Europäischer Kulturweg Hafenlohrtal
.XOWXUODQGVFKDIWXPGHQ%UHLWVHH

Der Breitsee ist ein kleiner See, der in den 1930er Jahren angelegt wurde,
um Hölzer optimal lagern zu können, bevor sie abtransportiert wurden.
Ebenso geschah dies im
Mausbachtal durch die
Anlage des Bomigsees
und des Eichensees.
Am östlichen Rand des
Breitsees wurde eine
lange Buntsandsteinmauer errichtet, in der
der 4uellzuÀuss gefasst
ist.
Dass hier früher bereits Brennholz über
die Hafenlohr an den
Main getriftet (= geDie Fassung für die Quelle des Breitsees ist sehr aufwändig
schwemmt) wurde, zeigt
gestaltet.
der Name der Waldabteilung „Schieferschlag“ (entspricht „Schifferschlag“). Wahrscheinlich hatte
der Breitsee hier einen Vorgänger.

Auf der Spessartkarte von Paul P¿nzing von 1594 erscheint oberhalb von
Rothenbuch der Stopelsbrun, der heute den Namen Tiergartengraben trägt.
Er Àießt am Schloss mit der Hafenlohr zusammen, die im Schlossgraben
entspringt. Unterhalb von Rothenbuch (die Karte ist um 90 Grad nach
rechts gedreht) sind sehr detailliert drei Teiche eingezeichnet. Aus dem
dritten Teich zweigt der Mühlgraben ab, der an der Mühle vorbei wieder
in die Hafenlohr geleitet wird.
Bachabwärts ist das Zeichen für eine Glashütte notiert, deren Namen
zugleich angegeben ist: Im Holenstein. Dass es sich dabei tatsächlich
um eine Glashütte handelt, ist der Legende der Karte zu entnehmen, die
nebenstehend abgebildet ist.
Hier wird die
„Bedeüttung
der Zaichen
und Numeren“
auf der Karte
erläutert. Zuoberst kommt
das Zeichen
für Ziegelhütten, dann folgt
das Glashüttenkürzel mit einem Kreis mit Punkt und Strich. Der genaue Standort dieser Glashütte ist bis heute nicht bekannt.
Ihren Namen hat die Glashütte von einem gewaltigen Sandsteinbrocken,
der unübersehbar am Hafenlohrtalweg steht. Es ist der heute noch so
benannte „Hohle Stein“, der vor Jahrtausenden von Wasser unterspült
worden ist und so seine Form erhielt (Foto unten).

Nicht weit vom „Hohlen Stein“ steht
die (Untere) Gemeindemühle. Der
Türsturz trägt die Jahreszahl 1742.
Er wurde in den Neubau nach
Bränden der Jahre 1844/46 integriert. Bis nach dem 2. Weltkrieg
wurde hier Korn gemahlen. Nach
der Einstellung des Mahlbetriebes
wurde die Mühle zur Bestandserhaltung mehrfach verpachtet.
Nach der Aufnahme in die Denkmalliste 1995 wurde die Mühle an
die Ortsgruppe Rothenbuch des
Bund Naturschutz verpachtet, die
die Mühle und das Umfeld seitdem
unterhält und pÀegt. 2009 sorgte
die Gemeinde dafür, dass sich wieder ein Mühlrad an der Mühle dreht.
Literatur in der Kulturlandschaft Spessart
Literatur und Spessart - diese Kombination will nicht zu dem Klischee vom
Spessart als einem menschenleeren Räuberwald passen. Doch haben sich
seit dem Mittelalter viele Schriftsteller mit dem Spessart befasst, in Prosa,
Reim oder Berichten. Der europäische Kulturweg Hafenlohrtal präsentiert
einen Ausschnitt dieses reichhaltigen Fundus. Das Hafenlohrtal als ein
seit Jahrhunderten vom Menschen gestalteter Landstrich ist der ideale
Ort, um das vielfältige Bild der Kulturlandschaft Spessart zu vermitteln.
„Der Kampf im Spessart“ von Levin Schücking
Levin Schücking (1814-1883) studierte Jura an den
Universitäten in München, Heidelberg und Göttingen. Aufgrund seines Talents ergriff er den Beruf
des Schriftstellers und wurde Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem der meistgelesenen deutschen
Autoren. Von 1836 bis zu seinem Tod 1883 schuf
Schücking fast 200 Romane, Novellen, Dramen,
wissenschaftliche Werke und in seiner Frühzeit
auch viele Gedichte. Im Brockhauslexikon von
1854 wird er gerühmt: „Die Romane Schückings gehören anerkanntermaßen zu den besten, welche die deutsche Literatur hervorgebracht hat.“
Als gefragter Kulturkritiker verhalf er u.a. Annette von Droste-Hülshoff zu
größerer Bekanntheit. Schücking war fortschrittlich und trat öffentlich ein
für die Emanzipation der Frau, für die deutsche Einheit und für die Pressefreiheit. In seinen Werken zeigte er fundierte historische Kenntnisse.
„Der Kampf im Spessart“ erschien 1872, in dem eine Liebesgeschichte
um die Ereignisse des Durchzuges der Franzosen durch den Spessart im
September 1796 eingebettet ist.
Es war am Ende des August im Jahre 1796. Die Tage begannen kürzer
zu werden und die sinkende Sonne warf bereits lange Schatten in eine
stille, weltentlegene Schlucht des Waldgebirges, das man den Spessart
oder die Speßhardt nennt, den „Wald der Spechte“, in dem bayerischen
Kreise Unterfranken und Aschaffenburg.
Literature and Spessart – an unlikely combination for the stereotype wilderness only inhabited by a bunch of robbers. Yet, ever since the Middle Ages
numerous authors have written prose, poems or reports on the Spessart.
Along the cultural pathway through the Hafenlohr Valley the literature on the Spessart
will be traced, with short quotations on each information board. Additionally, the 12 information boards give an introduction to the history of the 25 km long valley between
Rothenbuch/Weibersbrunn and the village of Hafenlohr. The pathway can also be walked
in parts. Please follow the red line. At and around the Breitsee Lake, there is the whole
range of the key elements of the traditional cultural landscape of the Spessart: the lake
itself, ponded for Àoating logs down to the Main River, with a well house next to it, glass
smelters, a water mill and »Hollow Rock«. Levin Schücking, in his 1872 novel »Battle in
the Spessart«, described the ¿ght of the Spessart population against the French soldiers
who, after having lost the battle against the Austrians near Würzburg in September 1796,
retreated through the Spessart.
La littérature et le Spessart - cette combinaison ne va pas très bien avec le
cliché du Spessart comme forêt de bandits déserte. Mais il y a quand même
beaucoup d’écrivains qui se sont occupés du Spessart en prose, vers ou
rapports. Dans la vallée de la Hafenlohr nous suivrons la littérature sur le Spessart par
de courtes citations sur chaque tableau. Le sentier culturel européen explique l’histoire
de la vallée de la Hafenlohr qui a env. 25 km de long entre Rothenbuch / Weibersbrunn
et Hafenlohr avec 12 tableaux d’information. Le chemin peut être parcouru en différentes
étapes. Suivez simplement la ligne rouge. Autour du lac »Breitsee« s’ouvre la variété de
la campagne cultivée Spessart avec le Breitsee comme la dérivant avec pièce de puits,
des verreries, un moulin et la Pierre Creuse. Dans son roman »Der Kampf im Spessart«
(Le combat au Spessart) publié en 1872 Levin Schücking décrit la lutte des habitants
du Spessart contre les Français qui traversaient le Spessart après leur combat perdu
contre les Autrichiens près de Würzburg en septembre 1796.
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Der Kulturweg im Hafenlohrtal wurde 2003 realisiert im Rahmen des Projekts »Pathways to
Cultural Landscapes« mit Förderung von: Bund Naturschutz in Bayern e.V. – Kreisgruppe MainSpessart, Aktionsgemeinschaft Hafenlohrtal, Sparkasse Mainfranken-Würzburg; mit Unterstützung der Gemeinden Hafenlohr, Rothenbuch und Weibersbrunn, Bayerische Staatsforsten,
fürstlich löwensteinische Forstbetriebe, Sebastian Schönauer, Dr. Hans Schönmann, Peter Pauli,
Walter Malkmus, Monika Hahn, Dr. Georg Knetsch, Museen der Stadt Aschaffenburg, Fa. Müller
Feinmechanik Frammersbach. Spessartkarte aus dem P¿nzing-Atlas, Staatsarchiv Nürnberg
(Nürnberger Karten und Pläne, Rep. 58, 230); Hafenlohrtalkarte aus dem Staatsarchiv Würzburg
(Mainzer Risse und Pläne 53). Mit Unterstützung des Bezirks Unterfranken. Die Tafeln des
Kulturweges wurden im April 2019 überarbeitet.
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