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Rechts: Im höl-

zernen Glok-

kenturm hängt 

die Marienglok-

ke heute.

Links: Die Glok-

ke an der Ma-

riengrotte läu-

tete einst am 

Gemeindehaus 

von Edelbach.

Sägewerk Wilhelm Albert

Wilhelm Albert, der Gründer des Sägewerkes in Edelbach, erlernte er die 

Herstellung von Leitern bei seinem Onkel in Großkahl, welcher diese von 

Hand produzierte. Da ein großer Kunde aus Frankfurt einen sehr hohen 

Materialbedarf hatte, und sein Onkel die Produktion nicht erweitern wollte, 

machte sich Wilhelm selbständig. Ende 1946 fertigte er die ersten Leitern. 
1947 heiratete er die Edelbacher Müllerstochter Apollonia Schickling aus 
der Schnettersmühle. Da die Nachfrage nach Gerüstleitern insbesondere 
für den Frankfurter Raum ständig stieg, wurde die Firma erweitert. Die fer-

tigen Gerüstleitern wurden teilweise mit dem Traktor nach Frankfurt gelie-

fert. Das verarbeitete Holz wurde in den ersten Jahren von den Gemeinden 
rund um den Spessart eingekauft. Aus dem Stammholz wurden Bohlen, 

Rückenlehnen und Kreuzstreben für das Holzgerüst geschnitten. Die Sei-

ten wurden besäumt und zu Schalung weiterverarbeitet. Der Rest ergab 

Schwarten welche hauptsächlich von den Papierwerken Aschaffenburg 

aufgekauft wurden. Die Stangen ergaben zuerst Schwingen (Sprossen) 
für die Gerüstleitern. Als nächstes folgte die Gerüstleiter, danach wurden 

Weinbergpfähle abgeschnitten und aus dem Rest wurden Bohnenstangen 

gefertigt. Die Späne und das Sägemehl wurden abgeholt und zum größten 

Teil zu Möbeln verarbeitet. In den 1960er Jahren wurden mit Holzgerüsten 
von Albert Hochhäuser rund um Frankfurt bis zu einer Höhe von 50 m ein-

gerüstet. Der Firmenschwerpunkt verlagerte sich nach Frankfurt, wo 1983 
im Industriegebiet von Frankfurt-Fechenheim ein neues Büro und Lager-

gebäude errichtet wurde. Die Firma wurde ständig erweitert, expandierte 

nach 1990 in die neuen Bundesländer und stellte die Produktion auf Alu-

miniumgerüste um. 50 – 60 % der Produkte gehen in den Export, derzeit 
sind 30 Mitarbeiter beschäftigt. Heute werden in Edelbach keine Gerüste 

mehr gefertigt, sondern lediglich noch gelagert und verteilt.

Mariengrotte

Auf gemeindeeige-

nem Grund erbauten 

Oswald Kilgenstein, 

Sägewerksbesitzer 

aus Edelbach, und 

Bürgermeister Vik-

tor Büttner mit der 

Unterstützung vie-

ler Bürger 1949 eine 
Mariengrotte zu Eh-

ren der Gottesmutter 

und zum Gedenken 

an die Gefallenen 

und Vermissten des 

Zweiten Weltkrieges. 

1950 weihte Prälat Dr. Dr. Karl Staab die Grotte ein. Später folgte die Ge-

staltung der Kreuzwegstationen. 1965 ergänzte man die Grotte durch ei-
nen Holzturm mit elektrischem Geläut. Hier erhielt eine alte Glocke aus 

dem Jahr 1697 ihren Platz.

Wahrscheinlich stammt sie von der auf Westerngründer Gemarkung lie-

genden Heiligkreuzkapelle. Nach ihrem Verfall um 1812 sollte sie in der 
neu erbauten Kleinkahler Kirche läuten. Doch kam dies nicht zustande, 

worauf sie fortan ihre Dienste in Edelbach leistete. Seit etwa 1816 hing sie 
am Gemeindehaus in Edelbach, geläutet  von Anton Geis und seiner Fa-

milie, bis sie 1940 von der Wehrmacht  konisziert wurde. Sie überstand 
den Krieg auf dem Hamburger Glockenfriedhof. Leichte Beschädigungen 

wurden von der Glockengießerei Weule repariert, so dass sie ab 1949 
wieder auf ihrem alten Platz aufgehängt werden konnte. Seit 1965 kann 
man sie vom Holzturm an der Edelbacher Grotte hören.

Edelbach (Oedelbach) wurde im 13. Jahrhundert erstmals urkundlich im 
Eppsteiner Lehensverzeichnis erwähnt. Das links der Kahl gelegene Edel-

bach gehörte ursprünglich zu Kurmainz. Historische Quellen beschreiben 

es als Dorf mit 2 Mühlen und einer Ziegelhütte. Der von 1923 bis 1927 in 
Edelbach tätige Lehrer Paul Galmbacher lernte seine Wahlheimat so schät-

zen, dass er dem Kahlgrund und seinen Bewohnern 1949 das Edelbacher 
Heimatlied widmete. Zum Andenken an seine Jahre im Gesangsverein 
Edelbach schenkte er das für vier Stimmen vertonte Lied dem Verein.

Edelbach
Mariengrotte und Sägewerk

Die Mariengrotte vor ihrer Sanierung.

Links: Die Marienglocke vor der Reinigung. Rechts: Die Szene mit der Krönung Ma-

riens zur Himmelskönigin, datiert mit 1697, ist nun wieder schön zu erkennen. 

Die (nicht abgebildete) umlaufende Inschrift auf der Schulter der Glocke lautet:
ANDREAS WUEST LAEST MICH GIESEN . IOHANCONRAD ROTH ABER FLIESEN 1697
Der Gießer war der Schulterumschrift zufolge der Forchheimer Stück- und Glocken-

gießers Johann Konrad Roth. Darunter ist ein Fries aus herzförmigen Blattornamenten 
angebracht. Das Relief zeigt die Krönung Mariens. Maria ist auf Wolken kniend darge-

stellt. Gottvater rechts und Christus links halten gemeinsam eine Krone über ihr Haupt. 

Darüber schwebt die Heiliggeisttaube. Christus hält in seiner rechten Hand ein Zepter. 

Gottvater stützt mit seinem linken Knie den kreuzbekrönten Globus, den „Reichsapfel“.

Mit Krone, Zepter und Reichsapfel sind die klassischen Herrschaftsinsignien abgebildet.

Das Sägewerk Albert in seinen Anfängen nach dem 2. Weltkrieg in Edelbach.

La première mention historique d’Edelbach date du 13e siècle: ce terme  se 

trouve dans la liste des feudataires d’Eppstein. Mais peu de temps  après, la 

commune appartenait à l’archevêché de Mayence. Les sources historiques 

parlent d’un village disposant de deux moulins et d’une briqueterie. En 1949, sur sa pro-

pre terrain, la commune a fait ériger une grotte dédiée à Notre Dame et qui représentait 
aussi un lieu commémoratif pour les soldats morts et disparus de la Seconde Guerre 

mondiale. Un an plus tard, en 1950, le Dr. Dr. Karl Staab, prélat du diocèse de Würzburg, 
a inauguré la grotte. Plus tard, on a installé le chemin de croix avec ses stations, et, 

additionnellement, on a érigé un campanile en bois, les cloches en étant à commande 

électrique. On y a aussi intégré la cloche ancienne de la chapelle de la Sainte-Croix, 

fondue en 1697.

The oldest documentary reference to Edelbach dates from the Eppstein 

iefdom directory of the 13th century; after that time the village belonged 
to the Electorate of Mainz, though. Historical sources describe it as a villa-

ge with two water mills and a brick kiln. In 1949 a St. Mary’s grotto was erected on the 
grounds of the community, in veneration of the Holy Virgin and in memory of the fallen 

soldiers and those missed in action of World War II. In the following years were added 

the stations of the cross and a wooden steeple where the old bell of 1697 of the Holy 

Cross Chapel (Heiligkreuzkapelle) found a new place.

Die Einweihung der Mariengrotte fand 1950 in Anwesenheit von Domkapitular Dr. Dr. Karl 
Staab und Bischof Julius Döpfner statt.


