Birkenhainer Schlag
Grenzwald zwischen Kahlgrund und Freigericht
Nach dem Birkenhainer Schlag (oder
Forst) ist die Birkenhainer Straße benannt,
die den Spessart von West nach Ost
durchquert. An dieser Stelle vereinigten
sich die verschiedenen Auffahrten zur
Hauptroute dieser überregionalen Verkehrsverbindung. Der Name Birkenhainer
Straße erscheint erstmals bereits im 14.
Jahrhundert.
In der Spessartkarte des Elias Hoffmann von
1584 wird der Birkenhainer Schlag als „Des
Abts zu Seligen Stadt Waldt“ bezeichnet.

„Hellche“ und Kreuzweg
Der Hausberg Geiselbachs heißt heute „Kreuzberg“. Sein ursprünglicher Name
war „Eckerstein“. In der Spessartkarte des Nürnbergers Paul Pfinzing von
1562/94 erscheint er als „Eckersstain“.
Nahe am Waldrand steht ein „Hellche“ anstelle eines ursprünglichen Kreuzes, das
nach einem Streit zwischen einem Förster
und einem Wilderer errichtet worden sein
soll. Die beiden waren drauf und dran, sich
im Handgemenge ernsthaft zu verletzen, als
sie durch das Glockengeläut der Geiselbacher Kirche davon abgehalten wurden.

Der ehemalige Schöllkrippener Oberforstmeisters Dr. Gerhard Kampfmann
hat die alten Akten des Forstamtes Schöllkrippen erforscht. Darin haben sich
die Wechselbeziehungen zwischen Dorf, Bewohnern und Wald niedergeschlagen. Die Akten beschäftigen sich vor allem mit Verstößen wie „Holzfrevel“
oder „Wildfrevel“.
Das „Hellche“ am Fuss des Kreuzberges.

Auf der Rückseite
ist der gusseiserne Korpus Christi
eingemauert, Rest
des ursprünglichen Kreuzes.
Neben dem ersten, sehr kleinen Kreuz, wurde später ein
größeres Kreuz aufgestellt, das heute in der Kirche von Geiselbach hängt.

Der Umfang des Birkenhainer Schlages wird in der bayerischen Forstkarte des 19. Jahrhunderts deutlich.

1877 befand sich noch die Abschrift eines bis ins Mittelalter zurückreichenden
Weistums im Forstamt Schöllkrippen. Demnach „ist der Abt Grundherr und übt
durch einen Fauth (Vogt) die niedere Gerichtsbarkeit, Gebot und Verbot zu Geiselbach, Omersbach und Hofstetten ..., Wasser und Weid, Wald und Feld, Grund
und Boden wird ihm zu eigen gewiesen.“ Darin wurden die Rechte der Untertanen wie Bauholz-, Brennholz- und Weiderechte geregelt, sowie der Schutz des
Waldes einem Schultheißen übertragen.
1802 kam die Herrschaft Geiselbach an
das Großherzogtum Hessen-Darmstadt.
Einen Einblick über den damaligen Waldzustand gibt die „Beschreibung über die
Waldbereitung des Forstreviers Geiselbach (= Birkenhainer Schlag) vom 23. Mai
Anno 1803“. Nach dieser Beschreibung
war der Waldzustand wegen „Forstwidrigen Hauungen, Frevel, Viehweide, Feuer, zu hohen Stöcken, so dass der Stockausschlag ausblieb,“ schlecht. Nun be- Eine auffällige Szene auf der Forstkarte von 1618
gann man mit der systematischen Auf- zeigt Hunde mit Halsband, die über eine Herde
Schafe herfallen. Dies weist auf einen Konflikt zwiforstung der Bestände.1816 kam die Herr- schen dem herrschaftlichen Jagdrecht und dem
schaft Geiselbach mit dem Amt Alzenau genossenschaftlichen Weiderecht der Geiselbazu Bayern. Das Forstrevier Geiselbach cher Bauern hin.
gehörte zunächst zum Forstamt Wasserlos. Bereits
1820 machte der königliche Forstmeister Baumer von
Wasserlos den Vorschlag die Reviere Geiselbach und
Schöllkrippen zu vereinigen. Dies wurde 1836 in die
Tat umgesetzt. Heute sind beide Reviere Teile des
bayerischen Forstbetriebes Heigenbrücken.

Einst war Geiselbach Grenzort und Zollstation zwischen Mainz und
Hanau, später zwischen Bayern und Hessen. Im Ort steht das alte
Zollhaus des 18. Jahrhunderts. Die Inschrift, die aus Anlass der Bauvollendung über die gesamte Breite des Fachwerkbaues auf einem
tragenden Balken aufgemalt wurde, ist vollständig erhalten.
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Das Hochkreuz am Ende des Kreuzweges
wurde 1865 errichtet.

Nicht weit von hier beginnt der Geiselbacher Kreuzweg. Er wurde im Jahre
1906 errichtet. Eine Prozession („Wallgang“) auf den Kreuzberg ist seit 1843
bekannt - wohl auf Veranlassung einer
frommen Stifterin aus Omersbach. Es
fanden jährlich zwei bis drei Wallgänge
auf den Kreuzberg statt. 1865 wurde
schließlich das steinerne Kreuz von der
Pfarrgemeinde gestiftet.Wegen der Beliebtheit der Prozession ließ die Geiselbacher Kirchenverwaltung vier Jahrzehnte später hier einen Kreuzweg anlegen.
Im September 1906 w urden die 14
Stationen eingerichtet, die seither mehrmals renoviert werden mussten. Zuletzt
wurden sie 2005/06 saniert und der
Kreuzweg teilweise versetzt.
Gefördert wurde die Anlage und die erste Sanierung des Kreuzweges durch
eine Schwester des Geiselbacher Bauunternehmers Jakob Heilmann. Die Familie Heilmann stammte zwar aus Geiselbach, hatte aber ihr Glück in der
Fremde gemacht.Stiftungen wohlhabender Auswanderer an ihre Heimatorte
waren im Spessart üblich, man denke
etwa an die Kirchenfenster der Krombacher Kirche.

The Birkenhain Road crossing the Spessart mountains from west to east
was named after the Birkenhain Schlag or forest. At this location several
roads from the valleys to the plateau merged into the main road. Its name,
and thus, of course, also that of the Birkenhain forest already existed in the 14th century.
Near Geiselbach a way of the Cross branches off to nearby Kreuzberg mountain, at a socalled »Hellchen«, a dialect term for a small chapel.
C’est le district forestier de Birkenhain qui‘a donné son nom à la Birkenhainer
Strasse qui traverse le Spessart dans la direction ouest - est, et c’est bien
à cet emplacement-ci que se sont réunies les différentes voies d’accès
pour former cette voie de communication très importante d’autrefois qui dépassait le
cadre régional. Comme la Birkenhainer Strasse apparaît sous ce nom déjà depuis le 14e
siècle, il est clair que le prête-nom, le district forestier de Birkenhain, existait déjà vers la
fin du moyen âge. Un chemin de croix vieux de 100 ans commence au bord de la
Birkenhainer Strasse et près de Geiselbach, à l’emplacement d’une stèle religieuse, pour
mener au Kreuzberg, la »Colline de la croix«, lieu de pèlerinage très fameux dans le
Rhön. Cette stèle s’appelle »Hellche«, mot patois régional qui signifie un monument
religieux d’une certaine importance, entre une simple pietà et une chapelle.

