Echterspfahl
Kulturweg „Mit Mondglas zu Weltruhm“

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

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

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
Der Kulturweg erlaubt einen der wenigen möglichen Blicke
auf die höchste Erhebung des Spessarts, den Geiersberg
Forstarbeit - unter ande(586 m).
rem als Schwellenmacher
- bestritten die Weibersbrunner ihr Einkommen. 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.
Nahe den Hotels und GastWeibersbrunn proÞtiert heute von der Lage an
stätten „Brunnenhof“ und
der Autobahn, die dem Erholungssuchenden ein
„Jägerhof“ kann der Kulturrasches Erreichen aus den Ballungsräumen zum
weg vom Herz-Jesu-Bildstock an der Hauptstraße
Entspannen und Entdecken der Kulturlandschaft
auch begonnen werden.
ermöglicht.
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:
Station 2:
Station 3:
Station 4:
Station 5:
Station 6:
Station 7:

Start am Heimatmuseum - Mit Mondglas zu Weltruhm
Autobahnbau und Pendler
Start am Forsthaus Echterspfahl
Holzlagerplatz - Eisenbahnschwellen, Furnierholz und Barriquefässer
Start vom Herz-Jesu-Bildstock
Blick auf Weibersbrunn ... und dann hinab auf dem Ruhlandspfad
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

Echterspfahl - Wirtshaus „Beim Jockel“
Die Gaststätte Echterspfahl geht auf eine ehemalige Forstdienststelle zurück,
die ab 1934 vom „Jockelförster“ Gregor Bernhart (Foto) auch als Einkehrziel
betrieben wurde
und die heute
von seiner Enkelin Gabi Ballmann
weitergeführt wird.
Der Name „Jockel“ geht auf eine
Sage zurück: Ein
Mainzer Leibjäger
namens Jocken
hetzte aus ÜberDie Zeichnung zur Sage vom „Jockel“
mut und Zorn das Pferd eines Müllers zu
wurde von Gerd Fleckenstein zur Eröffnung des Kulturweges angefertigt.
Tode. Zur Strafe wurde er nach dem einsamen Echterspfahl versetzt.
Am Echterspfahl gibt es einiges zu besichtigen. So steht gleich neben der
Gaststätte ein Findling mit einer Bronzeplakette, auf der ein Vorfall des Jahres
1810 geschildert wird. Damals war ein Frammersbacher Fuhrmann auf der
Straße beim „Jockel“ verunglückt. Da sich sein Zustand rasch verschlechterte, schickte man einen Jungen zum Pfarrer nach Weibersbrunn, damit dieser
komme und den tödlich Verletzten mit der letzten Ölung versehe. Der Junge
vermutete den Pfarrer in der Schule und suchte ihn erst danach im Pfarrhaus.
Inzwischen starb der Verunglückte vor dem
Eintreffen des Pfarrers. Die respektlose Bemerkung „So gehts, wenn man Esel schickt“
brachte dem Geistlichen eine Klage ein.
Findling und Bronzetafel für das Unglück wurden 1988
an der erneuerten Gedenkstätte durch den Heimat- und
Geschichtsverein Weibersbrunn gesetzt.

Mit dem Echterspfahl ist auch eine alte Spessartsage verbunden: Zu Zeiten
Kaiser Friedrich Barbarossas (1152-1190) lebten im Odenwald auf der Weckbacher Burg drei Brüder der Familie Echter als Raubritter. Barbarossa zog gegen sie und zerstörte ihre Burg. Darauf verbargen sie sich im Spessart, in drei
Behausungen bei Partenstein, bei Lindenfurt im Hafenlohrtal und in der Nähe
des „Espelborns“. An letzterer Stelle trafen sie sich, bis sie wieder in Gnaden
aufgenommen wurden und in den Odenwald zurückkehren durften.
Zur Erinnerung an die schwere Zeit im Spessart nahmen sie als Wappen den
silbernen Pfahl mit den drei blauen Ringen, an denen sie ihre Pferde festbanden - den Echterspfahl.
Links: Der Echterspfahl mit den drei Ringen.
Mitte: Die Gedenkstätte mit Bronzetafel wurde 1977 vom Wanderverein Mespelbrunn
erneuert. Rechts: Eine der beiden Säulen,
die den Eingang zum Wald der Grafen von
Ingelheim anzeigen.

Echterpfahl Inn, in operation since 1934, grew from a forester’s house. The
Echterpfahl (Echter Pole) just over the road relates to an old legend: At the
time of Emperor Friedrich Barbarossa (1152 – 1190) three brothers of the
noble Echter family made their living in the Odenwald forest as robber-knights. Barbarossa
took military action against them and destroyed their castle. The brothers went into hiding
at three places near the village of Partenstein, near that of Lindenfurt in the Hafenlohr
valley, and at this place, near the „Espelborn“ (Espel Spring). The latter was the place
where they used to meet before being pardoned and allowed to return to the Odenwald.
In memory of the hard times they had lived trough in the Spessart their coat of arms came
to show a silver pole with three blue rings: the Echter pole to which they had been used
to tie their horses during those meetings. If you want to learn more about the history of
the cultural landscape of the Spessart, please follow the yellow-on-blue EU boatlet sign
for a distance of about 9 km.
De restaurant Echterspfahl was oorspronkelijk een boshuis, dat sinds 1934
als restaurant functioneert. Met de Echterspfahl (aan de andere kant van de
weg) is een oude Spessartlegende verbonden: in de tijd van keizer Frederik
Barbarossa (1152-1190) leefden er in het Odenwald drie broers van de familie Echter als
roofridders. Barbarossa trok tegen hen op en verwoeste hun kasteel. Vervolgens verborgen
ze zich in de Spessart in drie woningen, bij Partenstein, bij Lindenfurt in het Hafenlohrtal
en in de buurt van de „Espelborn“ (hier). Op de laatstgenoemde plek ontmoeten ze elkaar,
totdat ze weer in de gunst geraakten en ze weer in het Odenwald terug mochten komen.
Als herinnering aan die zware tijd in de Spessart namen ze als wapen de zilveren paal
met drie blauwe ringen, waar ze hun paarden aan vastbonden, de Echterspfahl. Als u
meer over de geschiedenis van het cultuurlandschap van de Spessart wilt weten, volgt u
dan de borden met het gele EU bootje op de blauwe achtergrond, over een afstand van
ongeveer 9 km.
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