Dorfmittelpunkt
Kirche und Glashütte
Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk
1864 wurde die neue Pfarrkirche
geweiht, die an dem Platz der Glashütte errichtet wurde. Sie trat deren
Nachfolge als Dorfmittelpunkt an
und konnte sich seit dem Ende des
19. Jahrhunderts über regelmäßigen
prominenten Besuch aus München
freuen: Prinzregent Luitpold, der seit
1887 alljährlich im Spessart auf die
Wildschweinjagd ging, erschien am
Sonntag zum Kirchgang. Dies führte
dazu, dass Weibersbrunn stärker in
den Fokus der Öffentlichkeit geriet
und auf diese Weise in schwieriger
Zeit mehr Unterstützung durch die
Regierung, aber auch Wohltaten vom
Prinzregenten persönlich erhielt. Bis
zu seinemTode im Jahr 1912 kam
der Prinzregent nach Weibersbrunn.
Im folgenden Jahr besuchte auch
sein Sohn das in Rohrbrunn erbaute
Jagdschloss Luitpoldhöhe. Mit dem
ersten Weltkrieg endeten jedoch
diese Ausßüge. Das Schloss wurde
1920-1996 als Forstamtswohnung
genutzt und steht heute leer.

Das Dorffest zum 300-jährigen Jubiläum von Weibersbrunn gab den Rahmen, am Heimatmuseum die Herstellung von Mondglas demonstrieren
zu lassen. Historisches Vorbild sind dabei die Abbildungen aus Diderots
Enzyklopädie (1762/1777). Zunächst ist der Vorbläser zu sehen, dessen
Aufgabe es war, das Glas zu einer runden Kugel zu blasen. Dazu ist ein
starkes Lungenvolumen nötig.

Beim Kirchgang in Weibersbrunn erwartete
den Prinzregenten stets ein großer Empfang (oberes Foto: Prinzregent Luitpold
im Vordergrund, dahinter sein Sohn und
späterer König Ludwig III.).

Ein Höhepunkt für die Weibersbrunner war
die Verteilung der „Prinzregenten-Zigarren“
an die Honoratioren. Für die Kinder gab es
„Weck und Worscht“ - allerdings nicht aus
der Hand des Prinzregenten.

Die Glashütte (1706-1861)
Das Dorf Weibersbrunn geht zurück auf die Gründung der kurmainzischen Spiegelmanufaktur im Jahre 1706. Mit dieser zusätzlichen Glasproduktion sollten
die bereits bestehenden Glashütten in Lohr und Rechtenbach entlastet werden.
Mit dem Aufbau wurde Franzose Guillaume Brument beauftragt, unter dessen
Leitung die Glashütte bis zu seinem Tode im Jahr 1759 Weltruhm erlangte. Zunächst wurde Tafel-(Fenster) und Hohl-(Flaschen)glas produziert, später wurde
das so genannte Mondglas hergestellt, das seinen Namen von der
runden „Mond“-form herleitet. Es
war hochwertiger als das bislang
produzierte Tafelglas. Die Glashütte hatte den Umfang eines kleinen
Industriebetriebes. Entsprechend
siedelten sich in Weibersbrunn
„Zuliefererbetriebe“ an, z.B. Handwerker - so wurde aus der Glashütte ein Dorf mit Schulhaus, Kirche
Oben: Im Heimatmuusw. Eine Kapelle entstand nahe
seum zeigt ein Modem heutigen Friedhof oberhalb
dell die Situation im
der Glashütte. Bis ins 19. Jahr19. Jahrhundert mit
der Glashütte und der
hundert war der jeweilige Hüttenoberhalb gelegenen
meister auch Ortsvorsteher. Der
Kapelle.
Absatz für staatlich-mainzisches
Links: 1965 wurde der
Glas verschlechterte sich in der
Kirchenbau erweitert.
zweiten Hälfte des 18. JahrhunIm Rahmen der Bauarbeiten traten die
derts zunehmend, was sich auch
Fundamente der Glasauf die Glashütte in Weibersbrunn
hütte zutage, wobei
auswirkte. Die Produktion geriet in
einige Reste erhalten
werden konnten.
die roten Zahlen, die vom Kurstaat
bis zu seiner Außösung im Jahr
1803 aufgefangen wurden. 1805 wurde die Glashütte
Weibersbrunn versteigert und von mehreren Pächtern (z. B. aus Frankfurt) geführt, denen jedoch kein
dauerhafter Erfolg beschieden war. 1861 wurde die
Glashütte geschlossen und im folgenden Jahr das
Hüttengelände an die Kirchenverwaltung für einen
Kirchenneubau verkauft.
Nach dem Niedergang der Glashütte gab es in Weibersbrunn keinen Industriebetrieb mehr, welcher Beschäftigungsmöglichkeiten bot. Landwirtschaft wurde meist im
Nebenerwerb betrieben. Verdienstmöglichkeiten gab
es vor allem im Staatsforst. Somit musste außerhalb
von Weibersbrunn nach Arbeit gesucht werden. Hierdurch kamen viele Weibersbrunner als Bauarbeiter in
die Fremde. Die von Virchow so beschriebene „Spessart-Armut“ wurde besonders
in Weibersbrunn herausgestellt. Mit dem Anschluss an die neu gebaute Autobahn
A 3 Frankfurt-Würzburg gelang 1959 der wirtschaftliche Aufschwung.
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Im nächsten Arbeitsschritt wurde die Kugel mittels eines Holzbrettes geöffnet. Dieser Abschnitt erforderte viel Erfahrung, um die Weiterverarbeitung
zu ermöglichen. Dem Fertigmacher kam es nun zu, das Glas
wieder zu erhitzen, dass es genau die Konsistenz erreichte,
die weich genug war, um das
Glas durch die Fliehkraft abzußachen, aber nicht zu heiß, da
es sonst zerreißen würde. Als
Ergebnis erhält man eine runde und ßache Glasscheibe, die
beim Dorffest ca. 40 cm Durchmesser hatte, früher aber bis
zu 1,2 m erreichen konnte.
Zuletzt wird diese Scheibe in
den Kühlofen gebracht, damit Der Stampfmühlsie beim Abkühlen nicht zer- p f a d , g e n a n n t
„Näwepädsche“
springt. Später wurde sie in führt nun von der
Barockpokal mit Jagddarrechteckige Teile zerschnitten, K i r c h e ( e h e m .
stellung der kurmainzije nachdem welche Größen Glashütte) bis zuschen Spiegelmanufaktur
rück zum Heimatgewünscht waren.
Weibersbrunn (um 1715).
museum.
In 1864 a new church was consecrated, erected at the site of the former glassworks.
In its succession it became the new centre of the village, repeatedly visited by prominent visitors from Munich since the end of the 19th century, among them Prince
Regent Luitpold who, during his annual visits to the Spessart for hunting boars, would go to mass
here. The glass works (1706–1861) had been built in support of the already existing glass works
operated by the Mainz Electorate at Lohr and Rechtenbach. A Frenchman, Guillaume Brument, had
been charged with constructing the works. Under his supervision, until his death in 1759, it became
world-famous. At Þrst window-panes, soon also bottles were produced, and later-on the so-called
moon-glass, platelets circular like the full moon, to be joined to form window-panes of a higher quality
than the panes. With decreasing production the glass-works was auctioned off and soon shut down
in 1861. The right-hand part of the poster explains the production of moon glass in the old days and
in a modern experiment.
In 1864 werd de nieuwe parochiekerk ingewijd, gebouwd op de plaats van de glasblazerij. De kerk werd het middelpunt van het dorp, en vanaf het einde van de 19de eeuw
werd zij regelmatig bezocht door vooraanstaande bewoners van München: de prinsregent Luitpold, die vanaf 1887 elk jaar in de Spessart op wilde zwijnen kwam jagen, ging er op zondag
naar de kerk. De glasblazerij (1706-1861) moest de bestaande glasblazerijen in Lohr en Rechtenbach
ontlasten. De bouw werd toevertrouwd aan de fransman Guillaume Brument, onder zijn leiding, tot
aan zijn dood in het jaar 1759, werd de glasblazerij wereldberoemd. Aanvankelijk werd tafel-(venster)
en hol-(ßessen)glas geproduceerd, later werd het zogenaamde Maanglas vervaardigd, zogenoemd
vanwege de ronde „maan“-vorm. Dit was waardevoller dan het tot dan toe geproduceerde tafelglas.
Na een afname van de productie in de tweede helft van de negentiende eeuw, werd de glasblazerij
per opbod verkocht en in 1861 gesloten. Het rechterdeel van het informatiebord toont de vroegere
productie van maanglas, evenals een simulatie van de productie.
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