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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).

©

Im Bächlesgrund, der auf der gegenüber liegenden Talseite des Lohrbaches 

liegt, sollen an Pingsten die Versammlungen des Bundes der Glasmacher 
bis in das erste Viertel des 16. Jahrhunderts stattgefunden haben. Dabei 

wurden Verstöße gegen die Bundesordnung gerügt und andere Anliegen 

der Gleser geregelt. 

Später verlagerte sich 

das Zentrum des Glas-

macherbundes allmäh-

lich nach Norden in den 

hessischen Kaufun-

ger- und Habichtswald. 

Die für die Glasmacher 

hohe Bedeutung der 

Bundesordnung geht 

daraus hervor, dass ihr 

Inhalt dort nur wenig 

verändert gültig blieb.

Drei Glashütten konnten im Bächlesgrund archäologisch nachgewiesen 

werden (siehe Karte links oben). Früher glaubte man, dass zur Herstellung 

von Glas nicht nur Quarzsand verwendet wurde, sondern auch Schwerspat. 

Tatsächlich beinden sich einige Glashüttenstandorte im Spessart in direk-

ter Nähe von Schwerspatvorkommen, so in 

Partenstein, aber auch in Heigenbrücken im 

Bächlesgrund, weshalb man einen Zusam-

menhang vermutete. Heute ist dies wider-

legt, doch ist die Förderung von Schwerspat 

im Bächlesgrund (auch fotograisch) nach-

gewiesen. Schwerspat fand seit dem 19. 

Jahrhundert in der Industrie Verwendung 

im Gewichtssektor (z.B. bei Schiffen), für 

Lacke, als Grundstoff für die Klinkerherstel-

lung, im Strahlenschutzbereich und für die 

Herstellung von Bariumsalzen.

Heute ist der Bächles-

grund ein beliebtes 

Naherholungsgebiet 

für Familien mit ei-

nem großen Wasser-

spielplatzgelände, 

einer Halle, einem 

Wildpark und einem 

Kletterwald.

Wohl mit der Innovationswelle im Gefolge der Kreuzzüge gelangten neue 

Techniken des Glasmachens nach Mitteleuropa, die sich rasch verbreite-

ten. Wir verdanken den Forschun-

gen von Gerhard Kampfmann, 

Ludwig Wamser und Stefan Krimm 

die Erkenntnis, dass im Spessart 

schon im 13. Jahrhundert Glas ge-

blasen wurde. Die Kurfürsten von 

Mainz und die Grafen von Rieneck 

förderten die Glasmacher, die sie 

ihre „Herren“ nannten. 

Die „Gleser“ waren im Mittelalter in un-

serer Region in einer Zunft organisiert. 

Zu ihr gehörten nicht nur die Glasmeister 

aus dem Spessart, sondern auch die aus 

den benachbarten Mittelgebirgen Rhön, 

Vogelsberg und Odenwald. Die wichtig-

sten Informationen über sie gewinnen 

wir aus dem Bundesvertrag der „gleser 

uff und umb den Speßhart“ des Jahres 

1406. Aus ihm geht hervor, dass die Glasmacher überregional organisiert 

waren. 

Die Glasmacherei im 

Spessart war einer 

der stärksten Moto-

ren für den mittelal-

terlichen Landesaus-

bau im Spessart - ne-

ben der Ausbeutung 

der Holzressourcen. 

Der karge Boden 

des Buntsandstein-

Hochspessarts eignete sich nicht für eine ertragreiche Landwirtschaft, für 

die Herstellung von Glas waren jedoch alle wichtigen Rohstoffe vorhan-

den: Holz als Brennmaterial und Grundstoff für Pottasche und Quarzsand.  

Die verkehrs- und absatzgünstige Lage zum Handels- und Messezentrum 

Frankfurt sorgte für niedrige Transportkosten.

Die große Zeit 

der Glashüt-

ten endete um 

1725, als die 

Mainzer Kur-

fürsten die pri-

vatwirtschaft-

lichen Betrie-

be  verbo ten 

und begannen, 

eine auf wenige 

Standorte kon-

zentrierte Pro-

duktion quali-

tativ hochwerti-

gen Glases zu 

etablieren, so in 

Weibersbrunn, 

Rechtenbach 

und Lohr.

Glasmacher im Hochspessart
Der Bund der freien Gleser und der Bächlesgrund 

Glass production was the key industry which triggered the medieval colo-

nisation of the Spessart. The pure soil in the upper Spessart allowed no 

substantial agriculture. Therefore it was not settled by farmers. But all im-

portant ingredients for glass production were readily available: wood as burning material 

and for the production of pott ashes, quartz, water and a fortunate situation close to the 

Rhein-Main area. The »Bächlesgrund« was a special place for the gild of glass makers 

in the Spessart, founded at 1406. Until the irst quarter of the 16th century their annual 

meetings took place here at Pentecost (Whitsuntide). At these meetings wrongdoers 

were punished and all affairs of the glass makers were discussed.

La verrerie, c’est l’industrie-clé quant au développement et à l’aménage-

ment du Spes sart médiéval. Le sol pauvre et peu fertile du Spessart n’est 

pas propice à l’agri culture, et à cause de ce phénomène, un peuplement 

de la région n’a pas eu lieu. Mais en ce qui concerne la production du verre, toutes les 

matières premières étaient à la disposition des gens intéressés: le bois comme combus-

tibles et comme base de potasse, le sable quartzeux ainsi que la position géographique 

au bord de l’agglomé ration Rhin-Main, position propice, d’un côté, grâce aux possibili-

tés du traic, et, de l’autre, grâce à celles du débouché. Pour l’ Association des ouvriers 
verriers »gleser uff umb den Speßhart« de 1406 le »Bächlesgrund« était un lieu d’une 

importance particulière. C’est ici qu’on organisait les réunions de Pentecôte jusqu’ à 

1525, réunions au cours desquelles on réprimandait les infractions aux lois prescrites 

par l’Association et réglait d’autres différends entre les ouvriers verriers.

Darstellung eines Glasmachers mit 

Ofen und Glasformen aus dem 15. 

Jahrhundert

Links: typische Glasformen des 17. und 18. Jahrhunderts; rechts: Glasbruchstücke vom Stand-

platz einer ehemaligen Spessarter Glashütte.

Der Bächlesgrund mit der ehemaligen Schwerspat-Grube

Die Karte von Kampfmann / Krimm mit den 

Glashüttenstandorten (Kreis mit Kästchen) 

zeigt Heigenbrücken im Zentrum der Glas-

hüttentätigkeit im Lohrbachtal. Die Lage zum 

Eselsweg begünstigte den Transport der pro-

duzierten Glasware.

Denkmal: Im Zuge der 

Straßenverbreiterung 

schuf der Künstler Rainer 

Stoltz die Skulptur „Der 

Glasbläser“ aus Bunt-

sandstein (neben Tafel 5 

am Tunnelausgang).

Im Jahre 2006 veranstaltete das Archäo-

logische Spessart-Projekt/Institut an der 

Universität Würzburg in Heigenbrücken 

ein internationales Glassymposium. 

Anfang einer Abschrift der „Eynigung der gleser uff und umb den 

Spessart“ (Original von 1406 nicht mehr erhalten).

Beim Neubau des Schwarzkopftunnels für die 

Bahnlinie Frankfurt-Würzburg wurde der Strek-

kenverlauf so geändert, dass die Trasse nun 

unterhalb des Standortes verläuft und nun außer-

halb Heigenbrückens den Berg verlässt.

Schwerspat ist weiß und - wie der 

Name schon sagt - ein vergleichbar 

schweres Gestein


