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ZUM GELEIT

Die Gemeinde Neuhütten begeht in festlicher Weise das Jubiläum ihres
500jährigen Bestehens. Neuhütten - damals noch Breydenstein genannt

— wurde 1477 anläßlich der Errichtung der Pfarrei Wiesthal erstmals er
wähnt. Als kurmainzische Glashüttensiedlung entstanden, hat Neuhütten

Anläßlich der 500-Jahr-Feier der Gemeinde Neuhütten haben wir den
Versuch unternommen, in einem kurzen Überblick die Entstehung und
Entwicklung der Gemeinde Neuhütten in dieser Festschrift darzustellen.
Wir sind uns im klaren, daß infolge der beschränkten Zeit vieles nicht

eine wechselvolle Geschichte erlebt.

erschöpfend erfaßt werden konnte.

Mit Stolz kann die Bevölkerung von Neuhütten auf die vergangenen 500
Jahre zurückblicken. Fleiß und Bürgersinn haben die Gemeinde durch die
Jahrhunderte hindurch getragen. Fleiß und Bürgersinn sind auch heute in

Trotzdem hoffen wir, hiermit einen Grundstock für die spätere Gemein
dechronik gelegt zu haben. Wir können mit Recht Freude und Dank dar

der Gemeinde Neuhütten bestimmend. Nur so war es möglich, daß die
Gemeinde Neuhütten in den letzten Jahrzehnten trotz ihrer schwierigen
Finanzsituation eine Reihe von anstehenden Problemen anpacken und

Spessartlandschaft erhalten blieb und sich zu ihrem heutigen Stand ent

über empfinden, daß unsere Gemeinde durch ihr 500jähriges Bestehen
hindurch - trotz der harten Lebensbedingungen in der schönen herben

lösen konnte. Ich denke hier beispielsweise an den Umbau der alten

falten konnte.

Schule zum Rathaus, an den Neubau eines Schulhauses, an die Errichtung
eines Feuerwehrgerätehauses, an den neuen Friedhof und das Leichen

Es muß uns Aufgabe und Verpflichtung sein, das Erhaltene in die gegen

haus, an die vorbildliche Erschließung von Neubaugebieten und an dci^
Straßen- und Wegebau. Ohne die Opferbereitschaft ihrer Bürger, die sich
u.a. in außergewöhnlich hohen Realsteuerhebesätzen niederschlägt, wäre

dies trotz staatlicher Hilfen nicht möglich gewesen.
Wenn dieser Bürgersinn auch in der Zukunft lebendig bleibt, kann die
Gemeinde Neuhütten mit Zuversicht das nächste Jahrhundert angehen-

Neuhütten kann aus seiner Vergangenheit Kraft schöpfen für seinen Weg
in die Zukunft.

Mit den besten Wünschen für die Festtage und für eine glückliche ZukunftDr. VOGT

Reglerungsvizepräsident

wärtige und die kommende Zeit einzubauen mit dem Bewußtsein, daß
durch die unzerstörbare Dorfgemeinschaft die Weiterentwicklung unserer
Gemeinde auch für kommende Generationen sichtbar wird.
Neben der gesamten Einwohnerschaft heiße ich nicht minder herzlich die
ehemaligen Neuhütter, sowie alle Gäste und Freunde der Gemeinde will
kommen.

Möge uns allen ein frohes, heiteres und unvergeßliches Fest in freund
schaftlicher Begegnung und Harmonie beschert werden.
KUNKEL

1. Bürgermeister
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NOTIZEN ZUR GESCHICHTE EINES SPESSARTDORFES

1. Übersicht über die Besiedlungsgeschichte des Spessarts
Will man die Geschichte eines Ortes wirklich verstehen, so empfielilt es sich, sie in

größeren geographischen und historischen Zusammenhängen zu betrachten, um die

öün.
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von außen kommenden Einflüsse in ihrer Wirksamkeit beurteilen und davon das spe

zifisch Lokale, den besonderen Charakter eines Dorfes Ausmachende, abheben zu
können.

Die das Schicksal Neuhüttens maßgeblich prägende räumliche Einheit ist der Spessart,

die mächtige Sandsteinschwelle zwischen Mainviereck, Kinzig und Sinn, die die alten
Kulturlandschaften Rheinfranken und Ostfranken voneinander trennt und noch

heute als eines der größten geschlossenen Waldgebiete Mitteleuropas gilt.
Mit seinen kargen Böden und den wenig fruchtbaren, relativ engen Bachtälern bot er
den Menschen früherer Zeiten kaum Anreiz zur Niederlassung, und so ist es kein

Wunder, daß Funde aus der Mittelsteinzeit (10 ODO — 3 500 v. Chr.)fast ganz fehlen
und auch solche aus der Jungsteinzeit(3 500 — 1 800 v, Chr.) nur selten anzutreffen
sind. Die Spitznackbeile, die bei Neuhütten, Wiesthal und an anderen Orten gefunden

wurden, stammen ebenso wie die drei Neuhüttener Steinkeile, die die Prähistorische
Staatssammlung in München aufbewahrt, aus Einzelfunden. Sie gingen wohl bei der

Jagd verloren und lassen keine Rückschlüsse auf eine eventuelle Besiedlung des
Innenspessarts zu. Ihre Datierung fällt in die Zeit der Becherkulturen(2 200 — 1 800
v. Chr.).

Auch die Römer, die sich seit den Einfällen der Kimbern und Teutonen (113 — 101

V. Chr.) mit den durch die hohe Zivilisation angelockten Germanen auseinanderzu
setzen hatten, machten an den Rändern des Spessarts halt. Er scheint ihnen durchaus
unheimlich gewesen zu sein, und sie unternahmen keinen Versuch, diesen Teil des
„Hercynischen Waldes" (Sammelbegriff für die deutschen Mittelgebirge) in ihren
Machtbereich einzugliedern. Von Großkrotzenburg bis Miltenberg bildete der Main,
der ,,nasse Limes", einen Teil der Grenze zwischen Römern und Germanen;Tag und
Nacht bewacht und durch acht Kastelle gesichert.

Die eigentliche Besiedelungsgeschichte des Spessarts beginnt erst nach dem Zusam
menbruch ihres Weltreiches und der Machtübernahme durch die Franken, die sich auf

unser Gebiet nach ihren Siegen über Alemannen (496 n. Chr.) und Thüringer(531 n.
Chr.) auszuwirken begannen. Sie stießen im 6. und 7. Jahrhundert vom Rheintal bis
nach Oberfranken vor und begannen auch die Spessartränder, d. h. die Gegend um
Aschaffenburg und den Kahlgrund zu erschließen. In ihrem Gefolge begann bald die
Christianisierung der weithin noch heidnischen Gebiete und ihr Einbezug in die kirch-

liehe Organisation. Schon zur Zeit Karls des Großen verlief die Bistumsgrenze
zwischen Mainz und Würzburg quer durch den großen Königsforst, wobei Lohr und

Stadtprozelten als Endpunkte zu erschließen sind. Die Abtei Neustadt a. M.(gegr.
768/9) und die Propstei Holzkirchen (gegr. vor 768) verfügen früh über erheblichen
Besitz im Mainviereck, und im Westen zeigt uns der frülimittelalterliche Grabstein
von Schöllkrippen-Ernstkirchen, wie sich christliche und heidnische Kultur zu durch
dringen beginnen. Seit dem 9. Jahrhundert nahm das Interesse der fränkischen

Könige an der Main-Spessart-Region deutlich zu: In Aschaffenburg fand im Jahre 870
die Hochzeit Ludwigs des Jüngeren mit der Sächsin Luitgard statt, und nach ihrem
Ableben fanden die Königin und Ihre Tochter Hildegard hier ihre letzte Ruhe.
Mit der Vergabe des gesamten Spessartforstes an das Aschaffenburger Stift St. Peter
und Alexander im dritten Viertel des 10. Jahrhunderts erhält sein Schicksal die bis

Anfang des 19. Jahrhunderts entscheidende Richtung: Über die Aschaffenburger
Kirche wird der größte Teil des Waldes schließlich Besitz des Mainzer Erzbischofs.
Das Mainzer Rad setzt zu seinem Siegeszug durch den Spessart an, erstmalig faßbar
werdend in der Gründung der Pfarrei Lohrhaupten im Jahre 1057.
Daß man gleichzeitig das gute Verhältnis zum deutschen König pflegte, zeigt eine
Notiz zum Jahre 1003: Heinrich 11. begibt sich nach der Niederwerfung eines Auf
standes in Oberfranken zum Jagen in den Wald „Spehteshart", dessen Name schon
seit 839 in dieser Form bekannt ist.
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Und das Jagdvergnügen der hohen Herrschaften war es, das auch weiterhin einen
wichtigen Teil ihres Interesses an unserem Gebiet bestimmte. Die seit dem 12./13.
Jahrhundert m den Wald eindringende Siedlungsbewegung mußte im Elsavatal bei
Hessenthal und im Lohrtal bei Partenstein haltmachen. Der Innenspessart zwischen
den Jagdhäusern Rohrbrunn und Wiesen, dem Eselsweg im Westen und der Grenze
des Kloster-Neustädter-Besitzes im Osten wurde bis auf den Stützpunkt Rothenbuch,
wo schon im Jahre 1318 ein Vertrag zwischen dem Mainzer Erzbischof und dem
Bischof von Würzburg geschlossen wurde,für das „edle Weidwerk" freigehalten. Auch
die Klöster, die sonst oft gerade die Wildnis suchten, ließ man nicht über den Rand
des Waldgebiets hinaus vordringen, wie ihre Standorte Schmerlenbach, Himmelthal,
Grünau,Triefenstein, Neustadt,Schönau zeigen.

Nur mit einer Macht bekam der Mainzer Kirchenfurst bei der Vereinnahmimg des
ehemaligen Königsforstes ernsthafte Schwierigkeiten, nämlich mit den Grafen von
Rieneck. Als Erzstiftsvögte, das heißt eigentlich Beschützer in juristischer und mili
tärischer Hinsicht, hatten sie es fertiggebracht, zwischen Rieneck und Lohr, Rothen
fels, Kleinheubach und dem Kahlgnmd viele Besitzrechte an sich zu bringen und
durch Burgen abzusichern. Schon 1233 hatte es wegen Neurodungen in Partenstein

Streitigkeiten gegeben, und als in der Zeit nach dem Tod des letzten Stauferkaisers
Friedrich II.(1250) die Reichsgewalt damiederlag, kam es zwischen dem Erzbischof
und den Grafen zum Kampf auf Biegen und Brechen. Als Einsatz stand letztlich der
ganze Spessart auf dem Spiel. Als der Krieg nach zehn Jahren 1271 zu Ende war,
hatte sich Mainz zumindest das Gebiet von der Westgrenze des Waldes bis zum Aubach, von seiner Quelle bei Wiesen bis zu seiner Mündung in die Lohr, und von dort
weiter über Partenstein durch den Reichengrund bis zum Bischofsbrunn(Bischbomer
HoQ endgültig sichern können.
Allerdings war dieser mitten durch den Wald verlaufende Grenzsaum völlig unbefes
tigt und somit ünmer noch gefährdet, denn nach mittelalterlicher Auffassung, daß

der am Boden Recht gewinne, der ihn bearbeite, drohten weiterhin rieneckische
Übergriffe in Form von Neurodungen.
So spricht manches dafür, daß man sich, wie der verstorbene Pfarrer Schott aus
Habichsthal annahm, m Mainz Gedanken darüber machte, wie die Grenze zu sichern,
oder wenigstens deutlicher zu markieren sei.

Die Betriebsanlagen der Glasmacher waren denkbar einfach. An der ihnen von der

Forstverwaltung zugewiesenen Stelle richteten sie sich in primitiver Weise ein. Da die
ser natürlich daran gelegen war, das Holz an den unzugänglichsten Plätzen zu nutzen,

wurden die Hütten fern jeder Siedlung aufgebaut. Und weil man dem Rohstoff
Holz nachzog - es mußte nur noch Wasser und Sand in der Nähe sein
war die Er
richtung fester Gebäude nicht notwendig, vielmehr zeitweise ausdrücklich verboten.

2. Aufstieg und Bedeutung der Spessarter Glashätten
Man bediente sich dazu schließlich eines Gewerbes, dessen Konjunktur in der Zeit des

bürgerlichen Aufschwungs im seit dem 12./13. Jahrhundert auch in Deutschland
blühenden Städtewesen steil nach oben zeigte, der Glasmacherei.

Diese ursprünglich im Vorderen Orient (Syrien) entwickelte Kunst hatte mit dem
römischen Weltreich auch jenseits der Alpen Fuß gefaßt und nach dessen Zusammen

bruch in der Gegend um ^ein und Mosel auf primitiverer Stufe weiterexistiert. Seit
den Kreuzzügen und dem damit verbundenen Handels- und Ideenaustausch mit dem
östlichen Mittelmeergebiet waren in Europa neue Anregungen fruchtbar geworden,
die dem gestiegenen Luxusbedürfnis der ritterlich-höfischen Welt entgegenkamen.
Auch der kirchliche Bereich stellte mit den großfenstrigen gotischen Kathedralen
immer höhere Anforderungen an Menge und Qualität der heimischen Glasproduk
tion, so daß deren Verlagerung in die großen Waldgebiete, wo Brennholz und quarzhaltiger Sand in ausreichender Menge zur Verfügung standen, unumgänglich wurde.
Für die Mainzer Kurfürsten bot sich der Spessart mit seinen riesigen, undurchdring
lichen Urwaldbeständen, mit seiner günstigen Lage zum Main und damit zum mittel

rheinischen Städtegebiet um Speyer, Worms, Mainz, Frankfurt und Köln geradezu an,
und so ist es nicht verwunderlich, daß bereits 1329 in der ältesten Frankfurter Zoll-

und Gewichtsordnung die Zollsätze vom Zentner Glas und vom Tausend Trinkgläser
angegeben werden. Die neue Richtung des Absatzstromes macht sich bemerkbar.Im
Jahre 1349 werden dann erstmals die Glashütten des Spessarts selbst faßbar: ihre Ab

gaben in Höhe von 40 Pfund Heller jährlich werden den Inhabern der Burg Beilstein
im Nordspessart (zwischen Villbach und Lettgenbrunn) zugewiesen. Aus verschie
denen Hinweisen ist zu erschließen, daß es sich schon zu dieser Zeit um vier Betriebe
handelt. Ihre Arbeitsweise schildert uns die Zunftordnung der Glasmacher, die sie
sich 1406, wahrscheinlich im Bächlesgrund bei Heigenbrücken,gaben.

Da die Mainzer Kurfürsten am Betrieb der Hütten aus Gründen der Grenzmarkierung,
der Waldnutzung und der Versorgung des Binnenmarktes offenbar sehr interessiert
waren, genossen die Hüttmeister relativ gute Vertragsbedingungen. Die Abgaben be
trugen, wie aus einer Urkunde von 1432 hervorgeht, neben den genannten 10 Pfund
Heller einen Gulden Bestandgeld, 1—1,2 Simmem öl (1 Simmer = 28—32 1) und
100 Gläser pro Hütte und Jahr. Dafür hatten sie im Gebiet um die Hütte — soweit die
direkte Sichtverbindung reichte - völlig freie Beholzigung und das Recht,zwei Stück
Vieh zur Weide in den Wald zu treiben. Von allen landesherrlichen Abgaben und
Lasten waren sie als freie Leute verschont.

3. Die Häuser bei den Hütten seit 1432. Anfänge der Ortschaft Neuhütten
In der genannten Urkunde von 1432 stoßen wir erstmals neben den Hütten auf eine
Art ständiger Wohnsiedlungen. Dort heißt es nämlich: „Item sal er(der Forstmeister)
von den husern, die in den Glasehutten steent von iglichem huse funff phunt hanffes
han und nemen."

Im Jahre 1460 wird die Gesamthöhe dieser Hanfabgabe mit 120 Pfund angegeben,
man wird also auf eine Gesamtzahl von 24 Häusern schließen dürfen; nicht sehr viel,
aber doch ein gewisser Siedlungskern, aus dem sich alsbald Dörfer entwickeln sollten.
Eine Quelle ganz neuer Art tritt uns 1477 entgegen: In Wiesthal, am Ostrand des
Mainzer Glashüttengebiets, direkt an der Grenze zur Grafschaft, die auf der andern
Seite des Aubachs über den Weiler Wiesthal auf der Ruhe verfügt, wird durch Erzbischof Diether von Isenburg am 11. Januar eine Pfarrei errichtet, die das Gebiet

„infra limites villarum et locorum Rottenbuch, Breydenstein, Heygerbruch, Habichs
tal et Wüstentall" zu versorgen hat. Hier werden also die um die Glashütten entstan
denen Siedlungen neben der Jagdfrönersiedlung bei Schloß Rothenbuch erstmals
beim Namen genannt.

Sie produzieren jedes Jahr von Ostern bis Martini(11. November)und sind übereinge
kommen, daß pro Hütte und Tag nicht mehr als 300 Flaschen oder 475 offene Gläser
(Trinkgläser) und sechs Zentner kleines oder vier Zentner großes Fensterglas herge
stellt werden sollen. Diese Zahlen bedeuten, daß pro Hüttenjahr (durchschnittlich
148 Arbeitstage) insgesamt etwa 230 000 Stück Hohlglas und knapp 3 000 Zentner
Tafelglas die Hütten des Spessarts verlassen, Zahlen, die ihre überregionale Bedeutung
klar werden lassen, Ihre Erzeugnisse finden sich in Essen, Köln, Bonn, Andernach,
Koblenz, Bacharach, Trier, Mainz, Wiesbaden, Worms, Speyer, Straßburg und in der
Umgegend von Stuttgart, Konstanz und Würzburg, so daß unser Gebiet zu Recht als
das wichtigste Zentrum der mittelalterlichen Glasproduktion in Deutschland betrach
tet wird. Entsprechend hohes Ansehen genoß die Bundesordnung von 1406, die ne
ben der Produktion auch das Ausbildungswesen und die Strafbestimmungen regelte,
sie behielt ihre unangefochtene Gültigkeit für weite Teile West- und Mitteldeutsch
lands bis zum Bauernkrieg (1524/25) und wurde noch 1537 und 1559 fast unver
ändert vom Hessischen Bund als Nachfolger des Spessartbundes übernommen.

In der Arenga der Errichtungsurkunde wird mitgeteilt, daß die zukünftigen Pfarrkin
der „in Wäldern und Hainen zerstreut hausen" und bisher gewohnt waren, die Sakra
mente dort zu empfangen, wo es dem Einzelnen am gelegensten erschien („Sane
sicuti jam pridem accepimus, vos, qui in silvis et nemoribus sparsim habitatis infra
dicte parochialis ecclesiae limites, a qua sacramenta ecclesiastica percipiatis, deputati

Selbst aus Mühlhausen in Thüringen wandten sich Glasmacher an den Grafen von

1432 Naturalreichnisse von den Häusern bei den Hütten erwähnt werden, 1477 eine
Pfarrei für sie errichtet wird und noch 1526 die Orte Habichsthal, Krommenthal,

Rieneck als Schirmvogt des Bundes, um bei ihm ihr Recht zu suchen.

non estis, sed incerti et vagi nunc hic nunc illic prout unum quemque sua voluntas
trahit, ea petere atque percipere consuevistis,")

Offentsichtlich behob die neue Pfarrei einen spürbaren Mangel, denn zu ihrer Kirche
wird eine von den Umwohnem schon früher errichtete und für das Auskommen eines

Seelsorgers hinreichend ausgestattete Andreaskapelle bestimmt, die nur noch mit den

pfarrherrlichen Rechten und Symbolen versehen werden muß (... „capellam in
honore et sub invocatione Sancti Andreae Apostoli nuper Wustental edificatam et
extructam et a vobis, sicuti accepimus, nuper pro unius sacerdotis sustentacione

sufficienter dotatam in vestram parochialem ecclesiam erigimus et deputamus" ...).
Wie Schott bemerkt, steht die Errichtung einer eigenen Pfarrei in der Regel „am
Schlüsse einer langen Entwicklung". Mir scheint, daß gerade im Spessart, wo schon

Heigenbrücken und Neuhütten als Standorte der „Glaßhutten ym Spechssart" ge
nannt werden, die Glasmacher schon recht früh seßhaft geworden sind.

bewohner schlössen sich den Aufständischen an, zogen nach Aschaffenburg und be
lagerten zusammen mit der Bürgerschaft den Bischof drei Tage lang in seinem Schloß,

Nach diesem Zeichen des Wohlwollens für die Glasmacherdörfer und der jedenfalls
nicht nur stillen Duldung ihrer Rodungstätigkeit, änderte sich ihre Lage von Grund

bis er schließlich gezwungenermaßen üirem Bund beitrat. Auch zur Belagerung der
Festung Marienberg in Würzburg wurde eine Abordnung gestellt; man dachte also
durchaus in politisch weiterem Rahmen.

auf mit dem Regierungsantritt des späteren Kardinals Albrecht von Brandenburg im
Jahre 1514. Der junge, prunkliebende, durch seine von den Humanisten beeinflußte

Aus der allgemeinen Geschichte ist bekannt, wie kläglich die Bauern unter ihrem

Denkungsart zu rationaler Weltsicht und Regierungspraxis neigende Kurfürst, der in

zwielichtigen Feldhauptmann Götz von Berlichingen scheiterten und endUch zu Tau
senden bei Königshofen/Tauber (2./3. Juni 1525) und zwischen Ingolstadt und
Giebelstadt(4.Juni) vom Heer des Schwäbischen Bundes niedergemacht wurden.

manchen Zügen an spätere absolutistische Herrscher erinnert, betrieb die Hegung des
Spessarts, von dem er sagte, daß er „nit das geringste unser unnd unnsers Stiefftes
Meintz cleinot ist", mit großer Energie. Er vollzog die Abkehr vom bisherigen, ziem

lich stark gewohnheitsrechtlich geprägten Forstwesen durch persönliche Mandate
und Verordnungen, die deutlich seinen Willen zur Selbstregierung zeigen. Schon sein
erstes die Glasmacherdörfer betreffendes „Mandat das nyemants holz uff dem

Spessart hauwen soll", das, wie er betont, auch auf eigenen Beobachtungen fußt, hat
stark einschränkenden Charakter.

Er teilt den „undertanen in unnd umb unsern walt den Spechshart hußlich sitzend
und wonend,unnd sonderlich zu wustentale, Rotenbuch, Haigersbrücken, Neuhütten,
Habstale, unnd Krotintale" mit, daß er nicht länger gewillt ist, die Verwüstung, die
sie im Spessart „mit Raden, Schaffen unnd Hunde halten" und durch die Enten, die

„in bechen den foreln in zeit der leyge und sunst grossen schaden zufügen", ange
richtet haben, länger hinzunehmen. Für die Übertretung seines Verbots der weiteren
Rodung und der übermäßigen Haltung von Schafen, Hunden und Enten setzt er die
empfindliche Strafe von 30 Gulden fest. Das Glashüttengebiet möchte er als Forst,
nicht als Siedelland behandelt wissen, und er macht dies in seiner bald folgenden
„Ordenung des Spechsharts" noch deutlicher: „Item der glaßhütten halben, das den
glesernn gesagt werde sich zu haltenn wie von alter herkommen, wan daß glaßmachen
auff Martini ausgeet das sie als dan von den Hütten vor den walt ziehen, als zum Hein,
gein Lauffach Scholkroppen oder wo sich ein yeder zu erhalten weyß, und darnach
den Sommer widder auff die hutten ziehenn; wo sie sich des beschwerten das sie dan
mit geschoß frondinsten, atzung zehendt gült gelt und anders wie andere dorff in die
Kellnerey gehörig beschwerdt werden sollen, zu dem das sie der Hutten halber one
das geben und wo inen solchs auch nit annemlich das inen dan, so baldt das glas
machen Martini ein endt hat, kein glaß machen meher gestattet sonder stracks mit

irer farendt habe von dannen hinweg gewiesen werden."
Diese Anordnung kann, immerhin fast 50 Jahre nach der Errichtung der Pfarrei

Wiesthal und der spätestens damit stattgehabten Anerkennung der Glasmacherdörfer
nur als anachronistische Herausforderung bezeichnet werden. Hier werden ganz
offensichtlich Bestimmungen aus der Frühzeit der Glashütten, also von vor ca. 200
Jahren, auf eine Epoche angewandt, in der die Glasmacher, wie sich ja auch in der
schon genannten Ordnung von 1526 zeigt, längst ihren festen Wohnsitz in den eng
bei den Hütten liegenden Dörfern haben.

hoch die Verluste der Glasmacherdörfer waren, wissen wir nicht, wohl sind wir

aber über die anschließenden Vorgänge unterrichtet: Nach einer vorläufigen Auf
hebung der Hütten, gegen die sich die Glasmacher verzweifelt wehrten,fand schließ
lich in der „Ordnung der Glaßhutten ym Spechssart" 1526 eine klare Treimung der
Betriebe von den in Üuem Gefolge entstandenen bäuerlichen Dörfern statt. Diese
wurden voll in das landesherrliche Abgabensystem einbezogen; die alten Glasmacher

freiheiten fielen jetzt also weg. Gleichzeitig wurden „die Glashutten zur Heyger
brucken, Habichsthal und Newenhutten in unserm WaJdt des Spechssarts gentzlich
abgethan" und an anderen Stellen, tiefer im Wald,neue Betriebe errichtet.
Mit dem Jahr 1526 hört Neuhütten - dieser Name erscheint seit 1513 anstelle des

älteren „Breydenstein" — also auf, ein Glasmacherdorf zu sein. Zwar haben einzelne
Hüttenbesitzer auch noch in späterer Zeit ihren Wohnsitz in unserem Dorf, aber
dieses hat inzwischen fast rein agrarischen Charakter angenommen; nur wenige Ein
wohner finden ihre Nahrung weiterhin in den Hütten. Erst nach fast 100 Jahren, von
1619 bis 1626 wird im ..Schwarzen Grund" noch einmal ein Schmelzofen errichtet,»'"
ohne daß sich engere Beziehungen zur zwei Kilometer entfernten Ortschaft fest
stellen lassen.

4. Die Zeit zwischen Bauernkrieg und Dreißigjährigem Krieg

Wer darangeht, statt der Geschichte der Regierenden, des Adels und der hohen Geist
lichkeit, die der einfachen Leute zu untersuchen, stellt bald fest, daß die Quellen

hierzu in früherer Zeit nicht besonders reichlich fließen. Oft lassen sich nur punktuelle Aussagen treffen. Vieles muß erschlossen werden; das Meiste entzieht sich unserer

Betrachtung, weil die weitgehend analphabetische Bevölkerung keine eigenen schrift
lichen Zeugnisse hinterlassen hat und somit nur als „Untertan", als Steuerzahler,
Prozeßbeteiligter, Übertreter von Gesetzen u. ä. ins Licht der Geschichte tritt. Den
ersten tieferen Blick in die Einwohner- und Besitzstruktur unseres Dorfes gestattet
ein Steuerregister aus dem Jahre 1551, das in schöner Gründlichkeit eine „Taxacion
der liegenden und fahrenden Habe" enthält und den Besitz jedes einzelnen Nachbarn
an Haus, Gärten, Äckern, Wiesen und Vieh aufzählt. Wir erfahren daraus, daß Neu

hütten um die Mitte des 16. Jahrhunderts, zur Zeit der ersten kriegerischen Ausein

Im Bauernkrieg stießen dann im Jahre 1525 die verschiedenen Interessen - das

andersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken also, aus 19 Haushalten be
stand, die insgesamt 4 745 Gulden versteuerten. Reichster Einwohner ist Friedrich

bäuerliche an weiterer Rodung und landwirtschaftlicher Nutzung und das herrschaft
liche an der Erhaltung des Jagdforstes — hart zusammen. Die Glasmacher und Dorf

rangieren Lorenz Kunckel (565 G), Jorge Kunckel (516 G) und Adam Kunckel

Engelhardt (Englert), der Besitz im Wert von 586 Gulden sein Eigen nennt, dahinter

(410 G). Eine Untersuchung des Namensmaterials ergibt, daß 84,2% der Bevölkerung
die alten Glasmachernamen Kunkel (12), Englert (3)und Grimm(1)tragen, ein Pro

Haygerbrücken

zentsatz den auch Krcmmenthal (84,6 %;8 Imhof)erreicht. Heigenbrücken(58,4 %;

und drey arme Wittiben doselbsten im leben, die übrigen seindt verlauffen, und hin

7 Stenger) und Habichsthal (69,2 %;7 Fleckenstein) verweisen ebenfalls deutlich auf

ihre Herkunft aus der Glasmacherei, während Wiesthal (17,7 %;8 Kunkel) offenbar
über ziemlich starken Zuzug von außen verfugt, worauf die Namen Born, Bach,

Item von 21 Häußern seindt 20 abgebrannt und befinden sich noch drey bauwern
und wider erfroren und vor Hunger gestorben.
Rindt Viehe ist von den Sodaten genohmen worden.

Löffler, Freund, Schwarzkopf, Fischer, Wüst etc. hinweisen.

Steuer- und Bevölkerungsmäßig liegt der Pfarrort im Aubachtal eindeutig an der
Spitze der jungen Dörfer. Seinen 79 Haushalten stehen in Neuhütten 19, in Heigen
brücken 24,in Habichsthal und Krommenthal je 13 gegenüber.
Bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts hat sich aber das Gefälle schon etwas nivelliert.
1605 ergibt sich folgende Statistik:

Habichstahl

Item von 18 Heußern werden mehr nicht als sechs von armen leuthen, die ab und zu
lauffen, die übrige stehen ödt und unbewohnt.
Haben kein Rindt Viehe.
Crummenthall

Item von 16 Heußern seindt drey abgebrandt und werden funff von den armen die ab
Häuser

Kühe

Quotient Kühe

pro
Wiesthal

Heigenbrücken
Habichsthal
Krommenthal
Neuhütten

65
23
23
19
28

70
50
31
30
54

Haushalt

1,08
1,52
1,35
1,58
1,92

und zu lauffen bewohnt.

Rindt Viehe ist hinweg und genohmen worden.
Neuwhütten

Item von 22 heußem ist eins eingefallen uimd werden uff zehen von den armen

leuten bewohnt, die übrige stehen wegen mangel der leüth ganz ödt und wüst.
Kein Rindt Viehe ist do selbsten.

Neuhütten steht demnach an der Spitze der Skala des relativ bescheidenen land

Nach diesem Bericht kann es nicht verwundern, daß die Schwedenzeit im Spessart bis
heute noch nicht vergessen ist. Fast sah es so aus, als sollte die knapp 200-jährige

wirtschaftlichen Wohlstandes.

Geschichte der „Häuser bei den Hütten" damit ein Ende nehmen.

Eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes bahnte sich für unser Gebiet mit dem

Dreißigjährigen Krieg an. Nach der Besetzung Aschaffenburgs durch die Schweden
wurde der Spessart rücksichtslos ausgeplündert, die Bevölkerung unter kaum glaub
lichen Grausamkeiten beraubt, verschleppt, vergewaltigt und teilweise ausgerottet.
Der eindrucksvollen Schilderung der Vorgänge durch Johann Jakob Christoffel von
Grimmelshausen im „Simplizissimus"(1669) haben wir für die Gegend um Lohr und
Aubach nur die dürren Notizen des kurmainzischen Steuereintreibers entgegenzu
setzen. Aber auch sie sind bedrückend genug.
Er schreibt: „Item uff Reminiscere (2. Fastensonntag) seindt die Schweden im landt
geweßen" und gibt 1634 folgenden Überblick:

5. Wiederau/hau und Grundzüge der weiteren Entwicklung

Die Aufbauleistung der hart bedrängten, fast täglich durch Überfälle, Hunger und
Seuchen gefährdeten Dorfbewohner nach 1648 läßt sich wohl nur mit der der
deutschen Städte nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichen, so weitgehend waren die
Verwüstungen, die die Kriegsvölker hinterließen.

Aber die bodenständigen Spessarter gingen mit umso erstaunlicherer Zähigkeit an die
Arbeit, so daß sich schon 1651 dieses BUd ergibt:
Häuser

Kühe

Quotient

16
14
13

0,89
1,27
1,18
1,30
1,50

Wüstentall

Wiesthal

18

Item von 42 Heußem werden mehr nicht alß 15 von armen Wittweibern mehrenteils

Heigenbrücken

11

bewohnet, die hin und wider lauffen, ist eins abgebrandt, die übrige seindt wegen

Habichsthal
Krommenthal
Neuhütten

11

mangel der leuth unbewohnt.
Keine Kühe seindt do selbsten, seindt ihnen von den Soldaten genohmen worden ...

10

13

18

27

Eine Nebenwirkung der Kriegswirren war, daß Wiesthal seine eindeutige dominieren
de Stellung verlor. Seit dem Dreißigjährigen Krieg wird Neuhütten zum fast gleich
starken Nachbarn, ohne allerdings eine ähnlich zentrale Bedeutung, wie sie Wiesthal
durch seine Pfarrei zukam,zu erlangen.

1685, also nur eine Generation später, kommen hinzu:
Au

Grimme Wiesen

Birkengrund

beim Haselborn

Neue Äcker
beim Öfen

Bischbom

Höhe

Im Jahre 1700 hat unsere Gemeinde ca. 170 Einwohner, Wiesthal 210, Heigen
brücken 150,Habichsthal 100 und Krommenthal 50. Die ungefähren Zahlen für 1728

Bompfad

Höhl

Pfaltzwies
Pfarrwies

Bömchen

Huth

Pfersfurt

sehen so aus:

Breitenstein

Hütschiet

Pfersgrund

Christgarten

Kaiengrund

Rauhebuch

Debesthal
oberm Dorf
unterm Dorf

Kirchpfad

Rauhgrund

Löhrweg

Reiselbach
bei der Scheuer
beim Seh
bei der Tränckh
Völlersbach

Wiesthal

150 Einw.
130 Einw.
110 Einw.

Heigenbrücken
Neuhütten

Habichsthal
Krommenthal

60 Einw.
30 Einw.

Dömrain

Auch die landwirtschaftlichen Nutzflächen wurden nach dem Wiederaufbau — eine

Fleschenbömchen

Neugründung fand entgegen verbreiteter Auffassung nicht statt — bis ins 18. Jahr
hundert weiter ausgedehnt, wie wir an den neu auftauchenden Flumamen und den
kurmainzischen Sorgen darüber ablesen können.

oberm Graben

1656 ergibt sich folgender Besitzstand:
Neuhütten

Heigenbrücken
Habichsthal
Westhai
Krommenthal

266,5 Morgen = 11,59
131
Morgen = 8,73
143 Morgen = 7,94
196 Morgen = 6,76
83 Morgen = 5,93

Das größte Anwesen gehört 1685 Hans Englerts Witwe. Sie hat Gmndbesitz im Wert

von 246 Gulden. Es folgen Henrich Carl(174 G), Adam Kunckel(167 G), Wendelin
Kunckel(165 G), Hans Carl (163 G) und Stephan Stenger(155 G). Der Gesamtwert
der Dorfgemarkung beträgt 4 063 Gulden, während sich der durchschnittliche Besitz

Morgen pro Haushalt(Durchschnittswert)

Als Flumamen tauchen für Neuhütten auf:

Christesäcker

Hüttenweg
Jürgengarten

Platte
Rauhenmerckh

Enger Weg

Kleinbüchlein

Felsrain
Furt
GefeU

Kuntzengarten
Langer Acker

Rennpfad
Rohngrund

Großer Acker
Gründchen
Heckchen

Lennenbrücke
Lennebuch
Lennerhalle

Hemppengrund

Offenmerckh

bei der Hütt

Langer Grund

pro Haushalt auf Äcker, Gärten und Wiesen im Wert von 119,50 Gulden beläuft.
Aber die Mainzer Regierung war nicht bereit, dem immer weiteren Vorschieben
Ackerflur in den Wald tatenlos zuzusehen.

(1 Morgen =160 Ruten)

am Berg

Flößgraben

bei der Mühl
am Mühlkantil
Müntzborn
Neue Gärten

Im Jahre 1719 schickte Kurfürst Lothar Franz seine Hof- und Kammerräte Reigersberg und Dillenius zu einer Inspektionsreise in den Spessart, und schon ihre ersten
Berichte brachten den Erzbischof nahezu um seine Fassung.
Nicht nur daß sich offenbar niemand um seine neue Waldordnung kümmerte; „die
unterthanen im Spessarth, in specie die Neuhütter", so schreibt er, hatten „sich
freventlich unterstanden, die jungen Schläge und zugehenckte bergen denen Wal
dungen zum ohnwiederbringlichen Schaden nicht nur zu betreiben, sondem auch das

Schwarzer Grund
Sellersrain

derentwegen von unseren (den kurfürstlichen) Jägern und Försternn gepfändete
Viehe auß dem pferdstall auf der Lichtenau mit Übersteigung der Mauern und thoren
gewaltthätig daraus zu nehmen, hinwegzutreiben und zu Vilipendiemng (Miß

Steingrund

achtung) unseres gebotts allen Muthwillen zu üben und zu erfüllen."

Trieb

In die hörbare Erregung mischt sich deutlich ein nicht geringes Staunen über die Un
verfrorenheit, mit der sich die Dörfler über polizeiliche Maßnahmen hinwegsetzten,
ja sogar zu offener Rebellion übergingen. Das hatte sich der glanzvolle absolutistische

Wasenpfad
Wasserpfad

Fürst nun doch nicht träumen lassen.

Reigersberg und Dillenius wußten keine andere Erklärung als die, daß sich die Be
amten „vor diesen rauhen orthen ...sehr fürchten müssen, da sonsten der von denen
Jägern so offt geklagte Exceß ohnmöglich so lang hätte ohngestrafft bleiben kön
nen."

herum wurde die Neuhüttener Gemarkung säuberlich abgesteint, so daß es mit dem

sprichwörtlich bleiben, denn auch der Eisenbahnbau, der seit 1851 das Lohrtal mit
Maschinenlärm erfüllte, brachte zunächst nur ein Ansteigen der Lebensmittelpreise

Roden ein Ende hatte.

und weiteren Hunger.

Seit Mitte des 18. Jahrhunderts begann die Gemeinde schließlich nur noch in kul
tureller Hinsicht zur Selbsthilfe zu greifen; Ausgaben für den Bau eines Schulhauses

nach wurde der Verkehr der Heimarbeiter nach den Standorten der Textilindustrie in

Schließlich setzte sich die staatliche Obrigkeit aber doch durch. Um das Jahr 1740

sind ab 1749 ausgewiesen, von 1787 an beschäftigte man einen Privatschullehrer, und
1796 wurde die neue Kirche eingeweiht. Gleichzeitig machte man sich in Mainz und
Aschaffenburg, aufgerüttelt durch die französische Revolution, die das Volk zum Be
wußtsein der Unterdrückung vergangener Jahrhunderte brachte, daran, Pläne auszu
arbeiten, wie der „Nahrungsstand" der Spessartdörfer zu verbessern sei und schickte
schließlich sogar eüie „Kurfürstliche Landesverbesserungsdeputation" in das Wald

Mit ihm wurde aber schließlich doch das Tor zur Moderne aufgestoßen. Nach und

und um Aschaffenburg und der der Pendler nach dem Rhein-Main-Gebiet reger;
Spessarter Bauarbeiterkolonnen kamen bis nach Südfrankreich und weit nach
Böhmen hinein. Die Isolation war durchbrochen, der wirtschaftliche und zivilisa

torische Anschluß an die mächtig in Bewegung geratene Welt außerhalb der tiefen
Forsten und engen Täler hergestellt.

gebiet.

Der endgültige Übergang von der agrarischen zur industriell bestimmten Lebensweise
vollzog sich in unserem Gebiet, nach den Rückschlägen der zwei Weltkriege, erst in

Die napoleonischen Kriege machten diese zaghaften Ansätze zunichte, und als im
Jahre 1816 das Königreich Bayern gegen die Abtretung von Salzburg, Hausruck- und
Innviertel in den Besitz des Spessarts kam, blieb, was die Not der Bevölkerung an

künftigen Generationen den bescheidenen aber gesicherten Wohlstand bewahren, der
unseren Vorfahren so lange versagt geblieben ist.

der langen Friedenszeit nach dem Ende des Dritten Reiches. Möge sie anhalten und

ging, das meiste beim alten.

Der berühmte Arzt Rudolf Virchow, der 1852 unser Gebiet bereiste, gewann folgen
den Eindruck: „Der Spessart ist ein der grossen Welt ziemlich unbekanntes Gebiet,
und wenn auch Mancher die Strasse gen Aschaffenburg und Frankfurt, die über seine
Höhen führt und neben der das reizende Waldmährchen von Immermann spielt, ge
reist sein mag, so kommen doch ausser den nächsten Nachbarn fast nur Forstleute
und Holzhändler in seine innern, verschlossenen Thäler. Es ist nicht die Strasse der

Touristen und der flüchtig Reisenden; sogar das selbstgefällige Auge des medicinischen Historikers hat den Schleier, der über der Leidensgeschichte dieses Volkes ruht,

nicht gelüftet ... Es ist nicht die glücklichste Zone der Erdoberfläche, in welcher der

Spessart liegt. Der Längengrad von Pless und Rybnik in Oberschlesien (50° nördl.),
der auch Prag und Mainz trifft, schneidet mitten durch den Spessart etwas nördlich
von Rothenbuch und die Zone zwischen 50° und 51° schließt den Norden von Galli-

zien, Oberschlesien, das Riesen-, Erz- und Fichtel-Gebirge (Voigtland und Oberfran
ken), den Thüringerwald, die Rhön, das hessische Vogels-Gebirge, den nassauischen
Westerwald, Luxemburg und grosse Stücke beider Elandem ein. Ueberall in diesen

Ländern tönt auch jetzt wieder der Notschrei, überall in ihnen ist die öffentliche
Hülfe aufgerufen, und nicht zum erstenmal ist die Gefahr des „Hungertyphus" in
mehreren von ihnen zur Wirklichkeit geworden." Ein Bericht des Neuhüttener Volks
schullehrers Schüßler vom Jahre 1837 vervollständigt das Bild des Elends: „Keine
andere Kost erscheint auf dem Tisch des armen Dorfbewohners als abgesottene Kar

toffeln, oft noch ohne Salz, und bei der besten Zubereitung mit übel schmeckendem
Öl geschmelzt, ein Brot, das aus 9 Teilen Kartoffeln und 1 Teil Mehl besteht, Sauer
kraut, wozu man sich das Fleisch denken muß. Wirft man nun seinen Blick in die

ar^en Hütten, so begegnen einem abschreckende Bilder der Dürftigkeit und des
Elends, ein einziges Zimmer ist ausgeweißt, und Stubenboden oft nicht einmal mit
Brettern belegt, kein Kamin und daher das ganze Haus voll Rauch, statt des Bettes

ein mit Ungeziefer bedecktes Strohlager und ein unausstehlicher Übelgeruch."
„Die Not im Spessart", so lautet der Titel von Virchows Buch, sollte noch lange
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ZEITTAFEL ZUR ORTSGESCHICHTE

1824

Ehirch einen Wolkenbruch wird eine Scheune weggeschwemmt und
5 Stück Vieh ertranken im Stall.

1848

Geringe demokratische Begeisterung der Bauern für die bürgerliche
Revolution von 1848

2000 V. Chr. Erste nachweisbare Berührung unserer Dorfflur mit der menschlichen

Kultur(Fund eines Spitzhackbeils der Michelsberger Kultur).
1349 n. Chr. Die vier Spessarter Glashütten werden erstmals urkundlich genannt.
1432
Die Häuser bei den Glashütten müssen eine Abgabe von öl und Hanf

1848
1851

Hungersnot durch verheerendes Unwetter

1854

Steigende Lebensmittelpreise durch den Bau der „Königl. bayer.-

es bilden sich also erste bäuerliche Siedlungen um die Hütten.

1866

kämpften 22 Neuhüttener in der Bayer. Armee gegen Preußen

Für die Einwohner der im Gefolge der Hütten entstandenen Dörfer
Breydenstein, Heigerbruch, Habichsthal und Wüstental wird eine eigene

1870/71

mußten 38 Neuhüttener Männer wieder in den Krieg.

Ludwigs-westbahn"

entrichten;

1477

Pfarrei errichtet.

1525

Teilnahme der Dörfer am Bauernkrieg. Nach dem Scheitern der Erhe

bung Verbot des Glasmachens in Heigenbrücken, Habichsthal und

1631

1911

Bau der ersten Wasserleitung mit Hochbehälter

1914/18
1922

21 Gefallene und Vermißte im 1. Weltkrieg.
Inbetriebnahme der elektrischen Beleuchtung

Neuhütten.

1936 Okt. 3. Brand in Neuhütten, 1 Haus und 5 Scheunen

Weitgehende Zerstörung Neuhüttens durch die Schweden im 30jähri-

1939-1945

gen Krieg.

II. Weltkrieg
173 Personen Kriegsteilnehmer, davon sind 46 Personen gefallen,

Allmählicher Wiederaufbau nach 1648(Älteste Angaben an Wohnhäu

22 Personen vermißt.

sern 1665,1668)
1685

In Neuhütten 4—5 Mühlen und 1 Schmiede

1787

Einstellung eines Schullehrers auf Kosten der Gemeinde.

1796

Fertigstellung des ersten Kirchenbaus in Neuhütten

1799

Ein ungenannter 70jähriger Spender stiftet 500 Gulden für den Bau
oder Erwerb eines Schulhauses.

um 1800

waren 2 Söhne unserer Gemeinde mit den staatlichen Truppen aus
marschiert.

Napoleonischer Krieg, Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts
wurden verschiedene Männer unserer Gemeinde ausgehoben, um für
Napoleon zu kämpfen.
Die unter Napoleons Kommando mit nach Rußland marschierten,

1.4.1945

Ostersonntag, Bombardierung, Artilleriebeschuß, nachdem ein deut
scher Divisionsstab in Neuhütten am Karsamstag Quartier bezogen

2.4.1945

Besetzung durch amerikanische Einheiten

hatte.

Personen- und Sachschäden:

3 Personen wurden getötet
Emil Bachmann
Josef Bachmann
Christine Kunkel
8 Personen teils schwer verletzt.

37 Familien verloren ihr Wohnhaus,Stallungen,Scheunen und Neben

kamen nicht mehr zurück.

gebäude.

bis 1803

Zugehörigkeit zum Kurfürstentum Mainz

1803—1806

Fürstentum Aschaffenburg

20 Familien wurde das Wohnhaus stark beschädigt,jedoch Stallungen
und Nebengebäude vollständig zerstört.

1806—1814

Großherzogtum Frankfurt

40 Stück Großvieh und zahlreiches Kleinvieh verendeten. Viele Fami

1809/10
1813

Einrichtung des Schulhauses
Während des deutschen Befreiungskrieges waren russische Truppen in

lien hatten leichtere Schäden an ihrem Besitz zu beklagen.

Neuhütten.

1813—1815

Neuhüttener Soldaten bei der Königl. bayer. Armee

1814

Übergang des ehem. kurmainz. Spessart an Bayem

Insgesamt 89 landw. Gebäude zerstört.

Die katholische Kirche hatte zahlreiche Einschüsse.

Das Schulhaus (die umgebaute alte Kirche), das alte Schulgebäude mit
Lehrerwohnungen und die Gemeindeverwaltung, das Feuerwehrgeräte
haus und die alte Mühle waren vollständig ausgebrannt, die neue Mühle
wies schwere Schäden auf.

Ebenfalls beschädigt waren die Ortsstraßen.

NEUHÜTTEN,IM AUSLAUFENDEN 19. JAHRHUNDERT BIS IN DIE

An Vieh wurden gehalten:

HEUTIGE ZEIT

1854 dampfte zum ersten Male die Ludwig-West-Bahn durch den Spessart und schloß
damit die Strecke Nürnberg — Frankfurt in das noch junge Kontinentalnetz ein. Eisen

Kanalbau, Wasserleitung und Straßenbau in der Städteentwicklung und der industrielle
Aufschwung schufen den Typ des Spessarter Wanderarbeiters. Ein besonderer Schlag
der Wanderarbeiter waren die Schwellenhauer und bis in die heutige Zeit die Bauarbeiterkoloimen.

Andere fanden Arbeit als Bahnarbeiter oder als Waldarbeiter bei den umliegenden
Forstämtern. Viele lebten jedoch weiter vom kargen Ertrag ihrer landwirtschaftlichen
Flächen. Hatte der Vater einen Arbeitsplatz,so wurde die kleine Landwirtschaft von
den Großeltern, der Ehefrau, den Kindern und nach Feierabend mühsam bewirtschaf

tet. Dies geschah ohne Maschinen, mit Kuhgespann (Pferde hatten nur wenige) u.a.
mit Sense, Sichel,Rechen,Hacke und Dreschflegel. Trotz zunehmenden Erleichterun

gen in der Landwirtschaft durch Maschinen, ist nach dem II. Weltkrieg ein starker
Rückgang der Landwirtschaft zu verzeichnen, wie nachfolgende Aufstellung zeigt.
An landwirtschaftlichen Flächen waren vorhanden:

1656

127,92 ha

1781
1819
1925

161
264
518

1977

586,24 ha

ha
ha
ha von 159 Haushalten hatten 151 Vieh

Tierhalter

Hühner

Ziegen

Tierhalter

1930
1952

535
447

151

581

147

374

140

1547

41

1960
1965
1970
1975
1976

313
253
205
60
49

105

285

127

176
147
107
75

93
73
54

1380
1280

15

79
48
20
nicht
erfaßt

bahn und Dampfschiff eröffneten den arbeits- und verdienstsuchenden Spessartern
Arbeitsmö^ichkeiten außerhalb des Heimatdorfes. Einige Neuhüttener suchten und
fanden als Auswanderer oder „Gastarbeiter" in Amerika ihr Glück. Eisenbahnbau,

Schweine

Rinder

nicht erfaßt

518
288

36

2
—

—

nicht erfaßt

Zur Zeit läuft für die gesamte Gemarkung ein Flurbereinigungsverfahren, das eine
bessere Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen und die Erhaltung der Kulturland
schaft ermöglichen soll. Die Gemeinde Neuhütten selbst hat ca. 30 ha Grundbesitz,
davon 6 ha Wald.

Über die Zeit bis zum Ende des II. Weltkrieges sind nur sehr wenige Unterlagen vor
handen, da am 1. und 2.4.1945 u.a. auch das Gebäude mit der Gemeindeverwaltung
und deren Archiv völlig zerstört wurde.
1911 wurde in Neuhütten die Quelle im Steingrund gefaßt, das Wasserleitungsnetz ver
legt, ein Hochbehälter im Godesberg gebaut und der Ort,außer der Maideismühle und
dem Weiler Lohrerstraße mit den Anwesen Bischbomerhof 1—3,zentral mit Wasser
versorgt.

Zuvor holte jeder sein Wasser aus dem eigenen Bruimen oder von den öffentlichen
Brunnen wie z.B. dem „Röhrnbom" und „Antoniusborn" mit der „Stütze" oder

dem „Wasseqoch".
Am 2.2.1922, vier Jahre nach dem Ende des I. Weltkrieges, wurde die elektrische
Beleuchtung eingeführt, am 3.7.1927 die jetzige Kirche eingeweiht und die alte

Kirche(Standort jetziges Kriegerehrenmal)von 1927—1929 als Schulhaus umgebaut.
Durch die große Weltwirtschaftskrise waren auch in unserem Dorf während der Zeit
von 1928—1934 viele Arbeitslose.

Am 1. und 2.4.1945 wurden 40% der Gebäude(wie an anderer Stelle noch ausführ

lich erwähnt) im Ortskem zerstört. Viele Häuser wurden daim nicht mehr im engen
Landwirtschaftlich genutzt wurden nach dem II. Weltkrieg folgende Flächen:

Kern des Haufendorfes errichtet,sondern der Ort entwickelte sich entlang der Straßen
und Wege.

1956
1960

Im gleichen Maße wie die Landwirtschaft zurückging, nahmen die Industrie und Bau

474,13 ha
466,79 ha 3 Vollerwerbslandwirte, 130 Nebenerwerbs
landwirte

1965
1970
1977

464,35 ha
367,52 ha
230,57 ha 1 Vollerwerbslandwirt,40 Nebenerwerbs
landwirte

wirtschaft ihren Aufschwung und damit auch die Auspendler aus Neuhütten zu.

Heute ist Neuhütten eine Wohn- und Arbeitergemeinde mit 297 Auspendlern, davon
nach oder in Richtung Lohr 52 und nach Aschaffenburg und in den Frankfurter

Raum 185. In Neuhütten selbst ist an Gewerbe vorhanden: eine Bauuntemehmung,
eine Kleiderfabrik für Damenoberbekleidung, 2 Sägewerke; verschiedene Handwerks
betriebe und Läden, die den Bedarfim Ort decken.

Standesamt Neuhütten:
Sterbefälle

um 1550

28 Häuser

1634

10 Häuser

1651

18 Häuser

nach dem 30jährigen Krieg bewohnt

1781

520 Einwohner

1820

674 Einwohner 112 Häuser
750 Einwohner 150 Häuser

1925

778 Einwohner

1939

816 Einwohner

1946

934 Einwohner

1950

954 Einwohner

21. 12.53

915 Einwohner

31.12.57

951 Einwohner

6. 6.61

910 Einwohner

31.12.63

935 Einwohner
967 Einwohner

31.12.65
31.12.67
27. 5.70

Eheschließungen

19 Haushalte

1605

1869

Geburten

976 Einwohner
1023 Einwohner

31.12.73

1072 Einwohner

31.12.76

1070 Einwohner

Gefallene und vermißte Söhne unserer Gemeinde

159 Häuser dazwischen lagen die Kriege von
1870/71 und 1914/18

Josef Ehrlich, Josef Wirzberger, Emil Karl, Emil Roth, Karl Kunkel
davon 88 Heimatvertriebene (Volkszählung)

1915

Christof Freund,Jakob Wirzberger, Emil Steigerwald, Karl Kunkel
201 Wohngebäude (Volkszählung)

1916

Andreas Kunkel, Anton Herteux, Karl Herteux, Emil Englert, Franz Schreck,
Theodor Bachmann
1917

(Volkszählung)
285 Wohngebäude

Peter Merz, Georg Wirzberger
1918

Johann Steigerwald, Gottfried Merz, Leo Merz, Rochus Ehrlich

1939
Eduard Husslein

ZERSTÖRUNG DES ORTSKERNS VON NEUHÜTTEN

1941

L April 1945

Überwunden,aber nicht vergessen!

Ewald Bachmann,Leo Englert, Josef Karl, Walter Egewardt
1942

Michael Merz,Peter Kunkel, Friedrich Karl, Emil Stenger, Hubert Karl,
Adalbert Kunkel
1943

Emil Bachmann, Michael Karl, Karl Roth, Michael Kunkel, Theodor Ehrlich,
Wilhelm Seubert, Michael Merz, Leo Englert, Johann Kunkel, Erwin Goldmann,
Hermann Durchholz

Wir haben überlebt! Wir leben! Andere sind nachgeboren. Andere haben ihre schreck
lichen Erinnerungen in dieser Nachkriegszeit in ihre ewige Ruhe genommen.
Wie war das doch damals? Nehmen wir uns doch einmal die Zeit und eriimem wir uns

zurück! Oder wollen wir das nicht? Ist es uns so unangenehm, wetm wir an die Angst,
1944

Albin Bachmann, Leo Kunkel, Erhard Kunkel, Lorenz Englert, Max Ehrlich,

Johann Englert, Ludwig Kunkel, Josef Wirzberger, Helmut Zenker, Michael Englert,
Michael Wirzberger

an die Schrecken denken, als der Würgeengel umging, da und dort zuschlug, in die
Familien die furchtbare Nachricht einbrarmte, der Vater, der Sohn, der Bruder, die

Schwester wurde von diesem entsetzlichen Krieg zerstampft.

Der 1. April 1945 erschreckte uns alle noch mehr. Der lange Krieg war da, nicht ir
1945

Anton Kunkel, Richard Huth, Alois Schreck, Konrad Englert, Josef Englert,
Josef Bachmann, Emil Bachmann, Vinzenz Sowietzki
1946
Jakob Karl
1947

Albin Husslein, Magnus Merz, Josef Fuchs
1950
Emil Merz

gendwo, hier, in unserem Dorf, in Neuhütten! Wie eine apokalyptische Erscheinung
schleuderten die „Reiter der letzten Dinge", die das Verderben speienden fremden
Flugzeuge Feuer und Tod in unser Dorf, mitten in unsere Wohnungen,mitten unter
die Menschen und Tiere. Immer wieder stießen sie, Feuer und Verderben spuckend,

aus der Höhe gnadenlos auf unser Dorf herab. Die hatten erst genug, als unser Dorf
wie eine einzige Feuerlohe in den Himmel züngelte, als riesige Rauchschwaden von
dem Zerstörungswerk kündeten, weit sichtbar, als die Straßen brannten, als die Dachgebälke brennend, krachend zusammenbrachen,als das Vieh brüllte, verbrannte, sinn
los vor Angst auf die Talwiesen rannte. Und wir? Die nackte Angst saß lähmend in
uns. Schutz suchen, dem Entsetzlichen entfliehen wollen, helfen wollen, etwas tun
wollen, verzweifeln wollen und Gott anflehen; aU das und noch vieles andere über
stürzte sich in unserem Denken und Fühlen.

Dies furchtbare Kriegsgeschehen begann am 1. April 1945 etwa um 13.30 Uhr. Tags
zuvor,am 31.März 1945, hatte ein deutscher Divisionsstab im Dorf Quartier bezogen.
Vermißte

1942

Michael Merz, Richard Kunkel, Max Englert, Ludwig Durchholz
1943

Franz Wirzberger, Leo Schreck, Franz Englert, Rudolf Bachmann
1944

Michael Stenger, Jakob Wirzberger, Emil Englert, Josef Wirzberger, Josef Karl,
Adolf Wirzberger, Leo Grimm, Franz Karl, Reinhold Roth

Es waren zu diesem Zeitpunkt auch deutsche Landser und OT-Angehörige in Neuhüt
ten. Offensichtlich entdeckten amerikanische Aufklärer am Vormittag des 1. April
1945 den Divisisongefechtsstand. Etwa eine Viertelstunde nach Abwurf einer Nebel
bombe in das Dorf, sie sollte sicherlich den nachfolgenden, angreifenden amerikani

schen Jagdbombern als Ziel dienen, begann der eigentliche furchtbare Luftangriff,
mit seinen verheerenden Auswirkungen. Unmittelbar an den Luftangriff schloß sich
Artilleriebeschuß an, ohne jedoch noch größeren materiellen Schaden anzurichten.
Opfer dieses Artilleriefeuers war Herr Emil Bachmann,Büttnergasse 6, der durch eine
Granate tödlich verletzt wurde. Durch Fliegerbeschuß und Feuer wurden weitere
acht Personen, teils schwer verwundet. Ein schnell aufgestellter Volkssturm sollte
noch gegen die anrückenden amerikanischen Spitzeneinheiten verteidigen, die von

1945

Rothenbuch kommend am 2. AprÜ 1945 Neuhütten besetzten. Von einrückenden

Albin Stenger, Friedrich Roth, Leo Sternheimer, Fridolin Roth,

amerikanischen Einheiten wurden noch Herr JosefBachmann,Breidensteiner Straße 3,

Michael Wirzberger

und Frau Christine Kunkel (im Forsthauskeller) mit Handfeuerwaffen erschossen.

Hier das furchtbare Ergebnis dieses chaotischen Tages,dieses schwarzen 1. April 1945,
für unser Dorf:

Mindestens 37 Familien verloren durch Totalzerstörung Wohnhaus,Stallungen, Scheu
nen und Nebengebäude;
etwa 20 Familien wurde das Wohnhaus stark beschädigt, dagegen Stallungen und
Nebengebäude vollständig zerstört;
viele ungezählte Familien hatten leichtere Schäden an ilirem Besitz zu beklagen;
die Kirche hatte zahlreiche Einschüsse;

das Schulhaus - es war die umgebaute alte Kirche —,das alte Schulgebäude und das
iiJrt:^
^^T^-y'-
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Feuerwehrgerätehaus waren vollständig ausgebrannt; die alte Mühle war total zerstört
und die neue Mülile wies schwere Schäden auf.

Der Krieg hatte in Neuhütten entsetzlich gewütet und gräßliche Wunden geschlagen.
Doch das Leben ging weiter. Noch unter dem Druck und der großen seelischen Bela
stung der Kriegshölle vom 1. April 1945 begann der Wiederaufbau. Denken wir noch
an den Zusammenhalt der Bürger und Familien? Wie sie aufeinander zugingen, sich

gegenseitig halfen, nie fragend: was kriege ich dafür? Was bin ich schuldig? Die ge
meinsame Not hatte sie zu tätigen christlichen Brüdern und Schwestern werden lassen.
All dies geschah noch in der Zeit der Bewirtschaftung, in der Zeit der Lebensmittel
marken und Bezugsscheine. Was wurde geschafft, gebaut, gehandelt, geschachert und
es ist nicht vergessen - heute schmunzelt man darüber - daß manches Schwein zwei

Schwänzchen hatte, daß manches Kalb oder Rind „amtlich" überhaupt niemals gelebt
SsTri^^

hatte, daß manches Butterfaß gut im Dunkeln stand.
Ja, sicherlich ist alles überwunden, aber vergessen — sollte es nicht sein!
Rektor Heilos

4-t* ■ *
'- -.r^Zerstörtes Schulhaus(umgebaute alte Kirche), heute Kriegerehrenmal

Viele" nicht zerstörte Häuser und Wohnungen mußten für die amerikanischen Besatzungseinheiten geräumt werden.
Die Not und das Elend waren groß. Für Neuhütten und uns war dies das bittere Ende
dieses unseligen Krieges.

Vorgesehen sind neben notwendigen Versorgungseinrichtungen im Bauabschnitt I

Baumaßmhmen nach dem II. Weltkrieg
Schulhausbau

Wiederaufbau des abgebraimten Schulhauses 1949
Gesamtkosten:

53.000 - DM

ca. 83 Wohnhäuser, im Bauabschnitt II ca.66 Wohnhäuser. Das Umlegungsverfahren
selbst wird im Rahmen des laufenden Flurbereinigungsverfahrens mit durchgeführt.
Ferner wird z.Zt. die Wasserversorgung weiter ausgebaut. In dem Projekt sind vorge
sehen, die Neufassung der zwei Quellen im Steingrund, Maschinenhaus mit Entsäu

erungsanlage, Hochbehälter mit ca. 600 m^ Fassungsvermögen, sowie der Anschluß
des Weilers Lohrerstraße(Anwesen Bischbornerhof Nr. 1-3).

Wasserversorgung 1951
2. Hochbehälter

Entsäuerungsanlage
Rohrleitungen

20.000,9.000,78.000,107.000,-

DM
DM
DM
DM

Bisherige Bürgermeister

(soweit in der Gemeindeverwaltung zu ermitteln)
Straßenbaumaßnahmen
1952-55

Wiederinstandsetzung der Ortsstraße
Lindenbrücke 1956

Ausbau des Gemeindeverbindungsweges
zwischen B 26 und Staatsstraße 57/58

Bau des Kriegerehrenmals
1959
Feuerwehrgerätehaus
1961
Bullenstallung
1961
1962-67 Flächennutzungsplan und Bebauungsplan,
Planung Schule

65.242,- DM
16.394,- DM
104.704,- DM
10.535,66 DM

Jan. 1882 - Dez. 1893
rjr <

33.591,- DM
22.250,- DM

Jan. 1894 - Dez. 1905
Jan. 1906 - Juni 1919

25.000,- DM
Juni 1919 - Dez. 1924

1965-1974

Ortsstraßen (4,58 km)und Gehsteige
Wirtschaftswegebau
Wasserversorgungsleitungen
Kanalisation

Straßenbeleuchtung
Neubaugebiet Rauenbuch-Pfalzwiesen
Erschheßung 1968/69 mit ca. 80 Bauplätzen
Schulhausneubau 1966/67
Rathausumbau 1967/68
Friedhofneuanlage 1969/70
Leichenhausbau 1973/74

Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt am 1.1.1977

1876 - Okt. 1877
Okt. 1877 - Dez. 1881

1.321.568,13 DM
400.16932 DM
360.51633 DM
755.231,96 DM
86.476,15 DM

624.071,34 DM
50.061,41 DM
307.266,24 DM
151.415,20 DM
26.677,27 DM
1.428,- DM

Jan.1935

- Sept. 1933

26.11.33 -

2. 4.45

Franz Anton Bachmann,Hausnr. 25(heute Stemgrundstraße 18),67 Jahre 4 Monate,gest. 27.7.1895
Johann(es) Wirzberger, Hausnr. 96(heute Breidenstei

ner Straße 16), 73 Jahre,gest. 30.12.

^

Rudolf Bachmann,Hausnr. 18(heute Breidensteiner
Straße 6),64 Jahre 1 Monat,gest. 19.7.1908
Emil Wirzberger, Hausnr. 132(heute Steingrundstraße
5), 77 Jahre, gest. 1.12.1932

Matthäus Körner, Hausnr. 153(heute Steingrundstraße
47), geb. 26.10.1871,gest. 15.1.1960
Franz Bachmann, Hausnr. 18(heute Steingrundstraße
26), geb. 13.12.1875, gest. 30.1.1957
Stephan Steigerwald, Hausnr. 108(heute Kirchpfad 1),
geb. 25.12.1894,gest. 9.9.1960

3. 4.45 -

6. 4.46

Feb. 1946 -

6. 4.51

7. 5.51 -

9. 9.60

Franz Bachmann, Hausnr. 18(heute Steingrundstraße
26)geb. 13.12.1875,gest. 30.1.1957
kommissarischer Bürgermeister(von den Amerikanern
eingesetzt)
Adolf Karl, Hausnr. 2(heute Steingrundstraße 15),
geb. 27.4.1889. gest. 18.6.1964)

Stephan Steigerwald. Hausnr. 108(heute Kirchpfad 1),
geb. 25.12.1894,gest.9.9.1960)

20.11.60 - 31.12.62

Für das gesamte Gemeindegebiet besteht seit 9.9.1975 ein genehmigter Flächen
nutzungsplan, der das Baugebiet Eichensträuche und das Wochenendgebiet Rückkaute
enthält. Für das Baugebiet Eichensträucher mit ca. 14,5 ha ist mittlerweile ein rechts
verbindlicher Bebauungsplan vorhanden und das Umlegungsverfahren angeordnet.

Bachmann

10. 3.63 - 30. 4.66

1. 5.66 - heute

Oskar Fleckenstein. Breidensteiner Straße 46,
geb. 8.8.1Ö20
Wilhelm Roth. Steingrundstraße 41.
geb. 30.10.1898,gest. 11.3.1975
Franz Kunkel,geb. 23.10.1932

Zusammensetzung des Gemeinderates am 1.5.1977(Wahlperiode bis 30.4.1978)

SCHULVERHÄLTNISSE

(Es wird auch Bezug genommen auf die Sammlung von Lehrerin Anna Stahl und
1.Bürgermeister:

Franz Kunkel

Oberlehrer Katzenberger, die die Schulverhältnisse von 1787—1870 ausführlicher er

2. Bürgermeister:
3. Bürgermeister:

Hubertus Wirzberger
Franz Roth

faßt haben.)

Gemeinderäte:

Oskar Fleckenstein
Linus Kunkel
Konrad Huth
Heinz Gowor
Wilhelm Roth

1787—1804

Privatschullehrer von der Gemeinde angestellt, Schulstube und Lehrer
wohnung von der Gemeinde gemietet.
„Die Gemeinde Neuhütten, eine der stärksten Gemeinden im Spessart,

Karl Bachmann
Albin Karl

hatte bis jetzt nur einen Privatschullehrer, welcher in einer von der
Gemeinde gemieteten Stube die Kinder unterrichtete und eine von
derselben gemietete Wohnung hat. Die Seltenheit von Wohnungen,
die auch deren Mietpreis erhöht, mache allerdings notwendig, daß die

Dieter Wirzberger

Franz Stenger
Adolf Werrer

Gemeinde auf ihre Kosten ein neues Schulhaus zum Behufs des so nö

Die Gemeinde Neuhütten ist derzeit mit zwei hauptamtlichen Kräften besetzt.

tigen Unterrichts der Jugend erbaut, welches dieselbe jetzt unmöglich
zustande bringen dürfte, da deren Kräfte durch den Krieg und vorge

Neuhütten bleibt eine selbständige Gemeinde, die Mitglied in einer Verwaltungs

wesenen Kirchenbau erschöpft sind."

gemeinschaft werden soll, gehört zum Landkreis Main-Spessart im Regierungsbezirk
Unterfranken.

1799

70jähriger ungenannter Spender gibt 500 Gulden für den Ankauf oder

Erbauung eines Schulhauses, er erhält von der Gemeinde jährlich
25 Gulden bis zu seinem Ableben.

Im Antrag auf Genehmigung dieser Abmachung schreibt der Schult
heiß Bachmann von Neuhütten, daß man mit dem Geld „von dem

Michael Kunkel dahier ein eigentUches Wohnhaus um 540 Gulden (Fl.)
bereits angekauft habe, welches Haus sie zu einem Schulhause einrich
ten wollten."

bis 1806

wird das Haus für 203 Gulden, 52 Kreuzer als Schulhaus eingerichtet
und beherbergt auch die Wohnung des Geistlichen.

1807—1818

unterrichtet 1 Lehrer, Gehalt 112 Gulden, 30 Kreuzer jährlich, des
weiteren 21 Stecken Buchenbengelholz und Schulwohnung.

1818

161 Schüler in Neuhütten

8.9.1818

2. Lehrer und 2. Lehrerzimmer notwendig, gemäß Erlaß der könig
lichen Regierung

1818

Schulkinder früher erst vom 7.—12. Jahr schulpflichtig, gegenwärtig
beginnt sie mit dem 6. Jahre und endigt erst mit dem 14. Jahre

ab 1819

unterrichten ein I. und II. Lehrer an der Schule die Werktags- und
Sonntagsschüler
Die Lehrer, vor allem die 11. Lehrer, wechseln in der Folgezeit sehr
häufig.
Die Anträge auf Versetzung begründeten die Lehrer mit dem niedri
gen Gehalt, das die arme Gemeinde bezahlt, dem rauhen Klima und
den hohen Lebensmittelpreisen.

Kauf von 50 Ruthen Feld (Preis 50 Gulden, 30 Kreuzer) zur Anle
gung eines „Industriegartens" für Baum- und Gartenindustrie, nach

14.5.1836

gonnen werden, für die Weiterfuhrung der Schule während des Neu
baues hat die Gemeinde ein Lokal und eine Lehrerwohnung gemietet.

Aufforderung der königl. Regierung.
Reparatur des Schulhauses notvi^endig. (Näheres im Bericht des

Distriktschulinspektors J. Wollbach, vom 3. Juli 1831)
Plan und Kostenvoranschlag über3100 Gulden für ein neues Schulhaus

liegen der Regierung von der Bauinspektion Aschaffenburg vor.
Die Bewohner von Neuhütten sträuben sich gegen den Bau der Schule,
da die Gemeinde arm und noch mit 2700 Gulden Schulden belastet

ist, die Kosten für den Bau trotz 600 Gulden Zuschuß nicht aufbrin

gen kann. Sie soll sich 1000 Gulden leihen.
Bericht des Landgerichts Rothenbuch:

Das königl. Landgericht Rothenbuch und die königl. Distriktschul

inspektion stellen fest: „Das alte Schulhaus ist nicht reparierfähig, ein
neuer Schulhausbau ist nötig.

Altes Schulhaus wird auf 200 Gulden geschätzt, Gemeinde schützt
Armut vor, dagegen sieht man stark besuchte Gasthäuser, 1000 Gul

Mit dem Bau der Schule auf dem Platz des alten Schulhauses kann be

15.4.1838

Das neue Schulhaus ist fertig und wird demnächst bezogen.
,,Zu diesem Baue standen der Gemeinde folgende Mittel zu Gebote:
600 Gulden gnädigster Unterstützungsbetrag,
800 Gulden bewilligtes Kapital aus dem allgemeinen Schul- und
Studienfond zu Aschaffenburg,
205 Gulden Erlös aus dem alten Schulhause,femer
1308 Gulden, 56 Kreuzer an Gemeinderechnungsreßzessen und Rück
ständen, welche größtenteils beigetrieben sind, auf welche aber
wohl 156 Gulden 20 Kreuzer unerhebbar sind, sonach 2813 Gul
den, 56 Kreuzer."

Vergeben war der Bau für 2762 Gulden 30 Kreuzer an Maurermeister

Diedrich Georg von Lohr.

Nachgefordert wurden von ihm wegen größerer Ausmaße des Baues
268 Gulden, 10 Kreuzer.

den müßte die Gememde aufbringen, Gemeindebesitz: Schulgrund,
2 Mühlen, 2 Wiesen"
Staatsministerium des Innern

„Auf den Bericht vom 12.3. dieses Jahres im vielzitierten Betreffe

wird erwidert, daß seine Majestät, der König, den vorgelegten Ent
wurf, Beilage B, zu einem neuen Schulhause zu Neuhütten, welches
von der Gemeinde mit dem Erlöse aus dem alten Schulhause und einer

Unterstützung aus dem Kreisschuldotationsfonde erbaut werden soll,
als dem Zwecke vollkommen entsprechend ohne Abänderung aller
höchst genehmigt hatten. Die königliche Kreisregierung hat hiernach
das weitere genügend einzuleiten und anzuordnen, und empfängt bei
folgend die sämtlichen Berichtsbeilagen zurück.
München,20.3.1835 auf Sr. Majestät allerhöchsten Befehl."
Die Gemeinde Neuhütten erhält ein Darlehen von 800 Gulden aus dem

allgemeinen Schul- und Studienfond zu Aschaffenburg, unter den Be
dingungen der solidarischen Haftung,3% Verzinsung und Rückzahlung
in jährlichen Raten zu 50 Gulden bewilligt.

Dieses Darlehen wurde jedoch nicht ohne weiteres gewährt, da das
Stiftungsamt Aschaffenburg am 8.4.1836 wie folgt schreibt: „Die
Gemeinde Neuhütten ist eine höchst arme Gemeinde, sie besitzt wenig

oder gar kein Gemeindevermögen und ihre Mitglieder befinden sich
gleich allen Bewohnern des Spessarts in den dürftigsten Umständen.
Zur Verleihung eines Kapitals ist daher bei dieser Gemeinde keine
Sicherheit vorhanden und das königliche Landgericht Rothenbuch
hält bezüglich auf die sonstigen in diesem Amte angelegten Stiftsfonde-

kapitalien ein Verfahren ein, die fernere Kapitalanlegungen in diesem
Amtsbezirk kaum rätlich machen."

Altes Schulhaus(Standort jetziges Rathaus)

1838

I. Lehrer beantragt noch den Bau eines Viehstalles, Heubodens,Streu-

Zur Zeit besuchen 31 Schüler aus Neuhütten eine Realschule,

und Strohbehältnisse für sich.

9 Schüler aus Neuhütten ein Gymnasium oder Oberrealschule,

Die 1836/38 erbaute Schule mit zwei Schulsälen wurde benutzt bis

8 Schüler aus Neuhütten eine Fach- oder Berufsaufbauschule,

1929.

Nachdem in Neuhütten eine neue Kirche erbaut und 1927 eingeweiht
worden war, wurde die alte Kirche nach einem Plan des Professors

5 Personen studieren.

Die Schülerzahlen der einzelnen Klassenjahrgänge sind seit etwa 2 Jahren stetig im

Fritz Fuchsenberger, Dipl.-Architekt München, mit einem Kostenvor

Sinken.

anschlag von 30.000,- Reichsmark zur Schule umgebaut.

Es ist zu erwarten, daß im Räume Neuhütten — Wiesthal — Heigenbrücken (mit Hein

Der Umbau brachte 2 Schulsäle von 46,4 m^ und 50,5 m^ im Oberge

richsthal und Jakobsthal) eine Neugliederung der Hauptschule durchgeführt wird. Wie
das aussehen wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Es ist zu hoffen,
daß die schulischen (pädagogischen) Belange vor anderen Interessen den Vorrang bei

schoß und einen Gemeindesaal im Erdgeschoß, eine Holz- und Kohlen
lege und Abortanlagen.
Die Schule kormte am 15.10.1929 eingeweiht werden. Das bisherige
Schulhaus vvoirde umgebaut und nun nur noch als Dienstwohnung der
Lehrer und des Geistlichen? benutzt. Auch war die Gemeindekanzlei

der Entscheidung haben werden. Es ist hier befriedigend zu bemerken, daß die Ge
meinde Neuhütten schulfreundlich und tatkräftig die schulischen Probleme beizeiten
löste und der schulischen Entwicklung in unserem Räume entscheidende Anstöße gab.

darin untergebracht.
1848

180 Schüler

1926/27

84 Schüler

1933/34

122 Schüler

Am 1.4.1945 brannten beide Gebäude total infolge von Kriegseinwirkung aus,sodaß
nur noch die Außenmauem stehenblieben.

1949 wurde ein neues Schulhaus wieder auf dem Platz der 1836 erbauten Schule mit

zwei Schulsälen, einem Zimmer für die Gemeindeverwaltung,einem Büchereizimmer
und einer Lehrerwohnung im Dachgeschoß errichtet.

Auf dem Platz der ersten Kirche(1929 zur Schule umgebaut)steht heute das Krieger
ehrenmal. Nachdem das Schulgebäude für die Anzahl der Kinder und für die schuli
schen Anforderungen nach Teilung in einzelne Klassen nicht mehr entsprach, wurde
1967 ein Schulhaus mit 4 Schulsälen fertiggestellt.
1967 wurde der Schulverband Wiesthal, Neuhütten, Krommenthal gegründet, wobei

die Gemeinde Wiesthal 166 Schüler, die Gemeinde Neuhütten 193 und Krommen
thal 42 Schüler hatte.

Heute besteht der Schulverband aus den Gemeinden Wiesthal, einschl. Ortsteil Krom

menthal(mit 186 Schülern) und Neuhütten (mit 171 Schülern).
In Neuhütten werden z.Zt. 4 Klassen unterrichtet, die übrigen 8 Schulklassen im

neuen Schulhaus in Wiesthal, 125.000,- DM etwa betragen die jährlichen Ausgaben
der Gemeinde Neuhütten für den Schulverband.

An der Verbandschule unterrichten z.Zt. 12 Lehrkräfte, 1 Fachlehrerin, 2 katholische

Geistliche und 1 evangelischer Geistlicher.
Es treten jährlich etwa 15 bis 30 Schüler und Schülerinnen an die verschiedensten
weiterfuhrenden Schulen über.

Rektor Heilos

Schulhausbau, 3. Juli 1831

Denmach erlaubt sich die königliche Lokalschulinspektion ihre untertänigst gehor
samste Bitte einer hohen Kreisregierung dahin vorzulegen, eine solche wolle in gnä
digster Berücksichtigung nachstehender Gründe einen Neubau gegen die bereits er

wähnten Leistungen der Gemeinde, das für die Folge zu übemehmenden Reparaturen
auf gnädigste hohe Staatskosten zu übernehmen geruhen.

Das Schulhaus in hiesiger Gemeinde befindet sich in einem derart unbefriedigendem

Zustand, daß die Lokalschulinspektion diesem Übelstand wohl nicht länger zusehen
kann, umso mehr, wenn für die Folge zwei Lehrer dahier bestehen sollten. Bereits hat
sich die königliche Ehstriktsschulinspektion durch Augenschein mehrmals von dem

Übelstand selbst überzeugt, auch im Einverständnis der Lokalschulinspektion Mittel
zur Abhilfe gesucht, allein, da sich bei der eigenmächtigen Beschaffenheit des Hauses

keine hinlängliche verbessernde Reparatur vornehmen läßt, man auch der ganz gewis
sen Überzeugung ist, daß zu einem Neubau die Gemeinde keine Mittel hat, so sah
man sich jederzeit genötigt, unbefriedigt die beabsichtigte Änderung als unausführbar
auf sich beruhen zu lassen.

Das Haus, früher selbst eine unbedeutende Scheune, deren Außenseiten noch stehen,
ganz von Holz,enthält nebst 2 unbefriedigenden Lehrzimmem

1. das größere, getrennt nur durch einen dicken Fußboden von dem darunter sich
befindenden ausdünstenden Viehstall, ca. 27 Schuh lang, 16 breit und 7 1/2 hoch,
für 86 Schüler bestimmt.

2. das kleinere im zweiten Stocke, 16/13/7 1/2 für 59 Kinder besimmt, nur noch
3. ein Wohnzimmer für den ersten Lehrer 17/10/7 1/2 und von dem darunter sich
befindlichen Erntekellerchen durch den dazwischen liegenden verfaulten Fußbo

den gesondert ist, nebst dem dazu gehörigen Platz zum Stellen eines Bettes und
einer kleinen Küche. Nebst dem enthält das Haus

4. ein kleines Zimmer mit 2 Stück für den zeitlichen Kaplan, welches die Gemeinde
laut Stiftung unterhalten muß.
5. ein unbedeutendes Zimmerchen für den 2. Lehrer und endlich

1. Der ganze Zustand der Gemeinde ist nicht nur allein arm,sondem gleich dem Be
griffe von elend.
2. Hat dieselbe keine gemeinheitlichen Emolumente, demnach alle Leistungen und
Zahlungen durch Gemeindeumlagen zu decken.
3. Hat dieselbe nebst ihren Auslagen für Kirche, Schulhalten x einen beträchtlichen
jährlichen Beitrag zu den Schuldiensterträgnissen zu leisten, und ihr schwer ist,
und immer schwerer wird, und der mit Einschluß von 70 Gulden berechneten

Schulgeldes 236 Gulden 65 1/4 Kreuzer beträgt, wonach sich sodann
4. eine gemeindliche jährliche Ausgabe (mit Einschluß der Schätzung) von 1100 bis
1200 Gulden ergibt, alles durch Gemeindeumlagen zu befriedigen.
5. Die Gemeinde als Gemeinde hat 2370 Gulden Schulden zu verzinsen,

6. sind die Einwohner meist ganz ver- und überschuldet,indem der verhypothekierte
Schuldenstand (die unverhypothekierten gar rücht zu erwähnen) gegen 21 000
Gulden ausmachen.

7. Haben die Einzelnen, die konkurrieren sollen,fast gar keinen Verdienst in unseren
verdienstlosen Gegenden und Zeiten.

8. Haben die meisten, etwa 12—16 ausgenommen, nur teils auf 1/4, teils auf 1/2,
höchstens auf 2/3 des Jahres ihr Auskommen in Kartoffel und (Iürtoffel=)Brot,
oft Mißjahre, nicht einmal die Kreuzer, sich Salz in die Suppe zu kaufen. Bei der
Brotlosigkeit ist die nächste Emte schon halb verschuldet und verzehrt, ehe sie

reift, ohnehin nur 400 Morgen Felds bei einer Seelenzahl von 800.
9. Hat die Gemeinde erst jüngst wieder ein (mit Anrechnung der Kleidung und der
gleichen nötigen) auch sich auf 40 Gulden jährlich belaufenden Last dadurch er

halten, daß ein freßhaftes und blödsiimiges 16jähriges Waisenkind ihnen durch den
Tod der Mutter desselben zur Verpflegung, Wohnung, Kleidung zufiel, für dessen
Verpflegung und Wohnung allein sie in fixo 30 Gulden zu leisten hat.

6. noch eine kleine Kammer.

Bereits ist wegen einer Versetzung der Wand im Inneren jede Änderung unmöglich,
auch unnütz, und im Äußeren läßt sich nichts anbauen, weil ein Teil den anderen

nachfallen würde beim Versuche einer Reparatur, indem das Ganze alt und morsch
ist, auch selbst gegen Osten auch schon ein Stück angehängt ist, und in anderen
Richtungen nichts angehängt werden kann.
So augenscheinlich notwendig demnach ein Neubau ist, was die Gemeinde selbst ein

sieht, so unglücklich ist sie bisher und dürfte künftig ein solches bleiben müssen, wenn
derselbe nicht von außergemeinschaftlichen Mitteln ausgeführt werden sollte, weü die
Gemeinde, die übrigens gern den Erlös aus dem alten Schulhause und ihre Fuhr- und
Handfronde dartue, durchaus nicht imstande ist, einen solchen zu führen.

Anmerkung des Distriktsschulinspektors Wollbach von Schweinheim am 8. Juli 1931:
... und wünscht die gnädigste Gewähmng anliegender Bitte der sonst für Verbesse
rung des Schulwesens best gesirmten und bereitwilligsten Gemeinde Neuhütten von
Herzen.

J. Wollbach.

Distriktsschulinspektor

FRAGMENTE ZUM GESCHICHTLICHEN WERDEGANG DER

gers zur Verfügung gestellt. Mehr als eine Kapelle kann man die erste Kirche in Wies

KIRCHENGEMEINDE NEUHÜTTEN

tahl wohl kaum neimen.

(veröffentlicht: „Heimatland", Nr. 7, Juli 1959, Beilage zur Lohrer Zeitung)
Wie sich das religiöse Leben der Glasbläser und Bauern in Neuhütten in den folgen
den Jahrhunderten entwickelte, kann man nur erahnen, wenn man bedenkt:

auch sie wurden hineingezogen in den Strudel der Reformation, nahmen an den
Bauemkriegen teil mit den für sie so harten Folgen und wurden vom 30jährigen Krieg
sehr hart getroffen, so daß Not und Elend ihre Weiterexistenz gefährdeten. Doch der
Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen über das religiöse und kirchliche Leben Neu
hüttens finden wir in der Errichtungsurkunde der Pfarrei Wiesthal. Hierzu schreibt
Ffr. Jos. Schott in „500 Jahre Wiesthal":

Wille zum Leben und der Glaube an Got waren stärker.

Weitere recht interessante Informationen finden wir im Staatsarchiv in Würzburg
(Mainzer Völker Lade Nr. 130, 32 ff.) zusammengetragen von Pfr. Nötscher in der
Pfarrchronik:

Mainz mußte für die neuen Dörfer, auch wenn sie gegen seinen Willen entstanden

1783 — der damalige Pfr. Arnsberger von Wiesthal berichtet:

waren, einen Seelsorger bestellen. Eine Kirche hatten die Glasmacher schon erbaut,
wie sie auch für den Unterhalt eines Geistlichen gesorgt hatten. Erzbischof Diether

In Neuhütten befindet sich keine Schulstube; der Lehrer wird mit anderen Kleinvieh

von Mainz errichtete so am 11. Januar 1477 für Wiesthal, Heigenbrücken, Rothen

hirten herumgehalten von den Familien und hält in dem Hause, in dem er gerade
beherbergt wird, auch Schulunterricht. Der Pfarrer beklagt sich, daß er immer erst

buch und Habichsthal die Pfarrei Wiesthal.

In der Gründungsurkunde wird gesagt, daß Erzbischof Diether von Isenburg von
Mainz am 11. Januar 1477 die Pfarrei Wiesthal errichtete. Zur neuen Pfarrei gehören
die Orte Rottenbuch (Rothenbuch), Breydenstein (Neuhütten), Heygenbruch (Hei
genbrücken), Habichsthal und Wüstental (Wiesthal). Der Erzbischof hat gehört, daß
die Bewohner der genannten Orte, die in Wäldern und Hainen zerstreut wohnen, kei
ner Pfarrkirche zugeteilt sind, sondern die Sakramente bald da, bald dort begehren,

wohin es einen jeden gerade zieht. Aus dem Wort „sparsim"(zerstreut) dürfen vrir
schließen, daß ein Teil der Leute noch bei den Glashütten, die im Wald selbst lagen,
wohnte. Die meisten wohnten wohl schon in den Dörfern. Wohin sie zum Gottes

dienstbesuch und Sakramentenempfang gingen, können wir nicht sagen. Für Wies
thal und Habichsthal lag Frammersbach bzw. die Kreuzkapelle am nächsten, für
Heigenbrücken und Neuhütten kam wohl nur Hain in Frage. Dorthin müßte sich auch
Rothenbuch gehalten haben. Daß eine geordnete Seelsorge unter diesen Umständen
nicht möglich war, ist klar. Ja, man kann vielleicht gar nicht von einer Seelsorge
sprechen. Die Bewohner der genannten Orte gehörten eben zu keiner Pfarrei. Die
Nachbarpfarrer werden Kinder, die man in ihre Pfarrkirche brachte, getauft haben.
Sicher haben sie auch die Toten aus den Glashüttendörfern auf ihrem Gottesacker

begraben. Die Toten mußten ja bis m die Neuzeit herein auf dem Gottesacker der
Pfarrkirche beerdigt werden. Die Filialen der Pfarrei Wiesthal bekamen erst im
19. Jahrhundert eigene Friedhöfe.Zum Gottesdienstbesuch und Sakramentenempfang
kamen die Leute natürlich nur gelegentlich. Niemand drängte sie, regelmäßig zu kom
men, da sie ja dem fremden Pfarrer nicht gehörten. Das sah man in Mainz ein. Abhilfe
konnte nur durch die Errichtung einer eigenen Pfarrei geschaffen werden. Die Leute
brauchten einen ständigen Seelsorger, der sie mit der Speise des göttlichen Wortes

und den anderen kirchlichen Sakramenten erquickt, sagt der Erzbischof in der Ur
kunde. Wie er gehört hat, haben die Leute kürzlich in Wüstenthal eine Kapelle zu Eh
ren des Hl. Apostels Andreas erbaut und die Mittel für den Unterhalt eines Seelsor

suchen müsse, wo der Lehrer mit den Kindern sich befinde. Die widerspenstigen Neuhütter wollen eben keine Schule bauen.

1796/97 — Die Gemeinde wird genötigt, um Erlaubnis für den Bau einer Kirche zu
erhalten, auch eine Schule einzurichten. Die Gemeinde kauft zu diesem Zweck ein

hölzemes Haus neben der Kirche. In diesem Haus hat auch der Geistliche gewohnt.
(Das jetzige Schulhaus ist 1838 neu gebaut anstelle des alten. Erst 1852 wird der
Dachstuhl ausgebaut und der Kaplan dann später dort hinauf verlegt).
Am 2. Januar 1796 stellt die Gemeinde Neuhütten unter Daniel Bachmann als Schult

heis die Bitte um Erlaubnis zum Bau einer Kirche, um das religiöse Bedürfnis der
Leute zu befriedigen und die Jugend besser zu ziehen, denn den Weg nach Wiesthal
können viele nicht machen, über den Lohrbach sei keine Brücke, die Wiesthaler Pfarr
kirche zu klein. Nachmittagsgottesdienst würde gehalten unter der Dorflinde; der sei
viel gestört von Passanten und von der ungezogenen Jugend, die dem Würfel- und
Kartenspiel obliegen. Die Neuhüttener Gemeinde verpflichtet sich, so lange für den
guten Stand und Unterhalt der Kapelle zu sorgen, bis ein hinlängliches Kapital solches
unnötig mache.

Die Gemeinde besitzt keinen Wald und hat kein Vermögen, berichtet 1796 Pfr. Arns
berger; doch halte er es für sehr notwendig, eine Kirche zu bauen und Pfarrei zu
errichten, um diesem eigensinnigen Volk Sitte zu lehren.
Am 27.1.1796 wird die Erlaubnis zum Bau der Kirche erteilt.

1797 ergeht die Anregung, Neuhütten zur Pfarrei zu machen zusammen mit Heigen
brücken als Filiale. Das nahe Habichsthal soll Kaplanei werden.
Am 4.5.1797 erklärt sich Neuhütten bereit, aus freien Stücken zur Kapelle aus eige
nen Mitteln „ein schönes und bequemliches Pfarrhaus zu bauen und diesem einen
schönen Gemüsegarten beizugeben" und es zu unterhalten aus eigenen Kräften, wenn

Nun taucht der Plan auf, wenn die Neuhütter nicht nach Wiesthal wollen, sie zur
Filiale von Rothenbuch zu machen und diesen einen Kaplan zu geben. Es wehrt sich

ganz energisch. Die Neuhütter versuchen zu erreichen, selbst einen Geistlichen zu er
Kath. Kirche

halten, wollen nichts von Bination wissen, wie sie Pfr. Klein und sein Kaplan für

Heigenbrücken, Henselmann, angeboten hatten.
Da kommt 1814 eine große Seuche (Nerven- und Fleckfieber), wohl veranlaßt durch
das durchziehende Kriegsvolk der Preußen. Wegen dieser Seuche werden die Neuhütter
von allen gemieden. Jetzt bitten sie selber um einen Kaplan bzw. um Bination des

Kaplans zwischen Neuhütten und Heigenbrücken. Neuhütten verspricht freie Verkösti
gung am Samstag und Sonntag und stellt ihm eimPferd zur Verfügung, damit er rasch
nach Heigenbrücken kommen kann. Daraufhin wird die Bination gestattet.
Am 22.3.1817 Errichtung der Kaplansstelle.
Da keine Wohnung im Ort ist, fragt die Regierung, ob im Pfarrhaus Wiesthal kein
freies Zimmer sei. Dieses wird auf Kosten der Regierung heizbar gemacht. Holz liefert
2 Fuhren jährlich die Gemeinde Neuhütten.

Die Reihenfolge der Kapläne von 1.817-1922
-'-j

1. Koos
2. Galm
3.

Katholische Kirche (Standortjetziges Kriegerehrenmal)

Jörg

4. Heidenfelder
5.

Riegel Bernhard
Weyrich

1817-1821

10. Alig

1822-1826

11. Werthmann

1826-1834

-12. Leckert

1834-1838

13. Grimm

licher Erlaubnis benediziert — also vor 180 Jahren.

1798 wird Pfr. Nikolaus Thomas, ein gebürtiger Luxemburger aus der Trierer Diözese,
von der Gemeinde Neuhütten als Seelsorger gewonnen; er wohnt im Schulhaus neben
der Kirche, zieht aber dann bald nach Waldaschaff.

1845
1846-1848
1849
1849-1855

14. Ullrich

7. Helm Lorenz

1838-1842

15. Conrad

8. Eck

1842-1843

16. Götz

1855-1856
1856-1861
1861-1863

17. Gett August

1863-1868

die Regierung das Geld dazu leihe, das die Gemeinde wieder nach und nach heimzah

Am 1. Sonntag im Oktober 1797 wird die Kirche durch Pfr. Arnsberger mit bischöf

1843-1845

1838

6.

len werde. Aber die Gemeinde solle dann Pfarrei werden.

9. Ingenbrand

1821-1822

Kaplan Gett wollte 1865 mit seinem großen väterlichen Erbe eine Pfarrei stiften. Er
dachte zunächst an Neuhütten, doch verzichteten die Neuhüttener auf die Pfarrei. Sie
hatten manches an Kaplan Gett auszusetzen. So wurde die Pfarrei 1868 im wesentlich
kleineren Habichsthal errichtet.

(zit. nach Lohrer Zeitung, Nov. 1952)
1887-1888

18. Ankerbrander

1868-1869

28. Weber Peter

19. Reinhard Franz

1870-1873

29.

1874-1877

30. Wolf

1888

1800 gelingt es der Gemeinde, Nikolaus Robert, Pfr. von Montanville in Lothringen,

20. Wolfert Ignaz
21. Krieger

1877

31. Lesch Andreas

für Neuhütten zu gewinnen; doch auch er bleibt nur für kurze Zeit.

22. Weiler

1878-1879

32. Bauer Pius

1889-1891
1891-1894

Darauf bemüht sich Neuhütten um einen Pater aus dem Neustädter Benediktiner

23. Albert Franz

1880-1881

33. Simon Eduard

1894-1896

kloster; doch er wird von Pfarrer und Bischof abgelehnt.

24. Keller

1882

34. Herre

25. Pfr. Marschall
26. Glock Josef

1884

35.

1885-1886

36. Heil Rudolf

1898-1900

27. Deppisch Martin

1886-1887

37. Schreiber Joh.

1900

Dann kommt abwechselnd von Lohr und Aschaffenburg auf die hohen Festtage ein
Pater zur Aushilfe.

Versuchsweise kommt nun P. Capistranus Steinmetz aus dem Kloster Andernach,
60 Jahre alt. Neuhütten hat damals 420 Seelen;(Heigenbrücken 340)
Am 24.2.1813 stirbt P. Capistran Steinmetz.

Gerstenberger

Stumpf Joh.

1888

1896
1896-1898

38. Fella Ludwig

1900-1903
1903-1905

43. Poge Philipp

1914

Kirchenneubau

39. Knauer Melchior

44. Hockgeiger Karl

1917-1918

vgl. Pfarrbrief „50 Jahre St. Josefskirche"

40. Lenhart Albin

1906-1908

45. Nötscher Andreas

1918-1922

41. Böhm Valentin

1908-1912

46. Weidig Karl

1921 l/2Jhr.

42. Stössel Jakob

1912-1913

Kreuzpartikel
Ein seltenes und wertvolles Exemplar mit feinsten Goldschmiede- und Emailarbeiten

4. April 1922 - Errichtung der Expositur

aus dem 10./11. Jahrhundert mit Reliquien vom Hl. Kreuz Christi und dem Gewand

Da der Zustand der Kaplanswohnung im alten Schulhaus untragbar war,logierte der
Kaplan bei Privatleuten. 1922 erklärten sich die Hausbesitzer bereit, das Haus miet
weise bis zur Errichtung eines eigenen Pfarrhauses dem Geistlichen zur Verfügung zu
stellen; das genügte, die Errichtung einer Expositur zu beantragen.

des Hl. Josef wurde 1808 der Kirche von Neuhütten geschenkt, und zwar von Magda
lena, der Witwe des Mainzer Arztes Josef Wenzel und dem Kapitularkanonikus von
Aschaffenburg, Franziskus L.B. von Spetz. Die Echtheit der Reliquien ist 1772und
1775 in Rom urkundlich beglaubigt.

Am 4. April 1922 kam vom Ordinariat die Genehmigung. Der Gemeinderat hat in
einer gemeinsamen Sitzung mit dem Kirchenrat jede Mithilfe beim Bau des Pfarrhau

Leider hat Pfr. Nötscher in der finanziellen Notlage 1929 dieses wertvolle Geschenk
für 33.000,— RM veräußert und damit den Kindergarten gebaut.

ses abgelehnt. Die Kirchenverwaltung beschloß aber dann doch einstimmig, an die Er
richtung der Expositur zu gehen und einen Hausbau in Aussicht zu nehmen; als letze

gemeinde und werden heute noch in einer gelungenen Kopie verehrt. Das Original

Rettung konnte ja der in hohem Kurswert stehende Kreuzpartikel der Kirche gelten.

selbst ist in einem Pariser Museum ausgestellt.

Die Reliquien vom Kreuze Christi und dem Gewand des Hl. Josef blieben der Kirchen

Läutkornstreit zwischen Gemeinde und Kirche machten eine Zusammenarbeit nicht

möglich und belasteten Seelsorge und Frieden der Gemeinde sehr. Die Genehmigung
der Baupläne machte Schwierigkeiten und da der 1. Bürgermeister den einzigen Stein
bruch besaß, mußte man nach Steinen suchen, die man ganz in der Nähe des Bau

platzes fand. So konnte dann Andreas Nötscher als 1. Expositus von Neuhütten nach
vielen Mühen am Osterdienstag, 3.4. 1923,in das neue gelungene Pfarrhaus einziehen.

Seit der Errichtung der Expositur - 4. 4.1922 waren als Seelsorger tätig:
1.

Nötscher Andreas

1922-1932

Pfr. von Waldaschaff + 24.1.1967

2.

Krebs Karl

1932-1938

Pfr. von Wiesthal i 21.7.1969

3.

Hofmann Adolf

1938-1951

Pfr. von Karsbach

4.

Müller Emil

1951-1958

Pfr. von Schleerieth t 14.4.1964

5. Heilmann Ludwig

1958-1965

Rel.-Lehrer Aschaffenburg

6.

Hofmann Oskar

1965-1968

Pfr. von Bieberehren

7.

Baunach Richard

1968

In der Schwesternstation wirkten seit der Einweihung des Schwesternhauses am
11.11.1929 segensreich in der Erziehung der Kinder und Betreuung der Kranken

folgende Schwestern von der Congregation der Töchter des allerheiligsten Erlösers:

Kopie des Kreuzpartikels

Schw. Zita
Schw. Lacrimosa
Schw. Doris
Schw. Paschalis
Schw. Servanda
Schw. Claudine
Schw. Elimia

Oberin und Handarbeitslehrerin
Krankenschwester
Kinderschwester
Handarbeitslehrerin
Oberin und Handarbeitslehrerin
Kinderschwester
Krankenschwester

Schw. Radlindis
Schw. Zita
Schw. Hildefriedis
Schw. Sedulia

Krankenschwester
Kinderschwester
Krankenschwester
Handarbeitslehrerin

Schw. Enemundis

Kinderschwester

UNGLÜCKSMALE UM NEUHÜTTEN

In der Umgebung von Neuhütten finden sich überdurchschnittlich viele Flurdenk
male, die am Ort eines tödlichen Unglücksfalles errichtet wurden. Nachzuweisen ist
dieses Setzungsmotiv bei drei Steinkreuzen, drei Gedenkkreuzen und einem Bild
stock. Als Steinkreuze werden die niedrigen, bis etwa 1,50 m hohen Kreuze der

„latemischen" Form bezeichnet, der Sockel tritt hier nicht besonders in Erscheinung.
Bei den Gedenkkreuzen ist der beschriftete Sockel etwa genau so hoch (um 60 cm)
wie das einfache lateinische Kreuz. Beide Arten sind wiederum von den hohen Feld

kreuzen zu unterscheiden, wie z. B. das am Wiesthaler Friedhof, die wie die Bild
stöcke zumeist zu Ehren Gottes oder auch als Schutz gegen Unwetter aufgestellt
wurden.

Die Neuhüttner Unglücksmale sind alle datiert. Da das älteste 1683 gesetzt wurde, ist
keines der Kreuze ein sog. „Sühnekreuz". Die Sitte, bei einem Totschlag, nicht bei
einem Mord, dem Täter als einen Teil der Sühneleistung die Setzung eines „steinern
Cnice" am Tatort aufzuerlegen, wurde durch die „Peinliche Gerichtsordnung" von

1532 (Constitutio crimmalis Carolina) verboten und seit Ende des 16. Jahrhunderts
nicht mehr geübt. Die Neuhüttner Steinkreuze wurden demnach mit Sicherheit von
den Angehörigen der Toten gestiftet und an den Unglücksort gesetzt;inwieweit man
einzeln^ Unfälle als Mord betrachtete, wie z. B. beim „Dominikus-Stein", bleibt da
hingestellt.

Die Funktion als Unglücksmale hatten die Steinkreuze von alters her, neben dem

deo gratia — oder zum Dank für Genesung, für glimpflich verlaufene Unfälle oder

Sühnemotiv. So wurde bereits 1221 das sog. „Wunderkreuz" am Fuß der Kollenburg

auch für die Abwehr von Viehseuchen errichtet — ex voto.

bei Aschaffenburg zur Erinnerung an einen tödlichen Reiterunfall gesetzt.

In der folgenden Beschreibung der Neuhüttener Unglücksmale verstehen sich die Maß

Sowohl als Sühnemal wie als Erinnerungszeichen für ein Unglück oder einen Mord

angaben in Zentimetern; sie beziehen sich jeweils auf Breite: Tiefe: Höhe. Die genaue

sind Steinkreuze und Gedenkkreuze von altem heidnischen Gedankengut beeinflußt.

Standortbestimmung wurde nach den Rechts-und Hochwerten der Topographischen
Karten 1:25000(Top. K.) Nr. 5922 Frammersbach und Nr.6022 Rothenbuch vorge

Nach alten Vorstellungen irren die Seelen der unter außergewöhnlichen Umständen
ums Leben gekommenen umher, wenn nicht an der Stelle ihres gewaltsamen Todes
ein Ruhestein gesetzt wurde, soz. als Ruhepunkt der Seele. Das Christentum münzte
die alte heidnische Überlieferung der Steinsetzung auf plötzlichen Tod ohne letzte
Ölung und auf die Erlösung durch die Setzung eines Kreuzes um.

Mit sechs Unglückskreuzen weist Neuhütten einen sehr großen Bestand an solchen
Flurdenkmalen auf. Alt-Lohr besitzt in seinen Grenzen von vor 1939 nur drei Stein

kreuze; das ün Partensteiner Grund von 1684, das „Joha-Kreuz" von 1844, und das
„Benediktus-Kreuz" von 1870. Manche Orte wie Pflochsbach, Rechtenbach, Stein

bach und Wiesthal weisen überhaupt keine derartigen Male auf.
Außer diesen Kreuzen steht auf Neuhüttener Gemarkung noch ein Sandstein-Bild

stock, der auf Grund eines tödlichen Unglücks errichtet wurde. Dieses Setzungsmotiv
findet sich selten bei diesen religiösen Malen; sie wurden meistens zu Ehren Gotte —

nommen.

1. Steinkreuz 1683, „Köhlerkreuz".

Am „Rennpfad", etwa 50 m oberhalb der Schutthalde,(Top. K. Nr. 6022, 31480/
40180) steht hinter einer Bank im Gebüsch dieses einfache Steinkreuz (Schaft
29:15:39, sich verjüngend; Kopf 20:12:15; Arme 17:12:16). Der linke Arm ist
eckig, der rechte rund bebauen. Am Kopf ist vorne die Jahreszahl 1683 zu lesen.

Auf der Rückseite wurde in der Mitte ein etwa 3 cm breiter Ring herausgemeißelt
(0 14). In Neuhütten wird dieses Denkmal,,Köhlerkreuz" genannt. Hier soll das Kind
eines Köhlers verbrannt sein; seine Kleider fingen Feuer, als der Vater zum Wasser

holen in den Talgrund gestiegen war. Der Köhler soll dieses Kreuz gesetzt haben.
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2. Steinkreuz 1740, „Zieglerskreuz".

gesetzt. Der Bildbaum — eine häuschenartige Ädikula (52:22:75) mit Lourdes-

Dieses Unglücksmal steht zwar jenseits der B 26 oben auf der Böschung(Top. K. Nr.

Madonna und Pieta ist an der Buche befestigt — ist der Ersatz für die alte heute
verrottete ,,Bildbuche". Das erste Heiligenbild wurde um 1800 von Förster Mehrlich
gestiftet. Der Markierungspunkt Bildbuche ist auf den Wanderkarten nicht exakt ein
getragen, er befindet sich etwa 1 km weiter nördlich als angegeben (Top. K. Nr.
6022, 29690/39070). Das Kreuz (Schaft 19:13:57, Armbreite 21) gleicht mit seinen
abgerundeten Enden und auch in den Maßen in etwa dem „Zieglerskreuz". Es ist ab

6022, 27370/39640); da an dieser Stelle ein Neuhüttener verunglückte, wird es hier

mit abgehandelt. Das kleine Kreuz (Schaft 22:12:66, Armbreite links 18, rechts 20,
Armhöhe 22, -tiefe 12) ist an den Enden rund bebauen. Die schlecht leserliche In
schrift, die sich über die ganze Vorderseite des Kreuzes zieht lautet;

„INRI / Ano 1740 / den 23.(?) ... / ... / ... / ung Gottes der ehrsame / junge geselle
Frieder ... / ... von Neuhütten von eine/ m bäum erschlagen worden / seines alters
alter/s 16 Jar/ RIP".

Entgegen diesem der Inschrift zu entnehmenden Unglücksfall kursiert die Erzählung,

hier sei ein Ziegelbrenner (Name des Kreuzes ?) aus Hösbach unter seinen Wagen ge
raten und tödlich verunglückt.

gebrochen und steckt heute in einem Wurzelstock.

Die Inschrift weist auf ein Jagdunglück hin: „HIR IST MICHEL MERZ / VON NEU
HÜTTEN ERSCHOSSEN WORDEN / D: 31. JULI 1803"
4. Gedenkstein 1878, „Dominikus-Stein".

Oben auf der Böschung einer neugeschobenen Waldstraße, unterhalb des Brückberges,
3. Steinkreuz 1803.

Dieses Mal stand ursprünglich etwa 100 m tiefer im Wald, es wurde nach 1973 neben

den Bildbaum in die Nähe der Wegkreuzung an der Waldabteilung „Kurze Schläg"

am „Touristen-Weg" von Krommenthal nach Lohrer Straße, steht von Tannendickicht

fast verdeckt dieser Stein(Top. K. Nr. 5922, 31900/41660).

Er befindet sich bereits im Forstbezirk Krommenthal, wird aber mit abgehandelt, da
auch hier ein Neuhüttener ums Leben kam.
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Bilds

Von dem Denkmal steht nur noch der oben abgeschrägte Sockel (34:26:65). Eine
Vertiefung als Stütze für das fehlende Steinkreuz ist noch zu sehen. Die rechte Ecke
ist abgescMagen, der ganze Stein stark verwittert, die Inschrift kaum zu lesen.
"Hier wur ... / am 6. Juni ... / Dominicus Ste ... / geb. ... / ... / (andere Schriftart:)

5. Gedenkkreuz 1883.

0 Herr gieb Ihm / die ewige / Ruh".

Sandsteinsockel liegt halb versunken an der Böschung, das Steinkreuz ist zerbrochen,
ein Stück fehlt. Vielleicht findet sich im Rahmen des Gemeindejubiläums eine Mög

Die Nachforschungen von Herrn Rudolf Grimm, Krommenthal, ergaben die Zusam
menhänge. Hier wurde der Bauer Dominikus Stenger, geb. am 11. 7. 1817 in Neu

hütten, beim „Streufrevel" von dem Forstbeamten Kümmel erwischt und in Not
wehr erschossen; Stenger habe den Forstmann mit einem Beil bedroht. Die münd

liche Überlieferung berichtet, der Tote sei mit seinem eigenen Gespann, begleitet
von einer empörten Menge aus Neuhütten, Krommenthal und Wiesthal, in sein
Heimatdorf gebracht worden. Seine von Ihm besonders gepflegten Zugtiere hätten
danach nicht mehr gefressen und die Spanndienste verweigert, man habe sie verkaufen
müssen.

Dieses älteste Gedenkkreuz Neuhüttens hat sicherlich als Vorbild für die ähnlich ge
arbeiteten Unglücksmale von 1883 und 1926 (Nr. 5, 7) gedient. Das fehlende Kreuz
dürfte demnach wohl aus Stein, nicht aus Eisen gewesen sein.

Am Hüttenweg, etwa 250 m oberhalb der Straße zum Bischbornerhof 100 m unter
halb des Mastes der Überlandleitung (Top. K. Nr. 5922, 31015/40985),steht das am
schönsten gearbeitete Gedenkkreuz von Neuhütten. Leider ist es sehr ramponiert: der

lichkeit, dieses Gedenkkreuz wieder instand zu setzen.

Der Sockel (43:30:60) weist einen konkav-konvex gebogten zurücktretenden Zierab

schluß auf. In der rechteckigen, durch zwei Zierrillen verschönerten Kartusche ist der
Unglücksfall festgehalten:

„Hir / wurde am 12. Sept. / 1883 / Cristina Wlrzberger / vom Blitz erschlagen".
Auf dem Sockel ist noch ein Rest des Kreuzesschaftes(15 h)erhalten.
Daneben liegen die Arme (20:7:11) und das Kopfstück (11:7:18) des zerbrochenen
Steinkreuzes. Alle drei Teile sind durch zwei die Außenkanten parallel begleitende
Rillen verziert. Die beiden anderen Gedenkkreuze zeigen weder Zierrillen noch den
Sockelabschluß.
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Bild 6

6. Bildstock WBB.

An einem Wegestern in der Waldabteilung „Hochplatt" steht dieses steinere Mal
in einer kleinen umzäunten Anlage, umrahmt von Buchen und Lebensbäumen,
(Top. K. Nr. 6022, 29300/40100). Auf einer Steinplatte (54:37:6) ruht der oben
abgeschrägte Sockel (40:22:47). Basis (21:17:29), Pfeiler (17:15:66) und Ädikula
(20:17:34) sind aus einem Stück gearbeitet. Am Pfeiler ist im oberen Drittel ein
Kreuz herausgemeißelt, die Ädikula ist dachartig zugespitzt. In der RundbogenNische (14:8:22) befindet sich eine weiße Porzellanfigur „Maria mit Kind" ( 19 h).
Der Bildstock ist mit Wedeln und Blumen geschmückt, obwohl er recht abseits steht.
Die Inschrift am Sockel lautet: ,Jhir wurde / Konrad huth / v, Neuhütten durch /

Unglük geschossen / a. 13. Okt. 1906 gebo. 4. Dez. 1871 und Starb zu Würzburg /
23. Nov. 1906"

Konrad Huth wurde durch einen Fehlschuß eines Försters tödlich verletzt.

Bild 7

7. Gedenkkreuz 1926.

Das jüngste Neuhüttener Unglücksmal steht in der Flurabteilung „Rauhbuch" in einer
Wiese neben dem Feldweg (Top. K. Nr. 6022, 30780/40100), in etwa je 200 m Ent
fernung von den beiden unterhalb und oberhalb am gleichen Feldweg stehenden
hölzernen Bildstöcken.

Alle Teile sind aus Sandstein gearbeitet. Der oben (vorn, rechts und links) abge
schrägte Sockel (40:28:54) ruht auf einer ebenfalls abgeschrägten Platte (53:35:7).
In der rechteckigen Kartusche ist über zwei gekreuzten Palmzweigen zu lesen:

„hier / wurde hermann Merz / geboren am 23. Juni 1906 / in Neuhütten / am 15. Juli
1926 vom / Blitz erschlagen".
Das Steinkreuz (11:10:56, Armbr. 15,Armh. ll,Kopfh. 15) ist durch einen Eisen

stift locker mit dem Sockel verbunden, es sollte unbedingt dauerhaft befestigt
werden.

In und um Neuhütten finden sich insgesamt 23 Flurdenkmale: 11 Bildstücke, davon 7
aus Holz, 5 gemauerte Bildhäuschen, 1 Bildbaum und 6 Steinkreuze, darunter 3 Ge-

denkkreuze. Von diesen Malen stehen drei Steinkreuze und der Bildbaum im außer
märkischen Bereich, d. h. im Staatsforst. Neuhütten hat damit einen stattlichen Be

FLURBEREINIGUNG NEUHÜTTEN

stand an Flurdenkmälem aufzuweisen, auch im Vergleich mit anderen Gemeinden
des Spessarts und des Frankenlandes. Da es sonst nicht gerade reich an wertvollen
Bauten ist, sollte es seine Flurdenkmäler, zu denen nicht zuletzt die Unglücksmale
zählen,als „Signaturen seiner Landschaft" schätzen und zu erhalten suchen.

Verfasser:
Dr. Karlheinz Bartels

Marien-Apotheke, 8770 Lohr

I. Ausgangssituation
1. Einfährung(Vorgeschichte)

Der Raum Neuhütten wurde gleich dem benachbarten Heigenbrücken ausgangs des
Mittelalters besiedelt. Die Gemarkung liegt als Rodungsinsel im Spessart,
Die Einwohner lebten jahrhundertelang von einer meist kleinen Landwirtschaft, de

ren Ertrag durch die Bodenbeschaffenheit begrenzt ist. Der große Anteil an hängigen
bis bergigen Flurlagen erschwert die Bearbeitung des Bodens erheblich und schränkt
die Nutzung weiterhin ein. Daneben bot der umgebende Wald in begrenztem Umfang
Arbeit. Diese Situation veranlaßte manchen Bürger, sich auswärts Arbeit zu suchen;
einige wanderten sogar nach Übersee aus.
Die ersten Schritte einer Aufwärtsentwicklung sind in den 60iger Jahren zu verzeich
nen. Hier sind die Ausweisungen und die Umlegungen des „östlichen Hauptbaugebie
tes", der Neubau der Dorfstraße mit Kanalisation und die Neuanlage eines Bergfried
hofs zu nennen. Die Entwicklung wurde weiter ergänzt durch die Niederlassung eini
ger Gewerbebetriebe, die das Arbeitsplatzangebot verbesserten. Auf den Ausbau des
Ortes als Gewerbe- oder gar als Industriegemeinde kann jedoch aufgrund seiner natür
lichen Voraussetzungen und seiner Abgelegenheit nicht gesetzt werden.
In den beiden letzten Jahrzehnten ging die Landwirtschaft etwa in dem Ausmaß,in
dem sich die Verdienstmöglichkeit im sekundären Wirtschaftsbereich und im Dienst
leistungssektor mehrten, zurück. Die Sorge um die weitere Entwicklung des Ortes —
nicht zuletzt auch die Sorge um die Erhaltung der Kulturlandschaft — veranlaßte den
Gemeinderat 1969 bei der Flurbereinigungsdirektion Würzburg den Antrag auf Ein
leitung einer Flurbereinigung zu stellen.

2. Die der Einleitung des Flurbereinigungsverfahrens vorausgehenden Vorerhebungen
zeigten, daß die Voraussetzungen für eine Flurbereinigung vorliegen:

a) Die auch in Neuhütten früher nach Mainzer Erbrecht obligatorische und heute

noch teilweise übliche Realteilung führte zu einer Zersplitterung und weiten Zer
streuung des Grundbesitzes. Das Flurbereinigungsgebiet von 627 ha besteht aus

ca. 8000 Flurstücken, die sich im Eigentum von ca. 800 beteiligten Besitzständen
befinden. Hieraus läßt sich die Durchschnittsgröße eines Flurstückes mit 0,08 ha
ermitteln. Weit kleinere Grundstücke sind keine Seltenheit. Die Fläche eines Besitz
standes errechnet sich überschlägig mit 0,8 ha.

b) Die Flur ist durch wenige Wege nur unzureichend erschlossen. Die „im grünen
Plan" gebauten Wirtschaftswege erfassen nur den kleineren TeU der Flur. Der

übrige, größere Teil wird — wenn überhaupt - von alten, kaum befestigten Wegen
erschlossen. Die meisten von ihnen sind infolge der ungeregelten Wasserführung zu
Hohlwegen geworden.
c) Die beiden vorstehend genannten Tatsachen,sowie die geringe Bonität des Bodens
und die Hangverhältnisse waren der Grund für den Rückgang der bäuerlichen Be
triebe. Die weitere Folge sind die weitgehend brachliegenden Grundstücke, die den
ursprünglichen Charakter der gepflegten Kulturlandschaft örtlich stark verändern,
ja sogar verdrängen.

d) Der am Rand des Landkreises Main-Spessart etwas abgelegene Raum Neuhütten

zeichnet sich — wie das benachbarte Heigenbrücken - durch einen vielseitigen
landschaftlichen Reiz aus. Es liegt daher nahe, die weitere Entwicklung des Ortes
auf den Fremdenverkehr auszurichten. Voraussetzung hierzu sind Strukturverbes

serungsmaßnahmen,nicht zuletzt auch im Bereich der Bodenordnung.
II. Durchßhrung der Flurbereinigung

Die Flurbereinigungsdirektion hat das Flurbereinigungsverfahren Neuhütten mit Flur
bereinigungsbeschluß vom 27.3.1972 angeordnet. Mit der Anordnung entsteht kraft
Gesetzes die Teilnehmergemeinschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie

besteht aus den Eigentümern derzum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke
und untersteht der Aufsicht der Flurbereinigungsdirektion. Die Teilnehmer wählen

die Mitglieder des Vorstandes, der unter dem Vorsitz eines Beamten der Flurbereini
gungsdirektion die Flurbereinigung durchzuführen hat.
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft hat in Besprechungen, Sitzungen und Orts
terminen in Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachbehörden die Planung der Flur

bereinigung ausgearbeitet und sie im Wege- und Gewässerplan, aus dem sich der spä
tere Flurbereinigungsplan (Neuverteilungskarte) herausentwickelt, zusammengefaßt;
der Inhalt wird nachstehend wiedergegeben:

— Das aufgestellte Wegenetz erschließt das gesamte Flurbereinigungsgebiet. Es sind
2,9 km Schwarzdeckenwege (Hauptwirtschaftswege) und 8,4 km Schotterwege
(Wirtschaftswege) zum Ausbau vorgesehen. Die übrigen Wege werden als ,JErdbzw. Graswege" ausgewiesen und — soweit nötig — neu angelegt.
— Die zur Ableitung des Niederschlagwassers aus land- und forstwirtschaftlichen
Flächen und Wirtschaftswegen erforderlichen Gräben werden hergestellt. Es ist
beabsichtigt, ca. 500 lfdm. Gräben zu räumen und ca. 2,5 km Gräben neu anzu
legen.

— Die infolge Vernässung brachgefallenen Wiesengründe werden teilweise dräniert,
um sie wieder der ursprünglichen, landwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen. So
im Lohrgrund („Wiesthäler Au" und „Birkengrund")ca. 20 ha Wiesen.
— Mit Kostenbeteiligung der Gemeinde werden kleinere Naherholungsanlagen wie
Aussichtspunkte und Quellfassungen usw. geschaffen.
— Der die Landschaft prägende Baum- und Strauchbewuchs entlang der Wege wird,
soweit möglich, erhalten und die entsprechenden Flächen durch den Flurbereini

gungsplan der Gemeinde zugeteilt. Der auf dem Höhenrücken verlaufende „Heigenbrückener Weg" (Fernwanderweg Lohr — Heigenbrücken) wird durch eine
Begleitpflanzung ergänzt.
Besonders vernäßte Wiesen mit zahlreichen Tier- und Pflanzengesellschaften, sowie
unwirtschaftliche Restflächen oder nur mit unverantwortlich hohen Kosten zu

verbessernde Flächen, bleiben unverändert und werden geeigneten Eigentümern
zugewiesen.

Desweiteren hat die Teilnehmergemeinschaft beim zuständigen Wasserwirtschafts
amt Würzburg als Nachtrag zur Wege- und Gewässerplanung die Ausarbeitung des
Bauentwurfes für einen ca. 2,3 ha großen Landschaftsweiher in den Grimmwiesen
beantragt. Zwischen Dorf und Weiher ist beabsichtigt, eine geschlossene öffentliche
Bedarfsfläche auszuweisen, die im Endergebnis dann aus dem neuen Fußballplatz,
Sportgelände, einem Park besteht.
Aufgrund der inzwischen vorliegenden,rechtskräftigen Bauleitpläne wird das Bau
gebiet „Eichensträuche" und das Sonderwohnbaugebiet(Wochenendhäuser)in der
„Rückkaute" umgelegt.

Inwieweit die Flurbereinigung in der Dorferneuerung Verbesserungen und Investi

tionen bringen kann, ist örtlich von der Bereitschaft der jeweiligen Grundeigen
tümer mit abhängig. Jedenfalls sind der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft wie
der Gemeinderat gleichermaßen bestrebt,solche Maßnahmen durchzuführen.
Schließlich werden die zerstreut liegenden Kleinparzellen gemäß dem gesetzlichen
Antrag des Flurbereinigungsgesetzes zu möglichst großen, wirtschaftlich nutzbaren
Grundstücken zusammengelegt.

Der Wege- und Gewässerplan der Flurbereinigung steht unmittelbar vor der Planfest
stellung nach § 41 (3) FlurbG. Die im Plan enthaltenen baulichen Maßnahmen wer
den in den Jahren 1977/78 ausgeführt werden.

Nach Abschluß der Bauarbeiten wird das Verfahrensgebiet von der Flurbereinigungs
behörde abgemarkt und vermessen.

Bereits 1975 wurde der Tauschwert der Grundstücke ermittelt. Die Wertskala geht in
der Feldflur von Tauschwertklasse 3(minderwertig) bis etwa Klasse 26 (hochwertiges
Grundstück). Unter Zugrundelegung der jeweiligen Tauschwertzahl wird schließlich
der Wert eines jeden Grundstücks und, in der Summe,der eines gesamten Besitzstan
des errechnet.

Nach Abzug der Werte bzw. der Fläche für die gemeinschaftlichen und öffentlichen
Anlagen (Wege und Gräben) erhält man schließlich den neu zuzuteilenden Wert

(= Forderung, d.h. eine gewisse Fläche Land mit einem gewissen Wert).
In der Flurbereinigung hat jeder Teilnehmer Anspruch auf Land von gleichem Wert.

Nach Anhörung der Beteiligen wird der Neuverteilungsplan aufgestellt und bekannt
gegeben, Dieser Hurbereinigungsplan wird nach der Behandlung evtl. Widersprüche
unanfechtbar; die Flurbereinigungsbehörde spricht schließlich die Ausführungsanord
nung aus; hierdurch wird das „alte" Grundbuch unrichtig, der alte Rechtszustand

wird durch den neuen Rechtszustand, den die Ausarbeitungen der Flurbereinigung

Gewerbetreibende 1951

ausweisen, ersetzt.

Es sei hier auch darauf hingewiesen, daß Teilnehmer an einem Flurbereinigungsver
fahren statt in Land auch in Geld abgefunden werden können. Dies geschieht über
eine sog. Abtretungserklärung ohne Notar.

Zur Realisierung der Vorhaben ist die Teilnehmergemeinschaft am Erwerb von Grund
stücken stark interessiert. Desgleichen ist auch die Gemeinde schon seit Jahren be

strebt, durch den Aufkauf von freiwerdendem Land die Grundlage für die Verwirk
lichung dieser Ziele zu schaffen.

Die Kosten der Flurbereinigung Neuhütten belaufen sich auf etwa 2,1 Mill. DM.Dieser
Betrag wird - unter Berücksichtigung der Sonderleistungen der Gemeinde - voraus

Sauer Karl

Hausnr. 99/100

Metzgerei und Gastwirtschaft

Bischoff Klara

Hausnr. 183

Gastwirtschaft

Karl Wilhelm

Hausnr.41

Bäckerei, Weinstube und Kaffee

Roth Richard

Hausnr. 133

Gastwirtschaft

Gebr. Herteux
Hausnr. 174
Fleckenstein Franz und Söhne Hausnr. 139
Steigerwald Stephan
Hausnr. 108
Huth Adolf
Hausnr. 39
Merz August
Hausnr. 14

sichtlich mit 93% aus öffentlichen Mitteln bezuschußt werden. Die Höhe der Beihilfe

trägt den besonderen Verhältnissen der Spessartgemeinde Rechnung.

Kunkel Otto
Durchholz Robert

Hufgard Karl

III. Zielvorstellungen

a) Durch die Zusammenlegung der Kleinparzellen zu entsprechend großen Grund
stücken wird die Wirtschaftlichkeit der Landnutzung erheblich verbessert.

b) Das neue Wegenetz trägt seinen Teil zur Zeit- und Kostenersparnis der Landwirte
bei. Im übrigen wird es den Urlaubern und Erholungssuchenden für eine Wan
derung bzw. einen Spaziergang willkommen sein.

c) Die noch vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe (meist im Nebenerwerb)

Vater Konrad
Karl Emil

Wirzberger Stefan
Eich Emil
Kunkel Richard
Roth Adolf

Hausnr. 102
Hausnr.9
Hausnr. 138
Hausnr.97
Hausnr. 119
Hausnr. 11
Hausnr. 153
Hausnr.43
Hausnr. 175
Hausnr. 16
Hausnr. 36

Arbeitsproduktivität versetzt sie in die Lage, die bewirtschaftete Fläche wesent

Roth Wilhelm
Kunkel Johann
Grimm Peter
Kunkel Karl

lich zu vergrößern. Hierdurch wird die Erhaltung der Kulturlandschaft auf Dauer

Müssig Ludwig

gewährleistet. Im übrigen werden die größeren Grundstücke auch für auswärtige

Spar- und Darlehenskasse

Landwirte einen Anreiz zur Nutzung bieten.

Karl Franz
Kunkel Max

Hausnr. 181
Hausnr.45
Hausnr.41
Hausnr. 179 b
Hausnr. 20

werden durch die Strukturverbesserungsmaßnahmen ihre Landvwrtschaft mit

geringerem Zeitaufwand und wirtschaftlicher betreiben können. Die gesteigerte

d) Bei der Neugestaltung und der Bodenordnung wird der Naherholung und dem
Fremdenverkehr besonderes Augenmerk geschenkt. Die Vorstandschaft der Teil

Wirzberger Elisabeth

Hausnr. 25

Hausnr. 161

Sägewerk und Zimmerei
Sägewerk
Kolonialwarenhandlung

Kolonialwarenhandlung
Kolonialwarenhandlung und
Futterartikel
Handel mit Brot und Backwaren

Holzhandlung
Schwerspatgrube
Tüncher und Verputzer
Sattler und Polsterei
Elektro- und Wasserinstallation
Schreinerei
Schreinerei

Wagnerei und Schreinerei
und Dreschmaschinen-Betrieb
Schmiede
Pferdefuhrbetrieb
Pferdefuhrbetrieb
Schuhmacher
Schuhmacher

Dünger- und Futterartikel
Metzgerei, Bäckerei, ab 25.5.50
Zimmerei,Treppenbau
Friseurgeschäft

nehmergemeinschaft und der Gemeinderat hoffen, durch die Planungen und deren
Verwirklichung der Entwicklung der Gemeinde das Tor zum Fremdenverkehr zu

öffnen. Sie werden bestärkt in ihrer Meinung durch die Erfolge der Nachbarge
meinde Heigenbrücken auf diesem Gebiet. Für das Beschreiten dieses Weges
spricht auch die zunehmende Bedeutung des Naherholungs- und Inlandsurlaubes

Schwerspatgrube

und die derzeitige wirtschaftliche Lage, die durch unsichere Arbeitsplätze haupt
sächlich fiir Frauen gekennzeichnet werden kann.

Es bleibt der Wunsch, daß sich die Bevölkerung Neuhüttens mit ihren privaten Inve
stitionen ebenfalls auf diese Entwicklung einstellt.
Würzburg,im April 1977

VÄTH
Oberbaurat

Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft
Flurbereinigung Neuhütten

Im Gemarkungsgebiet der Gemeinde Neuhütten sind an verschiedenen Stellen Schwer

spatvorkommen abgebaut worden. Genaue Aufzeichnungen sind nicht vorhanden.

Nach den Überlieferungen sollen bereits erste Schürfungen zwischen den Jahren
1830-1850 erfolgt sein.
Abbau größeren Umfangs wurde während und nach dem II. Weltkrieg bis zum Jahr
1963 im Gebiet der heutigen Straßenbezeichnung „Spatgrube" am Ortsausgang in
Richtung Heigenbrücken bis zum Jahr 1963 vorgenommen. Da jedoch die Rentabi
lität stark zurückging, wurde die Grube im April 1962 geschlossen.

SPESSARTFORSTRECHTE

Gewerbetreibende heute
Bischoff Helmut

Gastwirtschaft „Waldeslust"

Ennert Konrad

Kfz-Werkstatt mit Tankstelle

Englert Lothar

Gaststätte „BischbornerhoP'

Englert Lina
Englert Otmar
Englert Werner

Gemischtwaren, Blumen

Goldmann Baidur
Graf Johannes
Huth Christa
Herteux Alois
Hirsch Maria
Hasenstab Winfried
Huth Konrad

Bauschlosserei

Karosseriewerkstätte
Busunternehmen
Bürstenfabrik
Fleisch- und Wurstwaren

Sägewerk
Betrieb einer Heißmangel
Zentralheizungsbau und
Lüftungsbau
Gastwirtschaft „Cafe Huth",

Konditorei, Lebensmittelgeschäft
Kunkel Felix KG
Kunkel Franz KG
Kunkel Emil
Kütz Josef
Merz Adolf

Merz Irmgard
Roth Wilhelm
Roth Paulus
TSV Neuhütten

Stefan und Hannelore Wirzberger

Damenkleiderfabrik
Bauunternehmen

Verlegen von Kunststoffböden
Gastwirtschaft „Lohrer Bierstube"
Marmor — Tapeten
Lebensmittelgeschäft
Fliesenverlegung
Sägewerk, Schreinerei
Vereinsgaststätte
Elektro- und Wasserinstallation

und Handel mit Elektrogegenständen

Die Siedlungspolitik der Landesherren seit Begründung fester Wohnsiedlungen auf
dem von Natur aus armen Boden hat der Entwicklung der Siedlungsbevölkerung enge
Grenzen gezogen. Der Ertrag der eigenen Scholle konnte allermeist den Bedarf für
Mensch und Vieh nicht gewährleisten. Der waldbäuerÜche Siedler ist dadurch in star
kem Maße von den Nebennutzungen im Spessart abhängig geworden. EÜese Nutzun
gen waren notwendig zur Streckung der kargen Nahrungsdecke; sie wurden von der
Grundherrschaft auch bereitwillig eingeräumt, solange im Spessart die Jagd höher als
das Holz gewertet wurde. Der Nutzgenuß umfaßte Holz,Streu und Futter.

Die Streu- und Weidennutzung war von Anfang an eine wirtschaftliche Notwendig
keit; sie mußte das ersetzen, was dem unzulänglichen Eigenbesitz an Fläche und
Ertrag fehlte. Ebenso war und ist es mit der Holznutzung.
Daraus erklärt sich das zähe Festhalten der Spessartbewohner an ihren Forstberech
tigungen, die sie keineswegs erschlichen, sondem wohl erworben haben. Nach Hell

muth (Der Spessart) haben die Forstberechtigungen bereits Ende des 16. Jahrhun
derts als etwas Selbstverständliches gegolten. 1459 wurde Johann Kile aus Schöll
krippen als erster Laubmeister bestellt, er war für die Zuteilung des Laubes an die
Bevölkerung zuständig.

Bei Übergang des Spessartgebietes an Bayern um 1814 wurden gleichfalls die RechtsNutzgenüsse der Spessartbewohner anerkannt. Um den Forstberechtigungen ihre
öffentliche rechtliche Wirksamkeit zu erhöhen, hat das Einführungsgesetz des BGB
Art. 187 die gebührenfreie Eintragung auch der bestehenden Berechtigungen in das
Grundbuch für notwendig bestimmt, wenn das Landgesetz eine derartige Bestimmung
enthielt oder erhielt. Bayern hat demgemäß durch Gesetz vom 9.6.1899, betreffend

die Übergangsbestimmungen zum BGB den Eintragungszwang auch auf bestehende
Grunddienstbarkeiten ausgedehnt, ohne einen Zeitpunkt für die Eintragung festzu
setzen. Sonach genießen die Forstberechtigungen den Schutz des BGB, auch ohne
daß die Eintragung vorgenommen worden ist.

Die in den Jahren 1868/69 zwischen dem Bayer. Staatärar und den Forstberechtig
ten der inneren Spessartgemeinden abgeschlossenen Vergleiche sind eine neuerliche

und eindeutige Anerkennung der Forstberechtigungen durch den Bayer. Staat.

Für die Gemeinde Neuhütten wurde der Vergleich am 14.1.1869 vor dem königlich
bayerischen Notare zu Aschaffenburg zwischen dem königlichen Regierungs Assessor
und Fiskalats Adjunct Herrn Ludwig Fahrmbacher von Würzburg, welcher sich durch
Producirung eines Special Comisseriums der königlichen Regierung von Unterfranken

und Aschaffenburg Kammer der Finanzen vom 5. August 1868 als Vertreter des
königlichen Staats Aerars zu gegenwärtiger Verhandlung legitimiert

DAS SPESSARTDORF NEUHÜTTEN

und

Herrn Landtagsabgeordnetem und Gastwirt Franz Leimbach zu Straßbessenbach laut
übergebener Vollmacht vom siebten August 1867 des könglichen Notars Fertig zu
Rothenbuch Geschäfts Register Nummer 513 als Vertreter der forstberechtigten

Angehörigen der Gemeinde Neuhütten von solchen zu dem gegenwärtigem Acte auto
risiert, deren Namen,Stand und Wohnort mir persönlich bekannt,
beurkundet.

Den forstberechtigten Angehörigen der Gemeinde Neuhütten stehen nach diesem
Vergleich folgende Berechtigungen zu:

1. das Recht zum Bezüge des Ur- und Leseholzes;
2. das Recht zum Bezüge des Oberholzes;
3. das Recht zum Bezüge des Stockholzes;
4. das Recht zum Bezüge des Windfall-, Schneedruck- und Eisbruchholzes;

5. das Recht zum Bezüge des Bauholzes;
6. das Recht zur Weide und endlich

7. das Recht zur Streugewirmung.

Den belasteten Complex bilden:
1. im königlichen Forstamte Aschaffenburg die Reviere Rothenbuch, Hain und Hein
richsthal,

2. im königlichen Forstamte Lohr die Reviere: Lohrerstraß exclusive des Distriktes
Rothenberg und

3. im königlichen Forstamte Stadtprozelten das Revier Rohrbmnn respective die
Waldabtheilung der Forstwartei Lichtenau, nemlich: Nr. 9 Steinbruch, 10 Karls
buch und 11 Karlsschlag des XVI Districtes, ferner die Waldabteilungen Nr. 1
Grenschlade, 2, Walkenbrunn, 3, Krämersbrunn, 4, Hohkunk, 5, Schneidgrund

6, Salzweg, 7, Reifleinschlag, 8, Baierskopf, 9, Warzengruben, 10, Brems und 11
Reifleinsbuch des XVII Districts, welche sämmtlich früher zum Reviere Rothen

buch gehörten, nun aber dem Revier Rohrbrunn Forstamt Stadtprozelten einver
leibt sind.

Das oben sub Nr. 7 verzeichnete Recht der Streugewinnung und das Bauholz

recht sub pos 5 sind jedoch auf das Revier Lohrerstraß beschränkt.
Rechtzur Weide wurde am 29.12.1964 gegen eine Kapitalabfindung von 5.990,04 DM
abgelöst.

Das Recht zur Streugewinnung wurde am 22.9.1967 nach Befragung und Abstim
mung der Rechtler durch Vertrag gegen eine Kapitalabfindung von 135.706,20 DM
abgelöst.

Gleichzeitig wurde das sog. unausgeschiedene Gegenreichnis (Forsthubengefälle wie
Forsthaber) abgelöst.

Sitten und Gebräuche

Die Entstehung des Dorfes Neuhütten fällt nach den bisher vorliegenden Zeugnissen
ins 15. Jahrhundert. Der Ort verdankt seine Entstehung Glasmachern und zahlreiche
Glasschlacken und Glasreste,die auf Neuhüttener Gemarkung immer wieder zum Vor

schein kommen, zeugen von ihrer Tätigkeit. Sie ermöglichen die Lokalisierung der
„Neuen Hütte", die etwa 2 km vom ursprünglichen Siedlungskem „Breydenstein"
entfemt, im Flurteil ,JPfalzwiesen", unweit des Rauhengrundsbächleins, das das für

die Pottaschensiedler notwendige Wasser lieferte, errichtet wurde.
Abseits der großen Femstraßen des Spessarts, der uralten Birkenhainer Landstraße
und des Eselsweges hat sich, wie uns Eduard Hußlein im Jahre 1935 berichtet, man
cher eigenartige und interessante Brauch bis in die Zeit unserer Großeltern und Eltem
herübergerettet.

Das Faselrad am Fastnachtsdienstag

Ein schöner Brauch begegnet uns am Fastnachtsdienstag. Den ganzen Tag über zieht
die Jugend im Dorfe hemm und sammelt Stroh mit dem Rufe: „Stroh raus, Stroh
raus, es langt noch nicht". Haben die kleinen Schreihälse endlich genug gesammelt,
dann fuhrt ein Bauer das Stroh auf einen der benachbarten Berge. Einige Männer
stecken kunstgerecht Stroh durch die Speichen eines alten Wageiuades.Im 19. Jahr
hundert wurde, wie uns ein Chronist berichtet, das Stroh zunächst in lange Zöpfe
geflochten, mit denen das Rad umwunden wurde. Nach Eintritt der Dunkelheit

versammelt sich das ganze Dorf am Fuße dieses Berges. Das Rad wird dann angezün
det und mittels einer langen Stange, die durch das Rad gesteckt ist, brennend den

Berg hinuntergelassen. Die Jugend, ie sich schon lange auf das „Faselrad" gefreut
hat, folgt johlend und schreiend mit ihren brennenden Besen, die sie gleich Fackeln
schwingt, der lodernden Feuersäule. Wie wunderschön ist dieser Anblick, ringsum
alles in tiefes Dunkel gehüllt und dieses mächtige, wandelnde Feuerrad, umgeben von

unzähligen Lichtern. Im Tale wird dann die „Faselt" verbrannt. Das Rad wird ausge
brannt, die Bevölkerung singt zahlreiche Lieder, während die Hanswursten ihre Faxen
machen. Dieser Brauch besteht schon lange Zeit und soll bis in die heidnische Vorzeit

zurückgehen, wo dem Gotte Donar geopfert wurde, damit er jene Felder, die vom
Scheine des Opferfeuers erleuchtet wurden schirme und vor Unwetter beschütze.
Merkwürdigerweise kommt dieser Brauch in keiner Nachbargemeinde vor und dürfte

auch sonst kaum zu finden sein. Deshalb werden auch jedes Jahr zahlreiche Fremde
angelockt.

Kirchweihbräuche
-

Sind die schweren Emtearbeiten vorüber und strotzen die Scheunen und Keller von

Erntegaben, so wird zur Kirchweih gerüstet. Am Vorabend wird die „Kirb" feierlich
ins Dorf begleitet. Es ist dies ein Fichtenbäumchen, mit buntem Papier behangen,
das im Festzug eingeholt und vor der Wirtschaft aufgepflanzt wird. Ist die Kirchweih
vorüber, so wird sie im Festzuge, wie sie eingebracht, wieder fortgeleitet. Jeder sucht

nochmals seine Freude auszutoben, da jetzt die ernste Adventszeit beginnt. Und nach
dem die „Kirb" begraben ist, setzt ein allgemeines Katzengejammer ein.
Das Taufläuten

Das Taufglöcklein kündet, wenn ein kleiner Erdenbürger getauft werden soll. Es wird
in drei Absätzen geläutet,jeder Abschnitt besteht wiederum aus zwölf Glockenzügen.
Die 3 Abschnitte bedeuten die hl. Dreifaltigkeit und die 12 Glockenzüge die 12 Glau
bensartikel. Auf dem Gang zur Kirche gehts im Dorf lebendig her: Flintenschüsse
knallen, da und dort knallt einer mit einem Prügel an das Scheunentor. Der Spektakel
dauert fort, bis der Täufling in die Kirche verbracht ist.
Die dritte Taußegleiterin

Zur Zeit der Einfülirung des Christentums glaubte man durch solche Tumulte die

bösen Geister, die dem Täufling den Weg zur Kirche wehren wollten, verscheuchen zu
können. Darauf beruht noch folgender Umstand: Wenn in dem Hochspessartdörflein
ein kleiner Erdenbürger seinen ersten Gang zur Kirche macht, begleitet ihn nicht wie
anderswo nur Taufpate und Hebamme, sondern noch eine Frau. Diese muß unter al

len Umständen dabei sein, ohne die geht es nicht. Fragst du nach dem Ursprung die
Fastnachtsdienstag, 1935

ser Sitte, so bekommst du folgendes Geschichtlein zu hören: Der Storch hatte einst

einen allerliebsten Buben gebracht, einen Tag darnach sollte das Wickelkind getauft
werden. Pate und Hebamme waren schon bis kurz vor die Kirche gelangt. Da geschah
das Furchtbare; Beide konnten mit dem besten Willen keinen Schritt mehr weiter,
Fromme Bräuche

eine unsichtbare Macht hielt sie gebannt. Alle Versuche, weiter vorzudringen, waren

vergebens, der Schweiß stand ihnen auf der Stirn. Sie mußten unverrichteter Dinge

In der Gemeinde dürfen Wald, Hecke und Rain von jedem Dorfbewohner nach Bee

umkehren. Wer mochte sie wohl aufgehalten haben? Da war guter Rat teuer. Nur

ren durchsucht werden. Beim Beerensammeln findet sich noch folgender schöner
Brauch: Die ersten drei Beeren, die man findet,legt man als Empfehlung an die Mut
ter Gottes oder den Schutzengel auf eine sonnenbeschienene Stelle, um vor Schlan
genbiß bewahrt zu sein, da es noch ziemlich viele Kreuzottern gibt.

kam, daß noch eine Frau mitsolle. Schweren Herzens kamen die drei bis wieder kurz

der Böse konnte es gewesen sein. Lange wurde beraten, bis man schließlich überein

vor die Kirche und wieder hielt sie jene unsichtbare Gewalt fest. Da nahm die Beglei
terin den Kleinen in die Arme und - die Gruppe traute ihren Augen nicht — sie konn

Aussaat und Ernte sind für den Bauern die wichtigsten Zeiten des Jahres, denn von

ten mit dem Täufling weitergehen. In diesem Augenblick aber hörten sie ein entsetz

der Ernte ist der Bauer abhängig. Und hier zeigt sich, wie eng verbunden der Spessart
bauer mit seinem Gottesglauben ist. Uralte Gebete begleiten die Arbeit und der

liches Wutgeheul und mit einem Knall fuhr der Teufel davon. Hebamme und Taufpa
te konnten ungehindert ihren Weg fortsetzen. Seit jener Zeit nehmen Taufpate und

fromme Spruch ,,an Gottes Segen ist alles gelegen" ist in die Hantierungen des Spes

Hebamme noch eine dritte Frau als Begleiterin mit.

sarts mit manchem schönen Brauch lebensnah verbunden, doch auch mancher Aber

glaube lebt noch im Volk. Beim ersten Ackern im Herbst, das den Beginn des neuen

Fruchtjahres bildet, muß das Gespann gegen Sonnaufgang gerichtet sein: das ist der
Sonnensegen. Setzt sich ein Rabe auf den Pflug, während der Bauer rastet, so bedeu
tet das Glück im neuen Jahr. Raben dürfen nie vom Saatfeld vertrieben werden,sagt
der Aberglaube.

Hochzeitsbräuche

Verläßt das soeben getraute Paar die Kirche, so wird es „gehemmt". Es wird aufgehal
ten und zum Ausstreuen von „Hochzeitspfennigen" gezwungen, die die flinken Schul
jungen erhaschen. Früher sollte dies dem jungen Brautpaar, das die Welt noch mit

himmlischen Augen ansieht, zeigen, daß im Leben oft Schwierigkeiten kommen und
daß man sich den Weg häufig durch Opfer bahnen kann. Heute freilich wird das

NeuhüUen i. Spessarl.
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„Hemmen" mehr oder minder mißverstanden und von den meisten als leichter Erwerb

einiger Naschpfennige angesehen.
Totenbräuche

Der Schwerkranke ist Dorfgespräch; Schulkameraden von ehedem besuchen und trö
sten ihn, Feindseligkeiten müssen ausgeglichen werden. Man nimmt an, er stirbt. An
zeichen des nahen Todes sind — so sagt der Aberglaube: Das Ticken der Totenuhr,
des Holzkäfers, der Schrei des Totenvogels, das Käuzchen, das gern das Licht bei
dunkler Nacht aufsucht, das Stehenbleiben der Wanduhr. Wenn der Kranke stirbt,
zündet man eine geweihte Kerze an. Nach dem Tode öffnet man ein Fenster, damit

Fln?!

die Seele entweichen kann.In das Fenster wird kreuzweise Wermut aus der Wüizbürde

gesteckt. Die gekreuzten Wermutzweige sollten die allgemein gefürchtete Rückkehr
der Seele verhindern. Standig kommen Besucher, die an der Leiche ein stilles Gebet
verrichten und den Toten mit Weihwasser besprengen. Als Weihwasserpinsel dienten

drei von Natur zusammengewachsene Ähren. Findet man solche, so ist das eine Mah

nung, sie aufzubewahren, da bald jemand in der Familie stirbt. Dem Toten werden
die Augenlider zugedrückt, da er seine verlassene Heimstätte nicht mehr betrachten
soll. Öffnet er sie aber wieder, so sucht er noch jemand, der ihm bald folgt, so glaubt

man. Ebenso, wenn man den Toten mit dem Kopfe zuerst zum Hause hinausträgt.
Die Kränze, die man am Grabe niederlegt, sollen selbstgemacht sein. Denn gekaufte
Kränze stammen aus dem Geldbeutel, selbstgemachte aus dem Herzen. In den Toten

bräuchen spiegelt sich noch ein altes Volkstum wider.

Häusergruppe, Hausnr. 1 und 132(heute Steingrundstraße 9 und 5), durch Kriegsein
wirkungen am 1. 4.1945 zerstört

Wenn die Spessarter bauen

Vielleicht darf ich noch einiges über die alte Häuserbauart im Spessart erzählen. Wie
malerisch ist so ein altes Bauernhaus, Lehmfachwerk, halb der Lehm herausgefallen,
die Balken verwittert, das Ziegeldach schwarz und teilweise moosbewachsen, seltener
noch Butzenscheiben. Die Häuser sind fast durchweg einstöckig, die Haustüre geht
aus der Mitte der Breitseite hinein, zu der Türe führte eine hohe Steintreppe. Treten

eine Stange, auf der die Apfelschnitzen zum Dörren in den großen „Schenzen" aufge
stellt werden. Die Stube bildet den gewöhnlichen Aufenthaltsort der Familie. Auf der
anderen Seite der Küche ist die Schlafstube, unter der Stube ist der Stall, deshalb die

hohe Treppe. Neben dem Stall befindet sich der Keller, der bei der Stallwärme nichts
taugt. Auf dem Dachboden finden wir das Korn ausgebreitet. Der Boden ist festgetre

wir durch die Haustüre ins Innere, so kommen wir sofort in die Küche, der Flur fehlt.

tener Lehm. Wie erzählt ein solches schlichtes, altes Bauernhaus so laut und eindring

Die Küche ist rauchgesch\\^rzt und düster, denn Licht dringt nur durch die Türe ein.

lich von der Armut, Anspruchslosigkeit, Zufriedenheit und ^ern häuslichen Frieden

Die Türe besteht aus einer oberen und unteren Hälfte, um bei unfreundlicher Witte

seiner früheren Bewohner.

rung die untere Hälfte schließen zu können. Bis vor kurzen hatte man noch den offe
nen Herd. Es war dies ein massives Mauerwerk, in der Mitte oben eine Vertiefung von

vielleicht 20 cm, worin das Feuer brannte. Über dem offenen Feuer stand der Drei
fuß, auf dem alle Speisen gewöhnlich zusammen gekocht wurden. Zu beiden Seiten

der Feuergrube standen irdene Töpfe mit dem Viehfutter. Daß dieses Futter auf der
einen Seite oft schon angebrannt und auf der anderen noch roh war, ist leicht begreif
lich. Über dem Herd war der Kamin. Dieser hatte in der Küche einen Umfang von

einigen Metern und wurde nach oben enger. So zog denn meistens der Rauch in der
Küche herum. Heute hat man allgemein den sog. Sparherd. Neben der Küche ist die
Stube. Rissige aufgetriebene Eichendielen, ein massiver Tisch in der Ecke,ebensolche
Stühle, um den Tisch an der Wand entlang eine Bank. Oben um den Kachelofen läuft

Eduard Hußlein (1935)

DAS FASTNACHTSRAD IN NEUHÜTTEN(SPESSART)

Wenn „Faselt" (Fastnacht) näher kam, hatten wir Neuhüttner Buben viel zu be

sprechen und zu flüstern, namentlich in der Schule, wo wir angeblich scharf auf
paßten und fleißig waren. Dabei dachten wir nicht an Fastnachtskrapfen, weil wir
gar nicht wußten, daß es so etwas gab, dachten nicht an Musik und Masken. Nein
wir schauten sehnsüchtig übers Wiesental hinweg zum Hüttenwegberg, von dessen
Höhe alljährlich am Fastnachtsdienstag abend bei begiimender DunkeUieit em mit

Stroh ausgeflochtenes Wagenrad breimend heruntergeschickt wurde. Dazu gab's
frohe Lieder, Pistolen knallten, und die Buben hatten sich aus alten Besen Fackeln
gemacht, umschwärmten das hochauflodernde Feuerrad, warfen ihre Fackeln in die
Luft, daß es nur so funkelte.

Mochte es gehen wie es wollte, einen Fastnachtsbesen mußte man haben aber er
durfte nicht zu kurz sein, sondern er mußte noch langes Reisig haben. Da blieb nichts
anderes übrig, als daß man der Mutter bei Zeiten einen noch guten Birkenbesen ver

schwinden ließ. Der wurde dann in aller Heimlichkeit fachkundig gestielt, getrocknet
und mit Werg ausgestopft. Hierfür hatte Mutters Spinnrocken das nötige geeignete
Material zu liefern. Aber es hieß bei der Wergbeschaffung tüchtig aufzupassen, nicht

zuviel auf einmal nehmen, den Rocken nicht zerzausen. Leut ich sag' euch da gab's
viel zu bedenken und zu richten! Und immer richtig verstecken mußte man den
Besen, weil die Mutter ausgerechnet diesen Besen nicht vergaß. Er paßte wie kein
anderer in die Hand beim kehren und hatte den besten Zug gehabt zum verhauen
der Buben. Man mußte ihn auch noch suchen helfen. Gefunden wurde er ja nie, weil

Fastmchtsdienstag 1932

Wünschenwert sein möchte. Den Schuldigen aber, wenn ich einmal erwische, ganz ge
wiß haue ich ihm heute noch eine aufs Kapitol, vielleicht zwei! Es ist ja vielleicht
auch möglich, daß der Herr Lehrer uns an jenem Nachmittag Anschauungsunterricht

gegen Neuhüttner Bubenschlauheit keiner leicht ankam, höchstens der Herr Lehrer,
aber auch der nicht immer. Allmählich, wenn auch für unsere zappelnde Ungeduld

geben wollte über die Ewigkeit. Die Schule dauerte wirklich eine Ewigkeit lang,

viel zu langsam, kam Fastnacht und der Fastnachtsdienstag dessen Naclunittag die

wenigstens aber hundert Jahre.

erste Arbeit für das Fastnachtsrad den Buben brachte. „Alle großen Buben sammeln
Stroh!" Hieß die Parole, wer war da nicht schon groß? „Stroh rauß" scholls wie ein

Kriegsruf durch's ganze Dorf, und jeder Hausvater legte ein Bund Kornstroh vor
seinen Hof wo es die Buben abholten. Wie haben wir das gerufen: Strroooh rrraußß!
Aber einmal haben wir kleinen Kramauler nicht mitrufen dürfen, wir hatten Schule.

Am Fastnachtsdienstag nachmittags Schule!! Denkt euch nur! Draußen klangs's:

Stroß rauß' und wir mußten in der Schule sitzen, sitzen während jede Fußzehe zap

Die gingen endlich zu Ende, und als wir losgelassen wurden, hatten die „Großen" das
gesammelte Stroh schon auf einen Wagen geladen und zum Hüttenweg gebracht. Ein

altes aber nicht ganz altes Wagenrad war auch „gefunden" und an Ort und Stelle ge
bracht worden. Dort auf luftiger Höhe packten kundige Hände das Stroh zwischen
die Speichen des Rades. Eine ganze Menge Stroh ging drauf, bis das Rad ordentlich
vollgesteckt war. Ob kalt oder warm, schönes oder garstig Wetter war, uns machte das
nichts aus. Wir mußten dabei sein, wenn auch Kittelchen und Höschen noch so düim

pelte. Werm ich im Leben einmal gewünscht habe, die Schule möge einfallen oder
sonst was unglaubliches passieren, so habe ich es sicher und gewiß an jenen Nachmit
tag gewünscht. Aber sie blieb in ihrer großen Dickköpfigkeit stehen, die Neuhüttner

Bei beginnender Dämmerung war alt und jung am Dorfausgang, dem Hüttenweg ge

Schule, und wir mußten drin bleiben. Weiß Gott, wer an unsrer Hast eigentlich

genüber, versammelt und schaute erwartungsvoll zur Höhe. Dort zeigte sich endlich

waren, und wir wie die Schneider froren.

Schuld war! Der Herr Lehrer sicher nicht. Vielleicht stand unvermutete Ankunft

Feuerschein und im Nu loderte die Flamme empor. Von zwei Männern an langen

eines Schulrates oder Inspektors im Wetterkalender, wozu dann unsere Anwesenheit

Stangen gelenkt, rollte das Rad langsam zu Tal. Wir flogen, Sternschnuppen gleich.

die Besenfackeln, wie erklangen vom Tale her die uralten schönen Lieder, wie knall
ten Pistolen und Hinten! War endlich das Rad im Tal angekommen, und die letzte
Glut erloschen, dann zog man heimwärts,um eine Freude reicher.

ERSCHWERTE LEBENSBEDINGUNGEN

Beinahe wäre meine Freude einmal getrübt worden und ich habe noch schnell vor

Aschermittwoch von gewaltigen Hieben geträumt, die mir mein alter Freund Michel
zugedacht und in sicherer Aussicht gestellt hatte, weil ich mit meinem breimenden

Besen über seinen Komacker lief und von dem klebrigen Boden eine schwere Menge
an meinen Schuhen mitnahm. Meine Beine waren flink und Michel mußte sich das

Strafgericht verkneifen. Wären wir noch einmal jung lieber Michel, würden wir's wie
der so machen. Ich würde am Fastnachtsdienstag über seinen Acker springen und
meinen Besen schleudern, du würdest hinterher rufen wie damals: „Gehst vo meim

Acke ro, Schmied, Lausbu! Wart ich schmeiß de die Bä zwa!" Und am nächsten Tag?
In Vaters Schmiedewerkstätte wären wir wieder die besten Freunde.

O sel'ge Kinderzeit, noch einmal kehr* zurück!Was mag es wohl mit dem „Faseltrad" in Neuhütten für eine Bewandnis haben? Viel

leicht ist's ein Überbleibsel aus heidnischer Zeit, ein Opfer oder ein Sinnbild der
höherkommenden Sonne. —

Vielleicht ist's ein Opfer, gebracht von den Altvorderen um Schutz gegen Ungewitter.
Sei's wie es mag! Alte Neuhüttener sagten: Wohin das Faseltrad leuchtet, kommt im
Sommer kein Hagelschlag. Einmal hatte eine wohlweise Behörde das Abbrennen des
Fastnachtsrades verboten. Richtig soll denn im Sommer ein furchtbares Unwetter

über das Neuhüttner Tal gekommen sein und großen Schaden getan haben. Da
nahmen einige Männer Stroh soviel sie noch hatten, schaften es außen am Dorfe auf
einen großen Birnbaum und verbrannten es.

Seither hat man wohl alle Jahre das „Faseltrad" vom Berge her leuchten lassen, und
das lob' ich mit. Solch alte schöne Bräuche soll man erhalten und nicht dem Alles

fresser Zeitgeist opfem. — Und die Neuhüttner Buben? In ihren Kinderhimmel gehört
alle Jahre das Fastnachtsrad und dazu ein gemaußter Besen. Sonst ist die ganze Fast
nacht nichts wert. — Oder ist's bei ihnen auch geworden wie anderswo, daß sie

naschen, statt „Stroh rauß" zu rufen, vorzeitig Zigaretten (Marke Giftpilz) rauchen.
Mäntel anziehen und Zimpermeier geworden sind? Dann soll doch gleich ein siedig-

Dem Keller zu Rothenbuch wird befohlen, den Friedrich Roth und dessen jetzige
Ehefrau gleich aus dem Ort Neuhätten fortzuschaffen wegen nicht genehmigten
Proklamationsscheins. 1737

Die hochlöbliche kurfürstliche Regierung wollen mir als einer armen und abgelebten

Witwe mit 3 noch unerzogenen Kindern nicht ungnädig aufnehmen, daß wehmütigst,
doch in tiefster Veuration der Respekt Supplikant vorzustellen, mich äußerst gemüsigt sehe, weichergestalten mein ältester Sohn seines Handwerks ein Leineweber,
so nach Ableben meines Mannes selig mir als seiner armen Mutter viele Jahre und bis
hierher möchten keinen Knecht zu halten, noch die wenigen Güter selbst zu bauen
nicht vermögend, in allem bei und vorgestanden, die herrschaftlichen Onera ent
richtet, das Wild gehütet und in ferneren Erziehung seiner drei übrigen Geschwister
als em ehrlicher Bruder und Kind gegen seine alte und lahme Mutter das verdiente in
allem getreu hergegeben und voraus gesorgt, wie ein solches mit hiesigem Ortsschult
heiß, Gericht und Gemeinde stattsam bezeugt werden kann. Da aber, mein Sohn,un
gefähr vor 3 Wochen sich mit einer ehrlichen Jungfrau von Heinrichsthal verheiratet
und bei mit ferner zu bleiben und bis zu meinem Ende anhand zu gehen, mir ver
sprochen, so bin dessen dann wohl zufrieden gewesen und micht getröstet gesonnen.
Inzwischen, da mit dieses geschehen, und wir nicht geglaubt, daß dadurch auf einige
Wege einer hochlöblichen Regierung, ob des ergangenen Interdikts, daß zwei Ehe
liche, so zusammenheiraten und keiner 200fl. Kaution stellen konnte,eo ipso das Ort
und Länder räumen solle, zu nahe getreten, noch viel weniger verachtet haben
sollten, sondern wir schuldigst um gnädigste Permission anzuhalten, uns umgetan
haben, so ist meinem Sohne und seiner Frau durch den Amtskeller zu Rothenbuch

durch dero hohen Befehl angedeutet worden, sich mit Nachsicht aus dem Ort und
Amt bei Straße und ohne Widerrede zu begeben.

heißes klotzgrobes Doimerwetter u.s.w.
Gebhard Reis(1930)

Nun ist uns zwar wohlbekannt, daß sotaner gnädigster Befehl hauptsächlich auf das
Streu und Mengierung des Holzes anzusehen und zu rechnen ist, dies zwei junge Ehe
leute aber nicht eine besondere neue Haushaltung anfang,sondern bei mir in meinem
Haus und Stuben verbleiben, folglich nur eine Steuer, wie zuvor auch gehalten wor
den mithin gar nicht den herrschaftlichen Interesse auf einige Wege diesfalls zuwider
läuft, sondern nach meinem Tod nach wie vor Hauswesen besagtem meinem Sohn
überlassen und per Kontraktum schon lange festgemacht worden ist, also kein neuer
Hausgesaß und Einwohner zu nehmen ist.

Gelanget demnach eine hochlöbliche Regierung mein untertänigst fußfälligstes Er
suchen mich als eine arme und lahme Witwe in Wegfegung meines Sohnes und seiner

Frau in Gottes willen nicht so scharf anzusehen, sondern gnädigst zu beherzigen ge
ruhen möchten, daß auf solche Weise ich mit meinen 3 Kinder aus Mangel ferner fort
kommen zu können, gleichfalls selbst fortgehen und das wenig Meinige stehen lassen
müßte.

Der untertänigst sicherlichen Hoffnung lebend, so wird eine hochlöbliche Regierung
den wahren Umständen nach als dahin gnädigst zu dirigieren geruhen, daß ihm,
meinem Sohn bei meiner solchergestalt zu verbleiben, diese hohe Gnade geschehen
und zukommen möge. Mit Verharrung unserer hochlöblichen kurfürstlichen

mainzischen Regierung demütigst Gertrud Rothin, Witwe zu Neuhütten im Spessart.
... Es erscheint hiemeben fördersamst das pflichtmäßig erforderlichte Attestat vom

Schultheißen gedachtem Neuhütten, daß Suplikantin noch einen Sohn von 14, eine
Tochter von 10 Jahren in ihrem Brot, daneben einen noch ledigen bis 16 Jahre alten
bei einem Bauern dienenden Sohn habe. Als wäre bei so gestalten Umständen meine

unvorgreifliche Meinung, den diesertwegen eingelegten gnädigsten Befehl zu Evi-

tierung ferneren üblen Konsequenzen anderen zum Exempel in suo Vigore zu belas
sen, womit in tiefstem Respekt verharre.
Aschaffenburg, 31.8.1737
H. Koch,Schreiber

23. 9. 1737 Neues Gutachten der Gemeinde und Eintreten für Roth, Gesuch der
Mutter erneuert.

Scheinbar abgelehnt.

VEREINSLEBEN IN NEUHÜTTEN

FREIWILLIGE FEUERWEHR NEUHÜTTEN

Nach amtlicher Angabe des Landratsamtes Main-Spessart wurde die freiwillige Feuer
wehr Neuhütten im Jahre 1884 mit 99 Mitgliedern gegründet. Es war eine sehr aktive
Wehr, dessen erster Kommandant Wilhelm Roth war.

Leider sind alle Akten und Unterlagen der Freiwilligen Feuerwehr Neuhütten bei
einem Bombenangrifff auf Neuhütten im Jahre 1945 vernichtet worden. So konnte

nur noch sehr wenig Informationsmaterial von den ältesten Mitgliedern der Wehr zu
sammengetragen werden.

Die freiwillige Feuerwehr wurde seit der Gründung von folgenden Kommandanten ge
führt:

Max Kunkel
Richard Kunkel
Jakob Kunkel

Adolf Karl
Rochus Kunkel
Wilhelm Roth
Franz Karl
Anton Roth
Wilhelm Karl
Edmund Roth

Um den Feuerschutz aufrecht zu erhalten, wurde die Feuerwehr 1884 mit zwei fahr
baren Handspritzen und einigem Schlauchmaterial ausgerüstet. Weiterhin waren

völkerung, meist Frauen, da die Männer im Krieg waren, beteiligten sich an den
Löscharbeiten. Es wurden Ketten gebildet um das Wasser möglichst schnell an die

lederne Feuereimer vorhanden.

Feuerstelle zu bringen.

Zum ersten Großbrand wurde die Wehr aus Neuhütten im Februar 1929 zur nachbar

Feuerwehrfeste wurden nach Angaben der ältesten Feuerwehrmitglieder im Jahre
1910 und 1920 gefeiert.

lichen Löschhilfe nach Heigenbrücken gerufen. Dort brannte der Bf Heigenbrücken,
Die Ausrüstung wurde mit Pferden nach Heigenbrücken gezogen. Der Einsatz war

Nach dem 2. Weltkrieg erreichte die Wehr durch die aus dem Krieg und der Ge

durch den strengen Frost und durch das sofort gefrierende Löschwasser sehr ge

fangenschaft heimkehrenden Männern und durch zahlreiche junge Mitglieder bald

fährdet.

wieder ihre alte Stärke und Schlagkraft.

Ajn 12. Oktober 1936 um 16.00 Uhr brach in der heutigen Büttnergasse ein Brand

aus dem fünf Scheunen und zwei Wohnhäuser zum Opfer fielen. Mit den zwei vor
handenen Pumpen konnte nicht genügend Löschwasser an die Brandstelle gepumpt
werden. Bei diesem Brand beteiligten sich alle Einwohner, sowie alle Wehren der um
liegenden Orte, sogar die Berufsfeuerwehr der Stadt Aschaffenburg wurde mit her
angezogen.

Kurz vor Ende des zweiten Weltkrieges am 1. April 1945 wurde Neuhütten durch
einen Bombenangriff der Amerikaner stark heimgesucht. Es entstand mitten im Ortskem ein Großbrand dem 36 Häuser und 45 Scheunen zum Opfer fielen, wobei das
Feuerwehrgerätehaus als erstes niederbrannte. Die Handspritzen waren vorher in
Sicherheit gebracht worden, sodaß sie noch einsatzfähig waren. Die gesamte Be-

Ab 1951 wurde wieder eine Chronik geführt und so lassen sich die weiteren Ereig
nisse leicht rekonstruieren.

Im Juni 1951 feierte man mit großer Begeisterung das 65-jährige Gründungsfest.
1956 wurde die alte Motortragspritze, deren Anschaffung sich nicht mehr zurückver
folgen läßt, durch eine moderne TS 8 ersetzt.
1962 Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses, kurze Zeit später wurde der
Freiwilligen Feuerwehr vom Zivilen Bevölkerungsschutz ein Löschfahrzeug zur Ver
fügung gestellt.
1965 legte erstmals eine Löschgriippe in Neuhütten das Leistungsabzeichen der
Stufe 1 ab (Bild 1).

RESERVISTEN- UND SOLDATENKAMERADSCHAFT

Nach Ende des Deutsch-Französischen Krieges(1870—71)wurden vielerorts Krieger
vereine in Deutschland gegründet.
So trafen sich am 8. Dezember 1896 39 Veteranen und 3 „außerordentliche" Mit

glieder und gründeten in Neuhütten einen Kriegerverein.
Ausschließlich aus Spenden finanziert, konnte auch bald eine Fahne angeschafft
werden.

Schon kurze Zeit danach, am 25. Juli 1897, wurde ein großes Fest mit Fahnenweihe
gefeiert.

Die seit der Gründung geführte Vereinschronik spiegelt mit ihrem Inhalt und dem
äußeren Bild sehr deutlich die folgenden und teüweise sehr bewegten Zeitepochen
wider.
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Bild 2

Nach dem Ende des 1. Weltkrieges (1914—18) lag über ganz Deutschland Not und
Elend. Aber der Nationalstolz schien trotzdem ungebrochen.
Der Verein hatte diesen Krieg überstanden und wurde weiterhin von zunehmender
Mitgliederzahl gestützt.
Schon damals widmeten sich die Veteranen dem Schießsport mit Kleinkaliberwaffen.
Jedoch das politische und wirtschaftliche Geschehen nach 1933 brachte bald eine
große Wende in das Vereinsleben. Geblendet von dem sprunghaften Wirtschaftsauf
schwung und die plötzlich überwundene Arbeitslosigkeit ließ sich die Mehrzahl von

1972 Scheunenbrand im Bangert. Mit tatkräftiger Unterstützung zaWreicher Nachbar

neuen Vorbildern fuhren.

wehren konnte dieser Großbrand, bei dem der gesamte alte Ortskern gefährdet war,

Am 18. Februar 1934 stellten sich alle Mitglieder freiwillig der SA-Reserve 2 zur
Verfügung.

ohne Personenschaden relativ rasch und sicher gelöscht werden.
Als Folge davon traten viele Jugendliche der Wehr bei und so konnten bereits 1973
zwei weitere Löschgruppen das Leistungsabzeichen der Stufe 1 erwerben.
Auch 1976 legte wieder eine Löschgruppe das Leistungsabzeichen in Bronze und eine
Jugendgruppe die Jugendleistungsprüfung mit Erfolg ab (Bild 2).

verurteilt worden. Ab jetzt trat er in seiner bisherigen Form nicht mehr auf und
wurde nun zu einem Glied des Kyffhäuserbundes.
Fast 20 Jahre nach Kriegsende versammelten sich die Kameraden aus beiden Welt

Folgende Kommandanten und Vorsitzende führten die Freiwillige Feuerwehr Neu

kriegen, ließen die alte Fahne wieder restaurieren, die der letzte Kyffhäuservorstand

Der Kriegerverein Neuhütten war durch diese neue Bewegung abrupt zum Schweigen

Josef Fleckenstein, Ringstr. 15 während der ereignisreichen Zeit in sicherer Verbor

hütten seit 1951:
Michael Roth
Robert Kunkel

Alfred Roth
Franz Roth

genheit hielt.

Am 1. Februar 1964 wurde eine neue Soldatenkameradschaft unter dem 1. Vor

sitzenden Michael Roth gegründet.

Berthold Bernard

Der Verein konnte schon bald wieder eine stattliche Mitgliederzahl verbuchen und
mit der erneuerten Fahne bei vielen Jubiläumsfeiern der umliegenden Ortschaften

Edmund Wirzberger

repräsentativ auftreten.

Wendelin Merz

Am 25., 26., und 27. Juni dieses Jahres begeht nun, etwas zeitversetzt, die Frei

willige Feuerwehr Neuhütten ihr 90-jähriges Gründungsfest.

Am 22. - 24. 7. 1972 feierte die Soldatenkameradschaft unter Führung des da
maligen Vorstandes Adolf Werrer das 75-jährige Jubiläum der Fahnenweihe. Hierbei
konnte sogar eine der Ehrendamen der ersten Fahnenweihe von 1896 anwesend sein.

Man darf sagen, daß dieses Fest bis jetzt für Neuhütten wohl eines der größten und

VEREINSGESCHICHTE DES TURN- UND SPORTVEREINS NEUHÜTTEN EV

eindruckvollsten war.

Gleichzeitig konnte noch ein weiterer Meilenstein gesetzt werden mit der Gründung
einer Reservistenkameradschaft ehem. Bundeswehrsoldaten.

Schon seit Beginn wurde ein gemeinsames Vereinsleben beider Kameradschaften an
gestrebt und am 27. 1. 1974 ein Zusammenschluß unter dem Namen „Reservisten-

und Soldatenkameradschaft" beschlossen. Beide Abteilungen wurden jedoch noch
durch eigene Vorstände und mit getrennter Kasse geführt.
Im gleichen Jahr ergab sich die günstige Gelegenheit, ein Vereinsheim mit einem
S-bahnigen Luftgewehrschießstand auszubauen, das am 11. 5. 1974 mit großem
Interesse der Öffentlichkeit eröffnet werden konnte.

Wenn wir heute die TSV-Geschichte schreiben wollen, müssen wir wohl auch an die
Jahre vor der Gründung des Vereins denken. Soweit sich erinnern läßt, wurde in Neu
hütten erstmals im Jahre 1930 Sport betrieben. Es geschah damals auf Initiative von
H. H. Pfarrer Nötscher, der selbst mit Hand anlegte, um einen kleinen Turnplatz mit
Gerätehalle zu schaffen. Es existierte damals die DJK. Man spielte Völkerball und
Flugball, man betrieb Hoch- und Weitsprung und es war schon ein festes Reck vor

Jetzt war die Möglichkeit geschaffen, die Versammlung nicht mehr eiiunal im
Monat, sondern wöchentüch mit Schießtraining zu veranstalten. Eine besonders
gute Voraussetzung, die Kameradschaft auszubauen und zu festigen.

handen.

Anläßlich der letzten Generalversammlung am 12. 3. 1977 kam die endgültige
Zusammenlegung zustande und die Mitglieder beider Abteilungen wählten einen ge

Der Verein löste sich dann 1934 nach und nach auf. Man spielte aber weiterhin im
Rauengrund untereinander und mit Nachbarortschaften ohne irgendeine Bindung

meinsamen Vorstand:

Fußball.

1. Vorsitzender:
2. Vorsitzender:
Kassenführer:
Schriftführer:

Nach dem Krieg dauerte es einige Zeit, bis sich einige Interessenten zusammenfanden,

Erich Meier
Hermann Bachmann
Christof Heilos

um einen Verein zu gründen. Am 19. 1. 1949 kam auf Initiative von Alfred Roth eine

Gründungsversammlung im Gasthaus „Zum Löwen" zusammen. Franz Back, der Vor
sitzende der Spielvereinigung Lohr, rief damals die Neuhüttener Jugend auf, sich dem
Sport zu widmen. An diesem Tag traten ca.40 Mann dem TSV bei.

Herbert Stenger

Weiterhin wurden 2 Kassenprüfer, 4 zusätzliche Ausschußmitglieder und 2 Kreisdele
gierte beim Reservistenverband gewählt.
Beide Altersgruppen konnten sich bisher einer guten Zusammenarbeit erfreuen, sodaß die meisten Veranstaltungen gemeinsam durchgeführt wurden.
Unser gemeinsames Bestreben wird auch weiterhin bleiben:

Der nächste wichtige Schritt war die Schaffung eines Sportplatzes. Es war sehr
schwer ein geeignetes Grundstück dafür zu finden. Die Gemeinde stellte schließlich
eine Wiese zur Verfügung, die aber nicht ausreichte. Vom Forstamt Lohr-West und

von Privatleuten mußten Grundstücke erworben werden. Die Verhandlungen waren
oft schwierig und es sah schon nach einem Scheitern des Projektes aus. Aber nach
einem Jahr war es soweit, daß man mit dem Bau des Platzes beginnen konnte. Zu
nächst wollte man alles mit Handbetrieb schaffen. Es waren jedoch einige Tausend

— das Vereinsleben unseres Heimatortes mitzugestalten;

— unseren Kameraden, ganz gleich, ob mit abgeleistetem Kriegsdienst oder Wehr
dienst im Frieden, das Zusanunengehörigkeitsgefühl zu kräftigen;
— der Öffentlichkeit das getragene Schicksal und die erbrachten Leistungen und Ent
behrungen nahe zu bringen;
— Sie zu informieren über das Geschehen und die Gefahren in der Welt;

— um das Verständnis zu kämpfen, daß leider auch heute noch nicht ohne Soldaten
die Bedrohungen unseres Landes abzuwenden sind;es sei denn, alle Völker würden
vernünftig sein;

— Ihnen zu sagen, daß keiner von uns gerne mit dem Säbel rasselt, sondern damals
und heute nur seine Pflicht getan hat.

Kubikmeter Erde zu bewegen, so daß man den Platz maschinell einebnen mußte.

In der Zwischenzeit wurde aber schon Fußball und von den weiblichen Mitgliedern
Handball gespielt.

Nach Fertigstellung des Platzes wurde dieser mit der Austragung eines Pokalturnieres

mit einem Fest in Betrieb genommen. In den kommenden Jahren herrschte reger
Spielbetrieb mit verschiedenen Mannschaften und Sportarten. In den Wintermonaten

wurde im Vereinslokal „Zum Löwen" Bodenturnen durchgeführt. Durch viele Sportund Vergnügungsveranstaltungen wurde die leere Vereinskasse etwas aufgefüllt. Nach
einem gewissen Vereinsaufstieg bis 1954 setzte eine Flaute ein. Der geregelte Spielbe
trieb mußte damals sogar eingestellt werden. Aber bereits zwei Jahre später wurde er
wieder aufgenommen.

Es wurde fleißig in der Dresclihalle trainiert, so daß der Verein in der Fußball-Ver
Meier

bandsrunde 1957/58 der C-Klasse Marktheidenfeld seinen bisher größten Erfolg er

1. Vorsitzender

zielen konnte, er errang die Herbstmeisterschaft. Nach dem Bau des Pfarrheimes im

Jahre 1960 konnte ein regelmäßiges Training durchgeführt werden. Es wurden Klein
geräte zum Turnen angeschafft, die auch von der .Abteilung Frauenturnen eifrig be

WERTEGANG UND LEBEN DES MUSIKVEREINS NEUHÜTTEN

nutzt wurden.

Seit dem Jahre 1965 ist unsere Schachabteilung sehr aktiv. Sie errang schon einige
Meisterschaften und Ehrungen.

In den Jahren 1965 und 1966 wurde der Sportplatz erweitert. Es wurde eine 100-mBahn sowie eine Hoch- und Weitsprunganlage geschaffen, so daß vom Verein und von
der Volksschule Leichtatliletik betrieben werden kann.

Seit 1965 spielt wieder eine Jugend; und seit 1968 eine Schülermannschaft in den

Tief versteckt im Spessartwald, an des Waldes frischer Quelle, erstanden einst vor
vielen Jahren, die ersten Hütten armer aber fleißiger Glasbläser, Holzfäller, Köhler

Verbandsrunden mit, wobei besonders die Jugendmannschaft schon schöne Erfolge

und kleiner Bauern. Wenn sie auch schwer arbeiten mußten, so waren sie aber auch

erzielen konnte.

lustig und vergnügt, wußten Feste zu feiern, wobei die Musik auch nicht fehlen

1970 wurde mit Unterstützung der Gemeinde das Feuerwehrgerätehaus aufgestockt.

durfte. So fanden sich schon in früheren Jahren immer einige Männer, die zusammen

Dort fand das Hausfrauenturnen und das Tischtennisspielen, das zwischenzeitlich

musizierten. Durch Nachforschungen konnten wir bis zurück ins letzte Jahrhundert

eingeführt wurde,statt.

feststellen, daß die Blasmusik schon damals einen festen Platz im Leben unserer

In der Verbandsrunde 1970/71 errang die 1. Fußballmannschaft die Meisterschaft
in der C-Klasse Marktheidenfeld und stieg in die B-Klasse auf. Dort spielt sie mit

Gemeinde hatte, dies zeigt uns auch ein Bild aus dem Jahre 1895 und dieses war

bestimmt nicht die erste Kapelle in unserem Heimatdorf(Bild 1).

gutem Erfolg und belegte als bisher bestes Ergebnis in der Runde 1975/76 den

Auf diesem Bild sind von links nach rechts zu sehen: Josef Englert, (Tünchner),

3. Platz.

Christoph Grimm, Konrad Englert, D,elesphorus Roth (genannt Delies), Franz Bach

Im Jahre 1975 konnte der Verein 2 Meisterschaften feiern. Die Schülermannschaft

mann (Nalschmied), Inozenz Merz (Sens), Johann Englert (Bomhannes) mit seinem

wurde Meister in der Kreisklasse und steigt in die höchste Spielklasse auf. Die Jugend
mannschaft wurde Meister der Kreisklasse 9 und stieg auf. Leider mußte sie im

darauffolgenden Jahr wieder absteigen. Im Spieljahr 76/77 belegte die Schülermann
schaft in der Kreisliga West einen ausgezeichneten 2. Platz. Die Jugendmannschaft
belegt z. Zt. in der Kreisliga 9 den 1. Platz und hat alle Chancen den Aufstieg zu
schaffen.

Im Mai 1976 fing man an das im Jahre 1970 aufgestockte Feuerwehrgerätehaus in ein
Vereinsheim umzubauen und bereits im Dezember 1976 wurde es seiner Bestimmung

übergeben. Dieses Vereinsheim soll Stätte der Begegnung und des Sportes sein und
die fmanzielle Absicherung für kommende Aufgaben.
Der Verein hat zur Zeit über 300 Mitglieder. 6 Fußballmanschaften spielen regel
mäßig und davon 4 in Verbandsrunden.

Am Hausfrauenturnen nehmen regelmäßig über 40 Frauen teil.

i?

i

kleinen Töchterchen. Die nächste Kapelle, leider oline Bild: Franz Bachmann, Inozenz Merz, Eustachius Roth, Christoph Englert, Anton Grimm, Leo Kunkel, Wilhelm

Roth, Andreas Bachmann (heute noch lebend). So wuchs und vererbte sich die Liebe
zur Musik immer weiter und half so, das Leben in unserer schönen Spessartgemeinde

mitgestalten. Wenn es auch manchmal Hürten zu überwinden gab und manche
schwere Zeit unsere Heimat heimsuchte, aber die Musik ging nicht unter. Waren es

mancliümal auch nur wenige, die der Kapelle die Treue hielten, ohne Musik war die
Gemeinde nicht. Es fanden sich immer wieder junge, musikbegeisterte Menschen ein
Instrument zu erlernen. Sie spielten die Kirchenmusik, bei festlichen Anlässen, bei

Prozessionen und Beerdigungen, aber auch an Kirchweih und Faßnacht spielten sie
zum Tanz auf, sich selbst und anderen zur Freude. Langjähriger Betreuer und Ver
antwortlicher für Musik und Noten war Paulus Merz, er bemühte sich immer wieder,

der Musikkapelle einen Halt zu geben und junge Menschen für die Musik zu be
geistern, aber ein Verein kam nicht zustande. Eine Musikkapelle von 1923 (Bild 2),
stehend von links: Karl Fleckenstein, Johann Stenger, Anton Wirzberger, Josef

Englert, Franz Kunkel, Peter Grimm, Franz Stenger, sitzend von links: Paulus Merz,
Stefan Stenger, Josef Englert, eine weitere Kapelle aus dem Jahre 1931 (Bild 3),
hintere Reihe von links; Stefan Bischoff, Albin Stenger, Paulus Merz, Wilhelm Karl,

zweite Reihe: Emil Englert, Franz Stenger, Johannes Kunkel, Konrad Vater, ganz
vorne:

Karl Kunkel, Leo Grimm, Josef Englert, dieses sind nur wenige Bilder

Bild 3

und Namen, die von dem Bestehen einer Musikkapelle und der Musikfreudigkeit in
unserem Heimatdorf in all den vielen Jahren zeigt.
Als nun dieser zwang- und satzungslosen Gemeinschaft der Verfall drohte, wurde die
Bevölkerung zu einer Versammlung zusammen gerufen. Den Vorsitz hatte unser da
maliger Bürgermeister Stefan Steigerwald, Musiklehrer Kurt Herr aus Lohr war auch
zu dieser Versammlung.eingeladen. Es fanden sich damals wirklich einige Burschen
bereit, bei Musiklehrer Kurt Herr Unterricht zu nehmen, aber für einen Musikverein

hatte die Geburtsstunde noch nicht gesclilagen.
Monate später fanden sich einige Idealisten sowie Amateurmusiker zusammen und

eine zweite Versammlung wurde von der jungen Kapelle einberufen. Unter den An

wesenden Gästen waren, der damalige Kuratus Ludwig Heilmann und Bürgermeister
Oskar Fleckenstein, mit iluer Unterstützung wurde dann der Musikverein gegründet.
Gewählt wurden: als 1. Vorstand Leo Karl, zum Stellvertreter Franz Grimm, als

Kassier Heinz Grimm, Schriftführer Roman Ertel, die musikalische Leitung der Ka

Musikkapelle Neuhütten 1923

pelle übernahm Dirigent Hermann Kunkel, der dieses Amt heute noch ausübt.

Im Jahre 1963 feierte der Musikverein sein 1. Fest mit Fahnenweihe, unter der
Schirmherrschaft des Bürgermeisters Wilhelm Roth. Der Entwurf für die Fahne er
stellte unser Vereinsmitglied Rektor Heinrich Heilos.

Bild 2

Nicht immer war dem Verein ein ungetrübtes Dasein beschieden, es gab manche
Schwierigkeiten zu überwinden und Mißverständnisse aus dem Weg zu räumen,
aber die Liebe zur Musik siegte immer wieder. In den vergangenen Jahren feierte

der Verein noch viele Feste, so auch 1974, als der Musikverein auf sein 15-jähriges

und der Entwicklung unseres geliebten Spessart- und Heimatdorfes Neuhütten. Des
halb wünschen wir unserer Gemeinde, die in diesem Jahr ihr 500-jähriges Bestehen
voll Stolz, in Anerkennung und Dank feiern kann, alles Gute, Wohlstand und glück
liche Zeit, daß ihr Friede beschieden sein möge und kein Krieg Menschen und Häuser

Bestehen zurück blicken konnte und aus diesem Anlaß ein Musikfest unter der

unseres Dorfes bedrohen, so wird auch die Musik bei uns immer zuhause sein, dies

Schirmherrschaft unseres jetzigen Bürgermeisters Franz Kunkel veranstaltete, wobei
die ganze Bevölkerung rege teilnahm und sich mit dem Verein freute.

ist unser aller Wunsch.

Der Musikverein mit seiner Kapelle wurde auch von fremden Vereinen zu Festen ein
geladen, denn unsere Kapelle ist nicht nur in unserer Gemeinde bekannt und beliebt,
sondern weit darüber hinaus. In all den Jahren, seit Bestehen des Musikvereins,
lernten immer wieder Jungen und schließlich auch Mädchen ein Musikinstrument,
sind auch nicht alle bei der Kapelle geblieben, trotzdem haben wir heute eine 35
Mann starke Kapelle, die regen Anteil am Geschehen in der Gemeinde nimmt. Man

ches Jubelpaar, das seine Silberne- oder gar Goldene Hochzeit feiern konnte, oder
ein älterer Mitbürger, der sein 70., 80. oder sein 90. Wiegenfest erleben konnte,

wurde von dem Musikverein geehrt und von der Kapelle mit einem Ständchen über
rascht, aber auch so manches Vereinsmitglied hat die Kapelle auf dem letzten Weg
begleitet.
Der Musikverein hat sich gut entwickelt und hat heute 171 Vereinsmitglieder. So ist
das Musikleben und die Entstehung des Musikvereins, eng verbunden mit dem Leben

Die heutige Vorstandschaft: 1. Vorstand Karl Leo, 2. Vorstand Kunkel Karl, Schrift
führer Englert Herbert, Kassier Bischoff Helmut, Dirigent Kunkel Hermann, Noten
Bemard Wendelin, Beisitzer Englert Franz und Bernard Wendelin, Jugendvertretung
Steigerwald Edwin,Janousch Ute, Revisoren Fleckenstein Oskar, Englert Stefan.
Die heutige Kapelle von lüiks nach rechts (Bild 4): Karl Leo, Kunkel Stefan, Englert
Herbert, Steigerwald Edwin, Grimm Franz, Englert Harald, Stenger Winfried, Steiger
wald Herbert, Wirzberger Emil, Bernard Oswald, Wirzberger Patricia, Weigand Karl,
Roth Peter, Karl Gertrud, Karl Franz, Wirzberger Hermann, Janousch Ute, Kunkel

Franz, Huth Gerhard, Englert Kurt, Bernard Herbert, Wirzberger Gerhard, Karl
Norbert, Karl Erhard, Englert Gerd, Bernard Erwin, Roth Horst, Bemard Wendelin,

Wirzberger Manfred, Englert Franz, Steigerwald Werner, Karl Jürgen, Kunkel
Hermann.

Das Herz voll Lieder froh und frei,
dem Musikverein bleibt ewig treu,
so stehn wir ein in Lust und Leid,

allzeit fiir Neuhüttens Wohl und Einigkeit.
Leo Karl
1. Vorstand

Bild 4

MÄNNERGESANGVEREIN NEUHÜTTEN

IMKERVEREIN NEUHÜTTEN

Der Männerchor Neuhütten wurde am 24. 5. 1975 neu gegründet. Bereits bei der

Am 21. Februar 1952 wurde der Imkerverein Neuhütten gegründet. Bei der

Gründungsversammlung traten 39 Mitglieder bei. Heute zählt derVerein ca. 100 Mit
glieder, davon sind 45 Aktiv. Wenn wir heute zurückblicken, müssen wir auch an die
Jahre vor der Gründung des Vereins denken.

Gründungsversammlung in der Gastwirtschaft „Zum Hirschen" traten 15 ortsan

sässige Imker dem Verein bei. Von diesen Gründungsmitgliedern gehört heute noch
ein Mitglied dem Verein an, die übrigen sind in der Zwischenzeit verstorben oder aus

Bereits um die Jahrhundertwende existierte in Neuhütten ein Chor. Damals wurde

Altersgründen aus dem Verein ausgeschieden.

nur im Winter gesungen, da die Landwirte im Sommer wenig Zeit hatten und der
Rest als Bauarbeiter immer auswärts tätig waren.

Zweck und Bestreben des Imkervereins ist die Förderung der Bienenzucht auf breiter
Basis. Seine Mitgliederzahl wird sich immer in engen Grenzen halten, da nur aktiv

In den letzten Jahren seines Bestehens war der Chor gemischt und meistens als

tätige Imker dem Verein beitreten. Durch den Beitritt von 7 Mitgliedern am 6. 9. 68

Mit dem Tod des Dirigenten Herrn Anselm Herteux, löste sich derVerein 1929 auf.

konnte die bis dorthin stark reduzierte Mitgliederzahl wieder etwas angehoben wer
den. Bei Versammlungen wurde schon wiederholt der Wunsch geäußert, auch nicht
ortsansässige Imker im Verein aufzunehmen, was zwischenzeitlich durch den Bei

Im Jahre 1947 erfolgte eine Neugründung des Vereins unter dem Namen „Spessart

tritt von zwei auswärtigen Imkern auch schon geschehen ist.

Kirchenchor tätig.

klänge". Der Vorstand war Edmund Roth, der Dirigent Franz-Josef Jeschke. Auch

dieser Verein scheiterte an der Dirigentenfrage (Wegzug des Dirigenten), in den
Jahren 1948 im Anschluß bis zu seinem Tode 1963 leitete Paulus Merz den ge
mischten Chor, der anschließend unter der Leitung von Alfred Imhof tätig war.
Umso erfreulicher ist es, daß der jetzige Männerchor mit dem Vorstand Otmar
Englert und dem Dirigenten Lehrer Joachim Hart aus Sackenbach zu einem festen
Bestandteil des kulturellen Lebens in Neuhütten wurde.

CHRONIK DER „WANDERFREUNDE NEUHÜTTEN E.V.'

Die Vorbereitungen für den Volkswandertag laufen auf Hochtouren. Es wird eine
Strecke von 10,20 und 30 km gewandert werden.

Horst Kunkel tritt am 17. 4. 1977 aus gesundheitlichen Gründen aus der Vorstand
schaft aus. Die Geschäfte werden vom 2. Vorstand Lothar Fleckenstein wahrge
nommen. Am 20. Mai 1977 wurde Adolf Werrer in der außerordentlichen General

versammlung zum 1. Vorsitzenden gewählt.

Die „Wanderfreunde Neuhütten e.V." sind noch ein sehr junger Verein. Man braucht
gar nicht lange zurückdenken um auf die Wanderer in Neuhütten zu stoßen. In Neu
hütten, im Herzen des Spessarts, eine Oase der Ruhe, fern vom immer stärker wer
denden Verkehr ist die Bevölkerung schon von Jugend auf gewandert. Mußte man
früher zu einer Behörde, so war man gezwungen zu wandern, es sei denn, daß man

Jedes Wochenende wird für den 1.IW-Wandertag am 9./10. Juli 1977 in ganz Unter
franken und darüber hinaus geworben.
Es werden Tage werden, die für Neuhütten erstmals eine große Anzahl Wanderfreun
de bringen wird und gleichzeitig eine Fremdenverkehrswerbung für unser Dorf Neu
hütten im Hochspessart sein soll.

ein Fuhrwerk besessen hat. Dann kam die Eisenbahn, und wiederum wurde an die

Haltestelle gewandert. Auch die Motorisierung hat in Neuhütten Einzug gehalten,
aber an die Nachteile denkt man erst in letzter Zeit. Wer anfälUg für „Rundungen"
an seinem Körper ist, mußte sich was einfallen lassen. Statt im Auto zu sitzen und
unter Bewegungsmangel zu leiden macht man es wieder wie die Vorfahren. Es wird
wieder gewandert.

Und so haben Karl Wirzberger, Balbina Wirzberger und Maria Karl im Jahre 1973
den Grundstein für die neuen Wanderfreunde gelegt.
Am 2. Mai 1975 starteten die „Wanderfreunde Neuhütten" mit 15 Teilnehmern zum
ersten mal in Himmelstadt. Daß diese Wanderung durch die herrlichen Wälder und
Fluren Freude bereitet hatte, war der Anlaß zur Gründung der „Wanderfreunde Neu
hütten" am 25. August 1975 im „Mühlgrund" in Neuhütten. Von den 20 Anwesen
den wurde Horst Kunkel zum 1. Vorsitzenden gewählt. Den 2. Vorsitzenden über

nahm Winfried Stenger und zum Schriftführer wurde Edmund Wirzberger gewählt.
Die Begeisterung für die Wanderungen war groß und mit 145 Teilnehmern holten sich
die „Wanderfreunde Neuhütten" am 21. 9. 1975 den ersten Preis in Bergrothenfels.
Nicht nur in Unterfranken, sondem auch in Hessen und Baden-Württemberg waren
die „Wanderfreunde" mit ihren orangen Jacken zu finden.

In der Generalversammlung die am 30. 1. 76 im Vereinslokal Huth stattfand, konnte
in der kurzen Zeit bereits Bilanz gezogen werden. Es wurden an 15 IW-

Wanderungen teilgenommen und 920 gemeldete Teilnehmer sind durch unsere hei
matlichen Fluren gewandert. Bei dieser Versammlung teilte der 1. Vorsitzende Horst
Kunkel mit, daß 1977 in Neuhütten ein Volkswandertag stattfinden soll. Bei der
Neuwahl wurde Horst Kunkel als 1. Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. 2. Vor
sitzender und Kassier wurde Lothar Fleckenstein, Schriftführer wieder Edmund Wirz
berger.

Am 1. Mai 1976 fand eine gut gelungene Wanderung zum Bischborner Hof statt.
Nachdem der 1. Internationale Volkswandertag in Neuhütten für den 9. und 10.
Juli 1977 festgesetzt wurde, mußte am 26. 3. 77 ein Organisationsausschuß gebildet
werden. Im gehören an: Horst Kunkel, Lothar Fleckenstein, WÜli Englert, Dieter
Wirzberger, Alfons Englert, Hermann Wirzberger und Adolf Werrer.

A. Werrer

Allen, die bei der Gestaiung des Festzuges, des Festbetriebes und der
Festschrift mitwirken und mitgewirkt haben sowie den nachfolgenden
Inserenten danken wir an dieser Stelle recht herzlich.
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