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Der Kulturweg Heigenbrücken wurde realisiert im Rahmen des Projekts 
»Pathways to Cultural Landscapes« mit Förderung von: Gemeinde Heigenbrücken, 
Wenzel Präzision GmbH, Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, Verlag und Drucke-
rei Main-Echo & Co, Landgasthof Hochspessart, Spessartbund, sowie mit Unter-
stützung der Eisenwerke Düker, Albrecht Scholl / Laufach, Bayerisches Forstamt 
Heigenbrücken / Bayerische Staatsforsten - Forstbetrieb Heigenbrücken. Mit Unter-
stützung des Bezirks Unterfranken. Spessartkarte aus dem Pinzing-Atlas, Staatsarchiv 
Nürnberg (Nürnberger Karten und Pläne, Rep. 58, 230).
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In der Forschung ist der Heigenbrückener Sandstein, ein geologischer 
Abschnitt des Unteren Buntsandsteins, heute als Calvörde-Formation be-
kannt. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Steine dieser Abfolge in 

Heigenbrücken gebrochen. Deshalb verleiht dieser 
besondere Sandstein dem Kulturweg den Titel.
Auf dem Gemeindewappen von Heigenbrücken ist 
der Buntsandstein mit der Abbbildung des Tunnels 
vertreten, durch den seit 1854 die Bahnlinie Frank-
furt-Würzburg 
verläuft.

Im Jahr 2017 
wird das Por-
tal geschlos-
sen, weil dann 
ein moderner 

neuer Tunnel eröffnet wird, dessen 
Portal am östlichen Ortsende von 
Heigenbrücken liegt.  

Mit dem Bau der Bahnlinie im 
19. Jahrhundert wurde es er-
möglicht, den schwer zu trans-
portierenden Buntsandstein auf 
der Schiene zu den Empfängern 
zu bringen. Vor allem im Rhein-
Main-Raum wusste man die 
Qualität des tiefroten Bausteins 
zu schätzen.
Auf diese Weise wurden neue 
Arbeitsplätze im damals armen 
Spessart geschaffen. 

Im Jahre 1927 wandelte sich der 
Heimat- und Wanderverband 
Spessartbund von einer Arbeits-
gemeinschaft zu einem Verein.
Die Frankfurter Hochspessart-
freunde stifteten aus diesem 
Anlass das Pollasch-Denkmal, 
das aus rotem Buntsandstein 
besteht und von dem Heigen-
brückener Steinmetz Georg 
Lippert gefertigt wurde.

Heigenbrücken wurde als Glasmacherdorf gegründet und 1477 
in einer Urkunde erwähnt. Dies wird im Gemeindewappen 
durch den Kuttrolf deutlich, einem Scherzglas. Die Bezeich-
nung rührt daher, dass Flüssigkeiten durch die gewundenen 
Glaskanäle schneller ließen als durch den Flaschenhals. An 
den Mund geführt, spritzt der Inhalt der Flasche dem Durstigen 
ins Gesicht, bevor er zum Trinken kommt.

Der Kulturweg führt von 
Heigenbrücken hinauf auf 
den Pollasch. Über die 
Hirschhörner geht es wie-
der bergab, an Tunnel und 
Steinbruch vorbei, zurück 
an das Rathaus. 
Folgen Sie der Markierung 
des gelben EU-Schiff-
chens auf blau-
em Grund auf 
einer Länge 
von ca. 6 km.

Der Heigenbrückener Sandstein
Wo die Erschließung der Kulturlandschaft Spessart begann

Le terme géologique »Heigenbrückener Sandstein« a donné son nom au 
circuit de Heigenbrücken, quoique la commune, dès sa formation, ait été 
un village empreint par l’industrie du verre, la première fois mentionnée en 

1477. L’archevêché de Mayence ayant restreint la production du verre dans le Spessart 
au 18e siècle, Heigenbrücken est devenu une commune plutôt pauvre. C’est seulement 
après l’extraction du grès et après la construction du chemin de fer qu’à partir de 1850 
les habitants de Heigenbrücken avaient la chance de gagner plus d’argent par le tou-
risme. D’abord, le circuit pédestre culturel d’une longueur de 6 km vous mène de Hei-
genbrücken jusqu’au »Pollasch«, où il y a le monument aux morts de l’»Association du 
Spessart«. Ensuite, vous arriverez au carrefour »Hirschhörner« où la »Croix de Stern-
heimer« vous rappelle un épisode des guerres révolutionnaires: en 1796, il y a eu une 
attaque-surprise sur un détachement de soldats français. De là-bas, à la descente, on 
passe devant le tunnel de chemin de fer et la carrière à l’extraction du grès rouge et on 
va arriver au centre du village. Suivez toujours le bateau jaune de l’Union européenne 
sur fond bleu.

Eine Postkarte aus der Zeit um 1900 belegt die lange Tradition des Tou-
rismus in Heigenbrücken. Den Anfang machten dabei Touristen aus dem 
Rhein-Main-Raum, die mit dem Zug ins Lohrbachtal kamen und neugierig 
die Kulturlandschaft erkundeten. Aus dieser Bewegung ging der Spessart-
bund hervor, dessen Gründungsmitglied 1880 als „Verein der Spessart-
freunde“ in Heigenbrücken gegründet wurde. Die Schaffung und Plege 
eines Wanderwegenetzes ist eine der Hauptaufgaben des Spessartbundes. 

Nach dem 2. Weltkrieg boomte der Tourismus 
in Heigenbrücken dank der vielen Besucher aus 
dem Ruhrgebiet. Seit den 1980er Jahren ist ein 
Strukturwandel eingetreten. 

Urlauber bleiben zumeist 
ein verlängertes Wochen-
ende und die Naherholung 
spielt eine größere Rolle. 
Im Bächlesgrund wurde 
eine Freizeitanlage mit 
Wildpark und Spielplatz 
sowie einem Kletterwald 
geschaffen, die stark fre-
quentiert wird.

The »Heigenbrückener Sandstein« is a special variety of the typical Spes-
sart sandstone and eponymous for this cultural path. But originally Hei-
genbrücken was a village of glass-makers, mentioned as early as 1477 

in a document. When the glass production in the Spessart was limited by the state of 
Mayence during the 18th century, the inhabitants were soon stricken by poverty. Only 
quarrying – and more important, the construction of the railway since 1850 – improved 
the living standard of the people of Heigenbrücken. The cultural path of about 6 kms 
length will lead you up to the »Pollasch« crowned by a memorial of the Spessartbund. At 
the crossroad called »Hirschhörner« (stags) you will ind the cross of Sternheim, which 
commemorates the raid on French soldiers in 1796. Downhill you will pass the railway 
tunnel and the quarry of red sandstone and arrive back at the village place. Please fol-
low the sign of the yellow EU-ship on blue ground.

Das Wappen von Hei-
genbrücken mit Tunnel,  
Kuttrolf und Eichenblät-
tern.

Station 4: Hirschhörner

Station 5: Eisenbahntunnel

Station 6: Buntsandsteinbruch

Station 1: Start am Rathaus

Station 2: Spessartglas

Station 3: Pollasch

Der Kulturweg wurde am 12. Oktober 2002 eröffnet und im Oktober 

2015 überarbeitet.

Sechs Stationen führen durch die Kulturlandschaft um Heigenbrücken:

Das Freibad wurde in den Jahren 1928/29 als 
das erste seiner Art in Bayern nördlich der Donau 
erbaut. Als aufgrund des Sanierungsaufwandes 
die Schließung zu befürchten war, gründete sich 
ein Bürgerverein, der die Anlage aktuell betreibt 
(2015).

Der Bächlesgrund ist inzwischen ein regionaler 
Anziehungspunkt für Familien mit kleinen Kindern, 
die sich hier auf dem Spielplatz richtig austoben 
können.

Der Wegweiser an den Hirschhörnern wurden von Rexroth in 
Lohr um 1870/90 gegossen.

Das Tunnelportal mit den zwei Löwenköp-
fen und der römischen Jahreszahl 1854 soll 
erhalten bleiben. 

Der Buntsandsteinbruch liegt in der Nähe des alten 
Bahnhofs. So waren die Transportwege kurz.

Am Pollaschdenkmal indet alljährlich die Gedenk-
feier des Spessartbundes statt.


