters ausgesetzt war. Auf
dem Feuer wurden Suppen oder Breie zubereitet.

Ab 1939 half ein Traktor beim Sägen der Schwellen. In die
aufgeschichteten Schwellen sind „S-Eisen“ eingeschlagen,
die ein Aufspringen der Schwellen verhindern sollten. Am
linken Rand sind die „Schwarten“, die Reste, gelagert.

Furnierholz
Seit etwa 100 Jahren werden die
Spessarter Eichen und Buchen als
Furnierholz verwendet. Am wertvollsten sind die Eichen aus der Kurmainzer Zeit, die heute etwa 350 bis
400 Jahre alt sind und den erforderlichen Durchmesser erreicht haben.
Wenn Holzhändler bei einem der
vier jährlichen Meistgebotstermine
zu den Wertholzplätzen kommen,
um die Stämme zu begutachten,
sind eine Reihe von Kriterien für
deren Qualität zu beachten: Die
Stämme müssen äußerlich ast- und
fehlerfrei sein, der Jahrringaufbau
eng und gleichmäßig. Die Farbe
sollte möglichst hell sein.
Der jährliche Holzeinschlag im
Spessart ist streng auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, d. h. es darf nur
so viel Holz eingeschlagen werden,
wie nachwächst. Dies wird von einer
unabhängigen ZertiÞzierungsstelle
(PEFC) überprüft.
Von dem insgesamt eingeschlagenen Holz wird der größte Teil,
nämlich etwa 70 % als Bau- und
Sägeholz verwendet. Nur etwa 2
% sind Wertholz (Furnierholz oder
Fassholz). Besonders die Fassherstellung boomt in den letzten Jahren, um Rotweine mit einer eigenen
Geschmacksnote zu erreichen,
für die eine Lagerung im Holzfass
(„Barrique“) notwendig ist.
Nach wie vor die höchsten Preise werden für Furnierholz erzielt.
Neben der Qualität spielt auch
die Mode eine Rolle: Je nachdem
welches Möbelholz gerade „in“ ist,
gestalten sich die Preise bei den
Meistgebotsterminen.

Beim Verladen der Schwellen. Diese Aufnahme entstand
auf dem Bahnhof von Dorfprozelten am Main.

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die Produktion von Zementschwellen ein, weswegen
die Schwellenmacher ihre Arbeitsgrundlage
verloren. 1962 wurden die letzten Schwellen im
Spessart geschnitten.
Auch der Holztransport war ein mühsames
Geschäft: Hier ein Gespann des Benze-Koal
aus Weibersbrunn.
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Der Durchschnittserlös der Furniereichen lag
in der 70er und 80er Jahren bei etwa 1.700
DM/fm (870 €/fm). Im Jahr 1976 erzielte der
teuerste Stamm einen Festmeterpreis von
10.000 DM (5.100 €). Mitte der 90er Jahre
war der absolute Tiefpunkt auf dem Furnierholzmarkt mit Durchschnittserlösen von gerade noch 650 DM/fm (230 €/fm). Dank der gestiegenen Fassholznachfrage aus Frankreich
beträgt heute der Durchschnittserlös wieder
etwa 600 €/fm und es werden Höchstpreise
von etwa 2.500 €/fm erzielt.

Die Furniermessermaschine der Firma
Vorgang in Hösbach-Bahnhof schnitt die
Eichenstämme in dünne Scheiben, die vorsichtig abgelegt wurden .

At the timber storage the freshly felled oak and beach trees are kept for
inspection by the timber merchants. Spessarts oaks and beeches are much
sought-after for veneer production. Most valuable are the oaks planted in
the 18th century when the Spessart was still under the jurisdiction of the Archbishopric of
Mainz. About 70% of the trees are cut into boards and construction timber as well as manufactured to barrique caskets adding a special taste to red wine aging in them; the rest
is cut into veneers. When the glassworks at Weibersbrunn had been shut down in 1861,
people had to look for other jobs. One of them, starting in the 1850s and only ending in
the 1960s, was the cutting of sleepers for the rapidly growing railroad network. In front
you see the radio tower of the Geiersberg, at 586 m the highest point of the Spessart
Mountains.
In de houtopslagplaats werden de pas omgehakte eiken en beuken opgeslagen voor een boordeling door de houthandelaren . Eiken en beuken van
de Spessart zijn populair als Þneerhout. Het meest waard zijn de eiken,
die nog in de 18de eeuw geplant zijn. Iets meer dan 70 procent van het hout werd als
zaag- of bouwhout gebruikt, of voor de productie van wijnvaten, waardoor de wijn een
speciale smaak krijgt, het overige hout werd gebruikt als Þneerhout.
Productie van dwarsliggers: Na het einde van de glasblazerijperiode halverwege de jaren
1861 moesten de bewoners van Weibersbrunn ander bronnen van inkomsten zoeken.
Dankzei de aanleg van een spoorbaan in de Spessart bestond er behoefte aan arbeiders die dwarsliggers voor het spoor produceerden, een beroep dat de bewoners van
Weibersbrunn tot in de jaren 1960 uitoefenden. Een blik naar rechts toont de zender op
de Geiersberg, die met 586 m de hoogste top van de Spessart is.
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