Station Birkenhainer Straße
am Kulturweg Perlenweiß und Kobaltblau
Im Mittelalter war die Birkenhainer Straße die wichtigste Ost-West-Querung für den Viehtrieb und für
Warentransporte, wie z.B. der Frammersbacher
Fuhrleute. Wie die meisten Altwege ist auch die
Birkenhainer Straße eine Grenze: einst zwischen
Mainz und Hanau – heute zwischen Bayern und
Hessen. Die europäischen Kulturwege „An der Birkenhainer Straße“ erzählen die Geschichte und
Geschichten der Kulturlandschaft in und um die
Dörfer an der Birkenhainer Straße.

Die Birkenhainer Straße
hat ihren Namen von der Forstabteilung „Birkenhainer Schlag“. Sie ist bereits
auf den ältesten Spessartkarten verzeichnet, entweder als „Pürckenhainer“ in
der Pfinzingkarte von 1562/94 oder (auß franckfurdt) „gegen dem Spesart uff
nurnberg allhie im weg birkenhainer hol genant“ in der Forstkarte von 1618.

Der Forst „Birkenhain“ und die
Birkenhainer Straße auf der
Spessartkarte des Elias Hoffmann von 1584.

Die Abtei Seligenstadt und die Grafen von Hanau führten 1613-1624 einen Prozess um die
Jagdrechte im Birkenhain. Aus diesem Anlass wurde 1618 eine Karte des Gebietes gefertigt,
aus der dieser Abschnitt zwischen Geiselbach und Huckelheim entnommen wurde. Die beiden Orte waren über den Kirchweg verbunden.

Die Farben weiß und blau verbinden Geiselbach und Huckelheim (heute ein
Ortsteil von Westerngrund) über den europäischen Kulturweg. „Weiß“ weil in
Geiselbach die Perlstickerei mit weißen Perlen zu Hause war. „Blau“ wegen
der Kobaltförderung im Huckelheimer Bergbau.
Die Geschichten an der Birkenhainer Straße spielen jedoch nicht nur in den
Dörfern, sondern auch im Wald. Namensgebend für die wichtigste überregionale Verkehrsverbindung ist der Forst „Birkenhain“. Eigenartige Legenden und
Geschichten erzählt man sich vom Wald um den „Menschenkopf“. Doch auch
in jüngster Vergangenheit trugen sich dort nicht alltägliche Ereignisse zu.

Über Seligenstadt gelangte das Kunsthandwerk der
Perlstickerei nach Geiselbach und Umgebung. Über
Jahrzehnte hinweg war der Verdienst aus dieser Arbeit
für die Frauen in den Dörfern von größter Bedeutung.

In Huckelheim wurden vor allem im
18. Jahrhundert Kobalterze - hier
Skutterudit - für die Farbherstellung
(Smalte) abgebaut, die bei Keramiken das bekannte Kobaltblau ergibt.

Auf zwei Schleifen erschließt sich die Kulturlandschaft südlich der Birkenhainer Straße zwischen Geiselbach und
Westerngrund-Huckelheim. Die westliche Runde (ca. 8 km)
befasst sich mit der Geschichte Geiselbachs und des
Birkenhains. Die östliche Route (ca. 11 km) führt durch
den Huckelheimer Wald und durch den Westerngrunder
Ortsteil Huckelheim. Folgen Sie der Markierung des gelben EU-Schiffchens auf blauem Grund.
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beim Namen genannt, gilt die
Straße mit der Nord-SüdEselsweges als eine der älden Spessart. Das Geleit auf
ßen die Grafen von Rieneck.

Neben Handelszügen mit Fuhrleuten waren auf überregionalen Verbindungen immer auch Kriegsvolk und Räuber unterwegs. So auch hier, wenn z. B.
ein Überfall im Jahr 1564 erwähnt wird, bei
dem Kaufleute oberhalb des Biebergrundes
ausgeraubt wurden, oder wenn im 30-jährigen Krieg (1618-48) schwedische Truppen
plündernd vorüberzogen.
Die napoleonischen Kriege waren die große
Zeit der „Spessarträuber“. Mehrere Übergriffe
sind aus dieser Zeit bekannt. So überfielen am
14. August 1809 die Räuber Johannes und Die Übersichtskarte zeigt den überregiHeinrich Lohn und Johann Adam Wehner die onalen Verlauf der Birkenhainer Straße.
Handelsleute Simon, Liebmann, Abraham und
Mordachei. Diese wollten ihre Waren über die
Birkenhainer Straße zum Verkauf auf den
Markt in Bieber bringen. Die Beute von 621
Gulden teilten sich die Räuber im Mittelgründauer Hof.
Mit dem Aufkommen der Eisenbahn verlor die
Birkenhainer Straße ihre Bedeutung als Handelsweg, begann aber ihren Aufstieg als Wanderroute im aufkommenden Tourismus des
späten 19. Jahrhunderts.

Diese flämische Malerei des 16. Jahrhunderts zeigt die Schattenseiten des
Transportgewerbes: Überfall auf einen Zug von Fuhrleuten.

Alte Straßen markieren stets Grenzverläufe - so auch die
Birkenhainer Straße. 1843 berichtet der Revierförster Mosthaff in seiner Forsteinrichtung, dass zu einer unbekannten
Zeit die Grenze zwischen der Abtei Seligenstadt und der
Grafschaft Hanau durch Steine mit dem Zeichen „A“ für
Abtei und mit dem Alt-Hanauer Wappen gekennzeichnet
wurde. Unter der hessischen Herrschaft wurden Steine
gesetzt mit der Jahreszahl 1810 und dem hessischen Löwen einerseits und andererseits mit dem Mainzer Rad und/
oder den Buchstaben G. F. F. P. = Großherzogtum Frankfurt, Fürst Primas (von Dalberg). Die seit 1816 gesetzten
bayerischen Steine tragen die Buchstaben K. W. (Königlicher Wald) und die Jahreszahl 1835.
White and blue are the colours linking Geiselbach and Huckelheim, now a part of
Westerngrund, via the European cultural pathway. White, as Geiselbach was the place
where white pearl embroidery used to be made, and blue because of cobalt mining at
Huckelheim. Geiselbach also was the birthplace of building contractor Jakob Heilmann who, at the
beginning of the 20th century, planned and built whole quarters of mansions in Munich. Not only the
villages, but also the forest crossed by the Birkenhain Road is full of history. This important historical
traffic link was named after the Birkenhain forest it crosses. Legends related to a place in the woods
called Menschenkopf (Man’s Head) tell about murder and strange occurrences in the past and present.
There are two loops giving access to the cultural landscape south of the Birkenhain Road introducing to
the history of Geiselbach and the Birkenhain, the eastern loop leading through the Huckelheim forest
and the village of Huckelheim. Please follow the yellow-on-blue E.U. boatlet signs.

Sieben Stationen führen durch die Kulturlandschaft zwischen Geiselbach
und Huckelheim südlich der Birkenhainer Straße:
Station 1: Start in Geiselbach - Pfarrgarten und Jakob Heilmann
Station 2: Birkenhainer Schlag - Grenzwald zwischen Kahlgrund und
Freigericht
Station 3: Start am „Hohen Berg“ - Der rätselhafte „erdfall“
Station 4: Geschichte der Birkenhainer Straße / Übersicht zum Kulturweg
Station 5: Am Menschenkopf - Sagen und Storys im Huckelheimer Wald
Station 6: Huckelheim - Vom fast vergessenen Kobalt-Bergbau
Station 7: Perlstickerei - Geiselbacher Glück in Notzeiten
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Dans le cadre de ce chemin culturel européen, ce sont deux couleurs, le blanc et le bleu, qui
relient la commune de Geiselbach avec celle de Huckelheim, aujourd’hui quartier de
Westerngrund. Pourquoi le blanc ? - Autrefois, la broderie de perles blanches était établie à
Geiselbach. Pourquoi le bleu? - Autrefois, les mines de Huckelheim ont produit le cobalt (»le bleu de cobalt«).
C’était à Geiselbach qu’est né M. Jakob Heilmann, entrepreneur de travaux publics et privés, qui, au début du
20e siècle, a fait projeter et bâtir une série de quartiers de villas à Munich. Le théâtre des histoires autour de la
Birkenhainer Strasse n’est pas seulement les villages avoisinants, mais aussi la forêt. C’est bien le district
forestier de »Birkenhain« qui a donné son nom à cette fameuse voie de communication (La Birkenhainer
Strasse), voie qui dépassait largement le cadre régional. Et ce sont vraiment des histoires et des légendes très
particulières qu’on se raconte à propos de la forêt autour du colline »Menschenkopf«. Même à notre époque,
on y avait affaire à des événements non quotidiens. C’est en deux boucles que le circuit culturel décrit le
paysage culturel au sud de la Birkenhainer Strasse, entre Geiselbach et Westerngrund-Huckelheim. La partie
ouest vous offre l’histoire de Geiselbach et celle du Birkenhain, la route est vous mènera à travers la forêt de
Huckelheim et à travers Huckelheim même, qui, aujourd’hui, est un quartier de Westerngrund. Suivez toujours
le marquage du bateau jaune de l’Union européenne sur fond bleu.
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