Huckelheim
Vom fast vergessenen Bergbau nach Kobalt
Die aktivste Zeit des Bergbaus und Schmelzbetriebes in Huckelheim erstreckte
sich auf zwei Perioden zwischen 1716 und 1786. Die Huckelheimer Kupfervorkommen waren die bedeutendsten des kurmainzischen Spessarts. Das
von den Grafen von Schönborn betriebene Kupfer- und Kobaltbergwerk lag
mit der Aufbereitungsanlage und der Hütte östlich des Ortes. Der Betrieb
wurde 1786 wegen mangelnder Rentabilität
eingestellt. Ein weiterer Grund dafür war ein
beim Mainzer Kurfürsten anhängiger Prozess
wegen der Umweltverschmutzung (!) durch
die Abwässer des Bergbaubetriebes.

Huckelheim
Huckelheim wird 1282 erstmals urkundlich erwähnt. Der Ort gehörte zum
Herrschaftsgebiet der Grafen von
Rieneck, die Huckelheim bis 1516 an
die Ulner von Dieburg zu Lehen gaben. Danach war die Familie von
Groschlag aus Dieburg Dorfherr bis
1666, als der gesamte Besitz an
Philipp Erwin von Schönborn verkauft
wurde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten etwa 540 Menschen in
Huckelheim.
Bergbau in Huckelheim
Bergbau ist in Huckelheim seit dem Die Huckelheimer „Pestkapelle“ am unteren Ende
der Straße wurde nach einer Pestepidemie erMittelalter belegt. Die Vorkommen ver- baut. Hier waren lange Jahre lang die Krücken
schiedener Erze und Mineralien sind von Bernhard Büttner („Bernhards Herrgott“) zu
vielfältig, treten aber in einer geringen sehen.
Konzentration auf, weshalb der Abbau keine großen Gewinne erbrachte.
1468 wurden Bergwerkslehen unter anderem am Drachenstein vergeben.
1578 erhielten dieses Bergwerk drei Bürger aus Aschaffenburg. Die Herren
von Groschlag betrieben 1567 Eisengruben. Ein Dokument aus dieser Zeit erzählt davon, dass das
gefundene Erz nicht nur zum
Schmelzen verwendet werden,
sondern auch der Bevölkerung zur
Weiterverarbeitung angeboten
werden sollte. Besonders der Betrieb der Schmelze führte dazu,
dass der Waldbestand erheblichen
Schaden nahm, weshalb sich die
Gemeinden Huckelheim und die beiden Western beschwerten. 1586
kam es zu einem Vergleich zwischen
den Dorfbewohnern und den HerHuckelheim und die übrigen Bergbaugebiete des ren von Groschlag, nach dem geroVorspessarts in der Übersicht (aus Freymann, Berg- dete Plätze zuerst den Einheimibau im Spessart).
schen angeboten werden sollen.

Neben den Kobalterzen konnte in Huckelheim auch Kupfer aus dem Chalcopyrit
des Kupferschiefers gewonnen werden.

Auf einer Karte des 18. Jahrhunderts
sind oberhalb Huckelheims die
„Schmeltz“ sowie eine „neü zu bauende wasch“ (Reinigungsanlage für das
geförderte Gestein) eingezeichnet.

Die mangelnde Konstanz der Erzlagerstätten zeigt eine Bemerkung des Huckelheimer Steigers Valentin Bacher aus dem Jahr 1720: „…ich bitte gott der
himmellischer Vatter wolle uns nor Ein fuincklein göttligen sägn Mit deillen die
weill er kann in einem Auchen blick ver wenttlen quärtz in gutt Ertz amen“
(Valentin Bacher, Steyer zu Hocklum).
„Ich bitte, Gott der himmlische Vater wolle uns
nur einen Funken göttlichen Segen erteilen, indem er in einem Augenblick Quarz in gutes Erz
verwandele. Amen.“
Valentin Bacher, Steiger zu Huckelheim

Die Bergbauflächen wurden durch eigene Grenzsteine gekennzeichnet.

Gräflich Schönbornsches Forstamt
Das ehemalige Gräflich Schönbornsche Forstamt wurde im Jahre 1760 errichtet. Während der 1848er Revolution kam es auch hier zu Unruhen, als die
Westerngründer vom gräflichen Förster die Herausgabe der Akten über die
Forststraftaten forderten. Es
gelang ihnen jedoch nicht,
sich durchzusetzen. Ende
des 19. Jahrhunderts wurde das Forsthaus an die
Düsseldorfer Familie Wiechers verkauft. Der zum
Forsthaus gehörende Wald
ging 1924 an den Grundstücksmakler Schäfer, der
große Flächen abholzen
ließ. 1928 erwarb die evangelische Kirchengemeinde in
Stuttgart den Wald. Das
Das ehemalige Gräflich Schönbornsche Forstamt um 1910.
Haus wurde 1996 bis 2001
generalsaniert. Etwa 1920
wurden die Nebengebäude
errichtet. Die „Kapelle“ wurde als Sommerhaus genutzt,
in erster Linie um Jagdgesellschaften abzuhalten. Als
1945 Pfarrer Hecht nach
Oberwestern und Huckelheim zur Kirchengemeinde
Oberwestern kam, bot ihm
Amalie Wiechers, gebürtig
aus Huckelheim, die „Kapelle“ für die Abhaltung von
Gottesdiensten, Taufen und
Hochzeiten an (bis 1996).
Zu Pfingsten 2003 wurde
Das ehemalige Sommerhaus hinter dem Forstamt ist heute hier das Kapellencafe eröffdas Kapellencafe.
net.
The plague-chapel an the chapel-restaurant (»Kapellencafe«) are two
characteristics of Huckelheim, which was a place of intensive mining of
copper, iron and cobalt in the 18th century. The ore contained even more
minerals, but none of them in a concentration sufficient enough for profitable extraction.
Mining thus came to an end by the end of the 18th century.
La Chapelle des pestiférés et le Café de la chapelle représentent deux
joyaux à Huckelheim. Au 18e siècle, la commune était empreinte de
l’exploitation des mines, exploitation très intense d’ailleurs. Ce qu’on y a
extrait, c’étaient trois minerais: le cuivre, le fer et le cobalt. On y trouvait des minerais
différents, il est vrai; mais, malheureusement, les gisements n’en étaient pas suffisamment
grands pour garantir une exploitation stable. Ainsi faut-il constater que l’époque de
l’exploitation des mines se terminait à la fin du 18e siècle.

Das Siegel der Gewerke des Huckelheimer Bergbaus 1759-64. Das Wappen im Siegel zeigt die
Initialen T S und einen Bergmann mit Schachthut, Schlägel, Eisen und Arschleder.
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Der europäische Kulturweg Birkenhainer Straße 3 wurde realisiert im
Rahmen des Projekts »Pathways to Cultural Landscapes« mit Förderung
der Gemeinden Geiselbach und Westerngrund, Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, E.ON Bayern AG, mit Unterstützung der bayerischen
Staatsforsten und Joachim Lorenz, Karlstein. Spessartkarte aus dem
Pfinzing-Atlas, Staatsarchiv Nürnberg (Nürnberger Karten und Pläne,
Rep. 58, 230).

In Huckelheim entwickelte sich keine „BergFamilientradition“, denn nach Schließung der
Betriebe mussten die ausgebildeten Berg- und
Hüttenleute außer Landes gehen, da es außer in Bieber keine anderen Bergbaubetriebe
gab. 1875 untersuchte Justus Bastert aus
Frankfurt Felder bei Huckelheim auf Kupfer,
Silber und Blei, nahm aber keinen Bergbaubetrieb auf. Die Überreste der Gruben- und
Aufbereitungsanlagen verschwanden im Rahmen der Flurbereinigung, weshalb im Gelände keine Überreste des Huckelheimer Bergbaus mehr zu entdecken sind.
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