Blick auf Weibersbrunn
…und dann in den Ort auf dem historischen Ruhlandspfad
Der Waldrand ist zugleich
die Grenze der Gemeindemarkung. Dahinter beginnt
der bayerische Staatsforst.
Die letzte Absteinung dieser Grenze erfolgte 1832.
„WB“ steht für Weibersbrunn. Die Schutzhütte
entstand in den 1970er Jahren, als der Staat Bayern Mittel für die Naherholung bereitstellte. Heute wird sie vor allem im Winter als Unterstand
genutzt, wenn die Vereine hier ihr „Lackeßeisch“ in der glühenden Kohle
garen.Von hier bietet sich linker Hand ein Blick auf die höchste Erhebung
des Spessarts, den Geiersberg, mit 586 Metern.

Drei Ansichten aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts machen deutlich,
wie schnell sich das Landschaftsbild ändert.

Ruhlandspfad
Die historischen Verkehrswege versuchten ihr Ziel möglichst
auf dem kürzesten
Weg zu erreichen.
Ein Beispiel dafür ist
der „Ruhlandspfad“,
der von Weibersbrunn zur Ruhlands- Ein Ausschnitt einer Postkarte aus der Zeit um 1910 zeigt den
mühle nach Rothen- Verlauf des Ruhlandspfads vom Dorf bis an den Wald.
buch führte. Der Pfad
führt aus dem Dorf direkt den Berg
hinauf und trifft nahe der Tafel auf
den Wald, den er erst wieder bei
Rothenbuch verläßt. Aus Anlaß der
Einrichtung des Kulturweges wurde
der „Ruhlandspfad“ wieder begehbar
gemacht, nachdem er vierzig Jahre
lang nicht mehr genutzt wurde.

Das Gebäude der Kirche hilft beim Vergleich von gestern und heute. Sie ist nicht
zu verfehlen. Das Landschaftsbild war in der Zeit um 1900 noch klar gegliedert:
Am weitesten lag der Staatswald vom Ort entfernt, in dem die Weibersbrunner
Holzrechte wahrnehmen konnten. Dann folgen die Felder, auf denen früher
Ackerbau betrieben wurde. Näher am Ort ist Streuobst zu sehen, zu dem sich
Gärten gesellen. Unterhalb des Ortes, direkt am Bach, beÞnden sich die Wässerwiesen, die zur Mehrfachernte von Gras bewirtschaftet wurden.
Die Uraufnahme Mitte des 19. Jahrhunderts
zeigt den Verlauf des Ruhlandspfads vom
Standort der Tafel bei Weibersbrunn bis zur
Ruhlandsmühle in Richtung Rothenbuch.

Heute hat sich das Landschaftsbild stark gewandelt. Ackerbau ist beinahe nicht
mehr existent, auch Vieh wird keines mehr gehalten. Wiesen dominieren die
Landschaft, die vor allem von Pferdekoppeln geprägt sind. Ins Auge fallend
sind die ausgreifende Ortsbebauung sowie die Autobahn, die künftig dreispurig
oberhalb von Weibersbrunn vorbeiführen wird.
Beim Blick über Weibersbrunn hinweg sei auf einen der ersten wichtigen Spessartforscher hingewiesen, den Weibersbrunner August Amrhein (1847-1934). Die
Spessartglasforschung aber auch viele
andere Bereiche verdanken seinem
Wirken die wissenschaftlichen Grundlagen. So stammen von ihm zahlreiche
Abhandlungen über die Geschichte der
Hochstifte Würzburg und Bamberg.
Amrhein besaß vier Doktortitel: den der
Theologie und der Philosophie sowie
die beider Rechte und der Staatswissenschaften. Nach der Priesterweihe in
Würzburg war er u. a. in Kleinwallstadt,
Bad Kissingen und Aschaffenburg tätig.
Von 1904 bis 1932 bekleidete er die
Pfarrstelle in Eßfeld. Die letzten beiden
Jahre seines Lebens verbrachte er im
Zobelschloss von Giebelstadt.
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Über 40 Jahre lang wurde der Ruhlandspfad
nicht mehr begangen. Heute führt der Kulturweg über diese historische Route.

This view of Weibersbrunn still recalls part of the traditional pattern of the
agricultural landscape around 1900 AD: at the horizon the state-owned forest, then the formerly tilled pastures. Closer to the village fruit trees were
grown, next to the house gardens. Downslope of the village, directly along the brook,
fodder-grass was grown. To the left you see the radio tower of the Geiersberg, at 586 m
the highest point of the Spessart Mountains.
From here you will descend to Weibersbrunn along the historical Ruhland path, along
which the people of Weibersbrunn used to carry their small grains to the Ruhland Mill in
neighbouring Rothenbuch.
Het uitzicht op Weibersbrunn vraagt om een vergelijking met oude foto’s van
de plaats. Rond 1900 was het landschapsbeeld duidelijk gestructureerd:
het staatsbos lag het verst van het dorp verwijderd, dan volgden de weiden
waar voorheen akkerbouw werd bedreven. Dichter bij het dorp werd fruit geteeld, gevolgd
door tuinen. De weiden voor veevoer lagen lager dan het dorp, direct aan de beek. Een
blik naar links toont de zender op de Geiersberg, die met 586 m de hoogste top van de
Spessart is. Dan volgt de afdaling naar Weibersbrunn, over het historische Ruhlandspad,
waarover de bewoners van Weibersbrunn vroeger hun graan naar de Ruhlandsmolen in
het buurdorp Rothenbuch brachten.
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