Weibersbrunn
Spessart-Geschichte(n) um Mondglas und das Hafenlohrtal
Mondglas aus Weibersbrunn
Mondglas war eine besondere Form der Herstellung von Fensterglas. Aus einer bis
über einem Meter Durchmesser großen runden Glasscheibe wurden rechteckige
Einzelstücke geschnitten, deren Qualität als Fensterglas höher war als das gewöhnliche gewalzte Glas. Dem ersten Hüttenmeister
Guillaume Brument ist es zu verdanken, dass er
das Verfahren der Mondglasherstellung aus seiner Heimat Frankreich mitbrachte und in Weibersbrunn zu einem großen Verkaufserfolg führte.

Europäischer Kulturweg Weibersbrunn „Mit Mondglas zu Weltruhm“
Das Dorf Weibersbrunn geht auf die Gründung einer Glashütte im Jahr 1706 zurück.
Über 150 Jahre lang wurden hier hochwertige Gläser, Kelche und Fenstergläser hergestellt, darunter das so genannte Mondglas, das seinen Namen von seiner runden
Form erhalten hat.
Zwischen der Schließung der Glashütte im Jahr 1861 und dem Bau der Autobahn
knapp 100 Jahre später durchlitt Weibersbrunn eine Periode der Armut. Als Wanderarbeiter in den Metropolen oder in harter Forstarbeit - unter anderem als Schwellenmacher - bestritten die Weibersbrunner ihr Einkommen.

Das Mondglas wurde direkt nach Aschaffenburg
geliefert. Die übrigen Glassorten, Hohl- und
Tafelglas, gelangten nach Lohr. Die Glashütte
in Weibersbrunn war ein Zweigbetrieb der kurIm Heimatmuseum zeigt ein Modell anmainzischen Spiegelmanufaktur Lohr, wo unter
schaulich die Situation im Ort zur Zeit der
anderem die berühmten Lohrer Glasspiegel herGlashütte (in der Bildmitte).
gestellt wurden. Eines dieser außergewöhnlichen
Kunstwerke ist heute im Spessartmuseum als „Schneewittchenspiegel“ zu bewundern. Nach dem Tode Bruments ging mit dessen verlorenem Fachwissen auch die
Qualität des Mondglases zurück.
Ein Ausschnitt der Herstellung von Mondglas
im Lexikon von Diderot aus dem 18. Jahrhundert.
Beim Dorffest zum
300-jährigen Jubiläum von Weibersbrunn
im Jahr 2006 konnten
Gläser nach dem Prinzip des Mondglases
hergestellt werden.

Das Heimatmuseum Weibersbrunn öffnet seine Pforten jeden
ersten und dritten Sonntag im Monat (13.30-16 Uhr) sowie auf
Anfrage (Tel. 06094 530).

Zudem verlor die Glashütte mit der einsetzenden Industrialisierung an Rentabilität, weil
der Standort Weibersbrunn über keinen Bahnanschluss verfügte und so die Transportkosten für Holz, Rohstoffe
und für die Produkte zu hoch
anstiegen. Der Betrieb schloss
nach einer langjährigen Phase
der Stagnation im Jahr 1861.
Für die Weibersbrunner brach
nun eine schwierige Zeit an, da
im Spessart keine vergleichbaren Verdienstmöglichkeiten
gegeben waren und der Boden
keinen ertragreichen Ackerbau
erlaubte. Bei seiner Durchreise als Amtsarzt stellte Rudolf
Virchow bereits 1852 in Weibersbrunn Hungertyphus und
erschreckende hygienische VerAbgedunkelt und unter speziellen Lichtverhältnissen entstand
hältnisse fest.
dieses Foto eines Fotos der Weibersbrunner Steinhauer von
Eine grundsätzliche Änderung
erfuhr Weibersbrunn erst mit
dem Bau der Autobahn.

Die Spessartkarte des Nürnbergers Paul PÞnzing von
1562/94 zeigt Weibersbrunn mit der Benennung „Weiler
Pron“ als obersten von mehreren Glashüttenstandorten.

1899. Man verwendete einen älteren Rahmen mit Glas - mit
Mondglas, wie die gebogenen Streifen im rechten oberen Viertel
des Bildes zeigen.

The village of Weibersbrunn dates back to a glassworks that started operating in 1706.
Before the site was a resting place at a supra-regional medieval road called Eselsweg
(Donkey Path). For more than 150 years high-quality glassware was produced here,
among it the so-called moon glass, circular plates assembled to form window-panes. In 1862 a church
was built at the site of the glassworks.
Between the end of glass production in 1861 and the opening of the autobahn crossing the Spessart
Weibersbrunn lived through a period of extreme poverty. People made their living as migrant workers
in major German cities or as lumberjacks within the Spessart. Today Weibersbrunn takes advantage
from its proximity to the autobahn, permitting visitors from the agglomerations to quickly reach the area,
to relax and to discover the cultural landscape. Please follow the yellow-on-blue EU boatlet sign for a
distance of about 9 km. Start your walk with a visit to the local museum presenting the history of the
glassworks here.
Het dorp Weibersbrunn is ontstaan uit de vestiging van een glasblazerij in het jaar 1706.
Voorheen bevond zich hier een rustplaats aan de interregionale verkeersweg de „Ezelsweg“. In de glasblazerij werden gedurende meer dan 150 jaar waardevolle glazen, kelken
en vensterglas geproduceerd, onder andere het zogenaamde maanglas, vensterglas dat zijn naam ontleent aan zijn ronde vorm. Op de plaats van de glasblazerij werd in 1862 de nieuwe kerk opgericht.
Tussen de sluiting van glasblazerij in het jaar 1861 en de aanleg van de autosnelweg krap 100 jaar
later beleefde Weibersbrunn een periode van armoede. De bewoners van Weibersbrunn verdienden
de kost als gastarbeider in de grote stad of als houthakkers in de Spessart. Tegenwoordig proÞteert
Weibersbrunn van de ligging aan de snelweg, die de recreanten uit de stedelijke gebieden een snelle
toegang verschaft om zich te ontspannen et het cultuurlandschap te ontdekken. U volgt de borden met
het gele EU bootje op de blauwe achtergrond, over een afstand van 9 km. Aan het begin van het culturele pad is het de moeite waard om een blik in het streekmuseum te werpen, waar de geschiedenis
van de glasblazerij uitgelegd wordt.

Die Spuren der kurmainzischen Spiegelglasmanufaktur sind beinahe gänzlich verwischt. An der Stelle der Glashütte wurde 1862 die neue Kirche errichtet. Glaserzeugnisse sind nur noch wenige erhalten. Diese sind im Spessartmuseum in Lohr zu
sehen, insbesondere hat sich aber in den letzten Jahren das Weibersbrunner Heimatmuseum formiert, in dem die Glashüttengeschichte mit Engagement und Sachverstand aufgearbeitet und präsentiert wird. Mit der Schenkung der Glassammlung
des Altbürgermeisters Erich Noll hat das Museum einen neuen Höhepunkt zu bieten
und ist nun neben Lohr und dem Glasmuseum in Wertheim das dritte Highlight zum
Thema „Spessartglas“ in der Region. Weibersbrunn proÞtiert heute von der Lage an
der Autobahn, die dem Erholungssuchenden ein rasches Erreichen aus den Ballungsräumen zum Entspannen und Entdecken der Kulturlandschaft ermöglicht.

Europäischer Kulturweg Hafenlohrtal - Literatur in der Kulturlandschaft Spessart
Literatur und Spessart - diese Kombination will nicht zu dem Klischee vom Spessart
als einem menschenleeren Räuberwald passen. Doch haben sich seit dem Mittelalter viele Schriftsteller mit dem Spessart befasst, in Prosa, Reim oder Berichten. Der
europäische Kulturweg Hafenlohrtal präsentiert einen Ausschnitt dieses reichhaltigen
Fundus. Das Hafenlohrtal als ein seit Jahrhunderten vom Menschen gestalteter Landstrich und in der Tradition Kurt Tucholskys stehend ist der ideale Ort, um das neue Bild
der Kulturlandschaft Spessart zu vermitteln.
-

Weibersbrunn - Mondglas für Schneewittchen (Konrad von Würzburg)
Rothenbuch - Zentrum der kurmainzischen Forstverwaltung (Virchow)
Kulturlandschaft um den Breitsee (Schücking)
Wässerwiesen (Rückert)
Naturschutzgebiet Oberes Hafenlohrtal (Wernher der Gartenære)
Gastronomie und Literatur in der Lichtenau (Tucholsky/Gernhardt)
Erlenfurt - An der Appel-Apfel-Grenze (Schlegel)
Einsiedel: KlosterÞliale - Glasmanufaktur - Forstbetrieb (Kircher)
Lindenfurter Hof - eines von einst drei Gestüten (Grimmelshausen)
Geplanter Trinkwasserspeicher Hafenlohr (Hauff)
Frühindustrielle Spuren am Triftplatz bei Windheim (Grimm)
Hafenlohr - Zentrum der Keramikproduktion (Berlichingen/Sachs)

Der europäische Kulturweg erläutert die Geschichte des ca. 25 km langen Hafenlohrtals
zwischen Rothenbuch / Weibersbrunn und
Hafenlohr mit Info-Tafeln an 12 Stationen.
Der Weg kann in einzelnen Abschnitten zurückgelegt werden. Folgen Sie dem gelben EU-Schiffchen auf
blauem Grund.

Das Hafenlohrtal ist ein
Beispiel für die vom Menschen gestaltete Kulturlandschaft unserer Heimat.

Literatur in der Kulturlandschaft Spessart

Aus „Der Trojanerkrieg“ von Konrad von Würzburg

Der Schwarzwald und der Spehteshart
Die tannen künden nicht getragen
Die man uf sah zu Berge ragen
In den kielen über sich

Das Forsthaus Echterspfahl lädt ein zur
Rast, kann aber auch als Startpunkt
dienen.

Der Kulturweg erlaubt einen der wenigen möglichen Blicke
auf die höchste Erhebung des Spessarts, den Geiersberg
(586 m).

Der europäische Kulturweg kann am Heimatmuseum, dem Herz-Jesu-Bildstock
oder vom Echterspfahl aus begonnen werden. Info-Tafeln stehen bereit zu den Themen „Autobahnbau“,
„Schwellenmacher“ und
zum „Ruhlandspfad“
sowie Teile eines Waldlehrpfades. Folgen Sie
der Markierung des gelben EU-Schiffchens auf
blauem Grund auf einer
Länge von ca. 9 Kilometern.

Sieben Stationen führen durch die Kulturlandschaft in und um Weibersbrunn:
Station 1: Start am Heimatmuseum - Mit Mondglas zu Weltruhm
Station 2: Autobahnbau und Pendler
Station 3: Start am Forsthaus Echterspfahl
Station 4: Holzlagerplatz - Eisenbahnschwellen, Furnierholz und Barriquefässer
Station 5: Start vom Herz-Jesu-Bildstock
Station 6: Blick auf Weibersbrunn ... und dann hinab auf dem Ruhlandspfad
Station 7: Dorfmittelpunkt Kirche und Glashütte

© Archäologisches Spessart-Projekt e.V.
Der europäische Kulturweg in Weibersbrunn wurde realisiert im Rahmen des Projekts »Pathways to Cultural Landscapes« mit Förderung der Gemeinde Weibersbrunn, Gasversorgung Main-Spessart GmbH, Bayerische Staatsforsten,
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, E.ON Bayern, Hotel Brunnenhof, Hotel Jägerhof, Rasthaus Spessart Nord (Gisela
Rüdiger), Gerresheimer Lohr GmbH, Wanderverein Eichkätzchen, Schlosserei Raimund Michler, Gasthaus Echterspfahl,
Gasthaus Pension Burger, Heimat- und Geschichtsverein, Pension Doris Roth. Spessartkarte aus dem PÞnzing-Atlas,
Staatsarchiv Nürnberg (Nürnberger Karten und Pläne, Rep. 58, 230). Mit Unterstützung des Bezirks Unterfranken.

Weitere Informationen bei:
Archäologisches
Spessart-Projekt e.V.
Treibgasse 3
63739 Aschaffenburg
www.spessartprojekt.de
info@spessartprojekt.de

Konrad von Würzburg (1225-1287)
Konrad von Würzburg wurde um 1225 in Würzburg als Sohn einer bürgerlichen
Familie geboren. Nach einer Zeit als fahrender Sänger ließ er sich in Basel als Berufsdichter nieder, wo er 1287 starb. Sein Werk „Der Trojanerkrieg“ begann er 1281,
es blieb unvollendet, fand aber dennoch weite Verbreitung. Als Vorlage diente der
französische „Roman de Troie“ von Benoit de Sainte-Maure. In einem Ausschnitt
der Übersetzung wird die kriegerische Flotte verherrlicht, dabei übertrug Konrad
von Würzburg das Bild der Schwarzwaldtanne auf den Spessart. Noch Anfang des
19. Jahrhunderts besaß die Spessarteiche Bedeutung für den Mastbau und wurde als Langholz (25-27 m) zum Schiffsbau in die niederländische Provinz Holland
verschifft. Erst nach 1835, als der Preisverfall für Holz in Westeuropa einsetzte,
wurde ihr Holz nur noch als Möbel- und Furnierholz verwendet.
Literature and Spessart – an unlikely combination for the stereotype wilderness only
inhabited by a bunch of robbers. Yet, ever since the Middle Ages numerous authors have
written prose, poems or reports on the Spessart. Along the cultural pathway through the
Hafenlohr Valley the literature on the Spessart will be traced, with short quotations on each information
board. Additionally, the 12 information boards give an introduction to the history of the 25 km long valley
between Rothenbuch/Weibersbrunn and the village of Hafenlohr. The pathway can also be walked
in parts. Please follow the yellow-on-blue EU boat symbols. In the 18th century the glass smelter at
Weibersbrunn produced for the glass manufactory at Lohr, where the glass was used for making mirrors.
The end of production, at the beginning of the 19th century, was the beginning of a period of poverty
that lasted until 1958, when the autobahn through the Spessart was opened. Konrad von Würzburg, a
medieval poet, refers to the excellent wood of the Spessart oaks in his verse epic »The Trojan War«.
La littérature et le Spessart - cette combinaison ne va pas très bien avec le cliché du
Spessart comme forêt de bandits déserte. Mais il y a quand même beaucoup d’écrivains
qui se sont occupés du Spessart en prose, vers ou rapports. Dans la vallée de la
Hafenlohr nous suivrons la littérature sur le Spessart par de courtes citations sur chaque tableau. Le
sentier culturel européen explique l’histoire de la vallée de la Hafenlohr qui a env. 25 km de long entre
Rothenbuch / Weibersbrunn et Hafenlohr avec 12 tableaux d’information. Le chemin peut être parcouru
en différentes étapes. Suivez simplement le petit bateau jaune EU sur fond bleu. Au 18ième siècle, la
verrerie à Weibersbrunn fabriquait du verre pour la manufacture de verre à Lohr, où il était amélioré aux
miroirs. Quand la verrerie a été fermée au début du 19ième siècle, Weibersbrunn endurait une époque
de pauvreté jusqu’à ce qu’e l’autoroute ait été ouverte en 1958. Le poète médiéval Konrad de Würzburg
informe sur le bois de la chêne de Spessart dans son épopée de vers »La guerre de Troja«.
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