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Die beiden Marktheidenfelder Stadtteile Glasofen und Marienbrunn sind 
von unterschiedlichen Traditionen geprägt. Dazwischen verlief bis 1802/03 
die Grenze der Grafschaft Wertheim und des Hochstiftes Würzburg. 
Zentren für Glasofen waren Michelrieth mit dem Zentgericht und der Pfar-
rei sowie Wertheim als Hauptstadt der Grafschaft. 

Für Marienbrunn hat-
te im Würzburger Amt 
Rothenfels, in der Pfar-
rei in Hafenlohr und mit 
der Landesregierung in 
Würzburg die entspre-
chenden Bezugspunkte. 
Man lebte in Marienbrunn 
und Glasofen Jahrhun-
derte lang sozusagen 
Rücken an Rücken. Man wandte sich ab 1814 einander 
zu, als beide Orte Teile Bayerns wurden. 

Gemeinsam war beiden Orten die bis in die 
1960er Jahre bestehende dominierende 
Stellung der Landwirtschaft. Gemeinsam 
war beiden Orten auch, dass sie, bedingt 
durch die Randlage, seit dem 18. Jahr-
hundert danach strebten, eigene Struk-
turen aufzubauen: eigene Schule, eigener 
Friedhof und eigene Kirche. Ein wesent-
licher Unterschied, der aber mit der langen 
Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Ländern zusammenhängt, war die 

Konfession. Die Grafschaft Wertheim hatte 
sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts für die 
Reformation entschieden. Das bis zur Ge-
genwart überwiegend evangelische Glas-
ofen gehört zur Pfarrei und zum Kirchspiel 
Michelrieth, das überwiegend katholische 
Marienbrunn zur Pfarrei Hafenlohr. 
Diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
und wie sich dies auf die Kulturlandschaft 
auswirkte, soll bei diesem Kulturweg nach-
erlebbar werden.

Der gewählte Ausschnitt der Fackenhofen-
Karte von 1791 zeigt die Straße, die von 
Rothenfels und Hafenlohr über Marienbrunn, 
Glasofen und Eichenfürst nach Altfeld und 
dort zur Chaussee, zu einer modern ausge-
bauten Straße führt, die u.a. Würzburg und 
Frankfurt miteinander verbindet. Ein Weg 
führt von Glasofen zur Ziegelhütte, die damals 
in der Nähe der heutigen Alten Mainbrücke 
in Marktheidenfeld lag, und über eine Fähre 
nach Marktheidenfeld selbst. Die Straße zwi-
schen Rothenfels und Altfeld ist Teil der parallel zum Main verlaufenden „via 
publica“, die sich bei Altfeld, wie 839 belegt, mit der Heeresstraße kreuzte.

Gleich nebenan steht das ehemalige Schulhaus, das 1897 errichtet und 
1908 das heutige Aussehen erhielt. Mit dem ersten Schulbau begann der 
Aufbau von selbständigen Einrichtungen in Glasofen. 

Auch erste Gottesdienste setzten da-
mit ein, denn das alte Schulhaus wurde 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts um einen Turm mit Glocke erwei-
tert. Stolz präsentiert sich der Ort um 
1900 mit seinen beiden Schulhäusern. 
Die steil bergan führende Straße, der 
wir folgen werden, trägt den Namen 
Schulstraße. Heute dient die ehema-
lige Schule mit ihrem Anbau als Bür-

gerhaus und sichert damit das Zusammenleben in der Gemeinde.

Unweit der Schule 
lässt sich trotz ent-
sprechender Maß-
nahmen der Flurbe-
reinigung bei einer 
leichten Gelände-
vertiefung in der Flu-
rabteilung „Kirchwie-
sen“ noch heute der 
Standort der ehema-
ligen Ursula-Kapelle 
ausmachen. 
Diese war vor der Reformation vom Kloster Triefenstein betreut worden 
und diente der Überlieferung nach als Zwischenstation der „Cölner Prozes-
sion“, die im Mittelalter alle sieben Jahre Pilger aus Österreich, Böhmen, 
Polen und Ungarn über Regensburg und Nürnberg und dann den Main 
entlang nach Köln und Aachen, eine der bedeutendsten Pilgerstätten des 
Mittelalters, führte. 
Nach den mittelalterlichen Legenden stammte Ursula aus der Bretagne 
und lebte im 4. Jahrhundert († angeblich 383). Mit zehn Gefährtinnen und 
11.000 weiteren Jungfrauen brach sie zu einer gemeinsamen Wallfahrt 
nach Rom auf, wurde aber in Köln, wohin sie mit dem Schiff gelangte, von 
den Hunnen getötet.

Mit der Reformation verloren das Wallfahrtswesen und damit auch die 
Kapelle in Glasofen ihre Bedeutung und sie begann zu verfallen. Ein 
Wiederaufbau in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde erwogen, aber 
nicht weiter verfolgt. Mit der Kapelle verschwanden auch andere für die 
katholische Konfession charakteristische Erscheinungen, wie Bildstöcke 
und Heiligenkapellen. 

Ganz anders im nahen Marienbrunn, 
wo eine Kapelle 1708 mitten im Dorf 
errichtet wurde und wo sich noch heute 
zahlreiche Bildstöcke und Flurkapellen 
befinden.
Im Südwesten der Kapelle liegt die 
„Brunnenwiese“. Dort befand sich nach 
einer Beschreibung von 1830 „das 60 
Schritte vom Ort entfernt stehende vier-
eckige alte Gemäuer, 15 Schuh hoch“, 
das „in älteren Zeiten zu einer Wasser-

kunst gedient haben“ soll. Heute ist der Eitelsbrunn weitgehend überwu-
chert. Aus den Fugen der Mauersteine tritt Wasser aus.

Der Kulturweg verbindet die Marktheidenfelder Stadtteile Glasofen und 
Marienbrunn. Beginnend mit zwei Stationen 
in Glasofen ist mit einem leichten Anstieg 
ein geringer Höhenunterschied zu über-
winden. Von den Stationen Am Köhlerplatz 
und Waldbewirtschaftung geht es zum Pa-
noramablick und zu den beiden Stationen 
in Marienbrunn. Folgen Sie der Markierung 
des gelben EU-Schiffchens auf 
blauem Grund auf einer Länge 
von 9 km.

Europäischer Kulturweg Marktheidenfeld 2
Glasofen und Marienbrunn - Rücken an Rücken

Glasofen et Marienbrunn, deux communes rattachées à la ville de Markthei-
denfeld, sont marquées par des traditions différentes. Jusqu’en 1802/03, la 
frontière séparant le Comté de Wertheim de l‘évêché de Wurtzbourg passait 

entre ces deux villages. Glasofen avait pour centre administratif la ville protestante de 
Wertheim; pour le village catholique  de Marienbrunn, c’était la petite ville de Rothenfels 
qui appartenait à l‘évêché de Wurtzbourg. Les habitants de Marienbrunn et Glasofen ont 
vécu, pour ainsi dire, dos à dos pendant des siècles. On ne trouve des points communs 
qu’à partir de 1814 lorsque les deux villages furent intégrés à la Bavière. Jusque dans 
les années 60 du XXe siècle, ils partagèrent une position dominante dans l’agriculture.
L’itinéraire culturel, avec quelques petites montées peu importantes, fait environ 9 ki-
lomètres. Suivez le marquage des petits bateaux jaunes EU sur fond bleu.

The two parts of Marktheidenfeld Glasofen and Marienbrunn are characteri-
zed by different traditions. The border between the county of Wertheim and 
the bishopric of Würzburg ran between these two villages until 1802/03. The 

protestant Wertheim held the administrative power over Glasofen while the catholic Mari-
enbrunn was ruled in the name of Würzburg from the little town of Rothenfels. Therefore 
the citizens of Glasofen and Marienbrunn lived more or less back to back for centuries. 
A common basis started to develop only since 1814 when both villages became part of 
Bavaria. What they shared was a leading position in aspects of agriculture which lasted 
until the 1960s. This cultural trail is about 9 km in length with only gentle climbs. Please 
follow the sign of a yellow EU-boat on blue background.

Station 5: Panoramablick
Station 6: Drei Eichen
Station 7: Marienbrunn

Station 1: Start am Bürgerhaus
Station 2: Glasofen
Station 3: Am Köhlerplatz
Station 4: Landhag

Der Kulturweg wurde am 26. Oktober 2014 eröffnet.

Sieben Stationen führen durch die Kulturlandschaft von Glasofen und 
Marienbrunn:

Blick von der Straße Marktheiden-
feld – Aschaffenburg auf Glasofen 
um 1900 zur Zeit der Heuernte. An 
den Hängen zum Glasbach breiten 
sich die Wiesen aus.

Alter Wegweiser 
von der ehemaligen 
Reichsstraße bzw. 
Bundesstraße 8

Ein altes Bauwerk der Wasserversorgung?

Links: Die Kirchwiesen mit den Fundamenten der Ursula-Kapelle 
in der Uraufnahme von ca. 1840. Ganz unten rechts die Flurnum-
mer 37 mit dem Schulhaus der Gemeinde. 
Rechts: Der Stiftungsstein der Kapelle in Marienbrunn von 1708.

Die einklassige Volksschule in Glasofen 1967

Blick vom Ortseingang von Glasofen 
hinüber nach Marienbrunn

Eine Postkarte von ca. 1900 zeigt 
neben der Gesamtansicht von Glas-
ofen u.a. die beiden Schulhäuser

„Glasofen“ und „Mergenbrun“ (Marien-
brunn) in der Fackenhofen-Karte von 1791
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Kurz bevor der 1. Weltkrieg 1914 begann, ließ die politische Gemeinde nach 
Plänen des Nürnberger Architekten A. Frey den Bau der evangelischen Kirche 

errichten, der im Dezember 1918 beendet war. 
Wegen der schwierigen Nachkriegsjahre und 
der Inflation wurden Altar, Kanzel und Taufstein 
erst 1928 geweiht. Von 1918 bis 1954 noch 
Tochterkirche von Michelrieth, wurde Glasofen 
nun eine selbständige Kirchengemeinde mit 
einem eigenen Kirchenvorstand. Zuletzt wurde 
die „Christus-Kirche“ 2001/03 saniert.

Bis in die 1920er Jahre wurde in den Graf-
schaftsdörfern Altfeld, Glasofen, Kredenbach, 
Michelrieth, Oberwittbach und Steinmark zu 
besonderen Gelegenheiten Tracht getragen. 
Auffälliges Element ist der lange grüne Mantel 
der Männertracht, weshalb die Trachtenträger 
auch als „Grünkittel“ bezeichnet wurden. Ab 
1951 setzte mit der Trachtengruppe als Sparte 
des Gesangvereins und mit der Feier des ersten 
Trachtenfestes eine intensive Trachtenpflege ein. Noch vorhandene Trachten 
und Trachtenteile wurden ergänzt und kopiert, weiteres Material gesammelt. 

Heute wird die originale Grafschaftstracht bei 
vielen festlichen Gelegenheiten in Glasofen 
und Umgebung, bei großen Volksfesten in 
München und Stuttgart, aber auch bei interna-
tionalen Treffen getragen. Gepflegt wird auch 
der Trachtentanz. 
Die „Glasf´lder“ verfügen über etwa 20 aktive 
Tänzer und ebenso viele Kinder und Jugend-
liche. Dazu kommen noch weitere Trachten-
träger, so dass man mit über 50 Personen in 
der Grafschaftstracht auftreten kann, als Hö-
hepunkt in der Hochzeitstracht mit Brautkrone.

Oberhalb des Ortes befand sich das gemeindliche 
Brechhaus, denn in Glasofen, wie in vielen anderen 
Gemeinden auch, hatten der Flachsanbau und die 
Leinenweberei eine große Bedeutung, die aber bereits 
seit der Mitte des 19. Jhs mit der Einfuhr der Baum-
wolle immer geringer wurde. 
Für das Bearbeiten des Flachses gab es das in der 
Nähe eines Brunnens oder Bachlaufes gelegene 
Brechhaus, dessen Überreste heute kaum noch zu 
erahnen sind (Fotos rechts).

Le nom de Glasofen n’a aucun rapport avec la fabrication de verre; d’après les der-
nières explications, le nom désignerait une ferme située près de la frontière entre 
le monastère de Neustadt et le couvent de Fulda. «Glasofen» qui appartenait aux 

comtes de Wertheim, est mentionné pour la première fois en 1335. Sa population est passée 
d’environ 40 personnes au XIVe siècle à 160 vers 1800 et à plus de 400 habitants aujourd’hui 
(2014). Jusque dans les années 1960, l’agriculture a joué un rôle important à Glasofen. Les mu-
tations structurelles causées par le remembrement et la motorisation dans l’agriculture transforma 
Glasofen en village résidentiel dont les habitants travaillent avant tout à Marktheidenfeld et aux 
environs. L’église protestante fut érigée pendant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. A 
cause de l’inflation, son aménagement intérieur ne fut terminé qu’en 1928. Glasofen préserve les 
costumes traditionnels des communes avoisinantes de l’ancien Comté de Wertheim, costumes 
qui furent portés à des occasions particulières jusque dans les années 1920. Depuis 1951 une 
association cultive cette tradition en animant un groupe de danses folkloriques.

The name «Glasofen» is by no means a reference to the production of glass. The 
latest explanation of the origin of that name refers to a now vanished hamlet or farm 
right at the border between the territories of the monasteries of Neustadt and Fulda. 

In 1335 this farm «Glazhoven» was first mentioned in a document and obviously was property of 
the counts of Wertheim at that time. The population of Glasofen rose from about 40 inhabitants in 
the 14th century to 160 in 1800. Today (2014) more than 400 persons live in this village. Agriculture 
was very important until the 1960s. But there has been a structural change due to the reallocation 
of land and the mechanization of farming so that today Glasofen is a mainly residential community 
with most of its inhabitants working in and round Marktheidenfeld. The protestant church was built 
during World War I between 1914 and 1918. But due to the period of inflation after 1918 its interior 
was not finished until 1928. In Glasofen the traditional costume of farming communities which in 
former times belonged to the county of Wertheim has been preserved. It was worn at festive oc-
casions until the 1920s. Since 1951 a society has cultivated this tradition further on and presents 
this costume at events like fairs or parades.

Glasofen
Dorf- und Kirchengeschichte

Mit Glasherstellung hat der Ortsname Glasofen oder mundartlich „Glasf´ld“ 
nichts zu tun; zuletzt wurde der Name als Hof bzw. Höfe von Siedlern an 
der Grenze gedeutet. 

Die namensge-
bende Grenze im 
9. Jh. wäre dem-
nach die Grenze 
zwischen dem zum 
Kloster Neustadt 
und dem zum Klo-
ster Fulda gehö-
renden Spessart 
gewesen. 1335 ist 
„Glazhoven“ erst-

mals erwähnt. Vom 14. Jahrhundert an sind die Grafen von Wertheim die 
bestimmende Macht. Daneben gab es Besitz des Klosters Triefenstein und 
des Hochstiftes Würzburg. 

Die Bevölkerungszahl stieg in dem von frühen Zeiten an 
selbständigen Glasofen und in dem damit verbundenen 
Eichenfürst von ca. 40 Personen (14. Jh.) auf ca. 126 
(1709) an. Zu Beginn des 19. Jh. gab es in Glasofen 
rund 35 Häuser und 160 Einwohner. Im 18. Jh. setzte 
die Auswanderung ein, vor allem nach Amerika, und 
dann folgte im 19. Jh. die Abwanderung in die Städte.

Mit der 1846 dem Verkehr übergebenen Marktheidenfelder Mainbrücke und 
dem Ausbau der Straße von Marktheidenfeld nach Aschaffenburg, die am Ran-
de die Glasofener Gemarkung querte, waren Glasofen und Marienbrunn gut 
an den Wirtschaftsraum Aschaffenburg/Frankfurt angebunden. 1902 sind für 

Glasofen 266 Einwohner verzeichnet. 
Aus dieser Zeit stammen die ersten 
Fotoaufnahmen, die uns wie schon 
die Uraufnahme von 1840 die großen 
Gehöfte entlang der Hauptstraße 
(heute Claushofstraße) zeigen, aber 
auch Schulen und Gaststätten.

Bis in die 1960er Jahre spielte die Landwirtschaft eine große Rolle. Als 
erforderliche Einrichtung entstand 1948 eine Milchsammelstelle 1954 ein 
landwirtschaftliches Lagerhaus und 1955/56 eine Gemeinschaftsgefrier-
anlage mit Schlachthaus. 1957 wurde der Bullenstall ausgebaut und 1958 
eine neue Dreschhalle errichtet. 
1963 wurde eine 
Dämpfwarenge-
nossenschaft ge-
gründet, welche 
Kartoffeln für Fut-
terzwecke bear-
beitete. Von 1959 
bis 1963 wurde 
die Flurbereini-
gung, zeitgleich mit der Flurbereinigung in Marienbrunn, durchgeführt, die 
hier wie dort größere Grundstückseinheiten und ein ausgebautes Wege-
system schuf und damit ein rationelleres Bearbeiten ermöglichte. 

Der durch die Moto-
risierung der Land-
wirtschaft in Gang 
gebrachte Struktur-
wandel ersetzte land-
wirtschaftliche Voll- 
durch Nebenerwerbs-
betriebe. Ein Beispiel: 
Von den rund dreißig 
Bauern, die um 1950 
Milch ablieferten, war 

2001 nur noch einer übrig. Die der Landwirtschaft dienenden gemeindlichen 
Gebäude blieben überwiegend erhalten und dienen heute anderen gemeind-
lichen Zwecken, z.B. die Dreschhalle als Festhalle oder die Gefrieranlage 
als Übungsraum der Trachtengruppe.
Im Zusammenhang mit der Flurbereinigung wurden erstmals Baugebiete 
ausgewiesen. Eine rege Bautätigkeit setzte daraufhin von den 70er Jahren 
an ein. Sie hält bis heute an, denn Glasofen mit heute über 400 Einwohnern 
ist eine beliebte Wohngemeinde. Dazu trägt bei, dass der dörfliche Charak-
ter, vor allem die gute Dorfgemeinschaft, bis heute bewahrt werden konnte.

Glasofen um 1960 - eine Idylle. Wo damals die blühenden Apfelbäume 
standen, befinden sich heute die Neubaugebiete. Bei der Flurberei-
nigung sollen rund 3.000 Obstbäume gefällt worden sein. 
Blick auf die Kirche und auf die noch nicht ausgebaute Hauptstraße 
mit den großen landwirtschaftlichen Anwesen auf der nördlichen Seite.

Pferdegespann und Traktor mit Mähbinder. Die Motorisierung und 
Mechanisierung der Landwirtschaft beginnt.

Arbeitskolonne beim Wegebau im Rahmen der 
Flurbereinigung; moderne Stallhaltung

Postkarte von ca. 1910 

Innenraum der Glasofener Kirche

Die „Glasf´lder“ bei der Eröffnung der Volksfeste in Wert-
heim und Marktheidenfeld

Die Grafschaftstracht um 1900 
und das Trachtenbrautpaar von 
Erich Gillmann von 2006

Blick über den 1907/08 errichte-
ten Friedhof nach Marienbrunn

Auf dem Luftbild sieht man die 1914 bis 1918 erbaute Christuskirche, damals 
am südlichen Ortsrand gelegen. Nach Süden und Norden schließen sich Neu-
baugebiete an den Altort an. In der rechten Ecke die Straße Marktheidenfeld 
– Aschaffenburg, die ehemalige B 8; daneben das Urkataster von ca. 1840.
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1979 hatten einige Glasofe-
ner die Idee, die Holzkohle 
für den eigenen Bedarf selbst 
herzustellen. Nach dem Vor-
bild der traditionellen Kohlen-
meiler im Spessart errichte-
ten sie ihren ersten Meiler. 
Da der Meiler im Betrieb rund 
um die Uhr bewacht werden 
muss, entwickelte sich der 
Kohlenmeiler schnell zu ei-
nem beliebten Treffpunkt. Weil 
das Interesse wuchs, wurde 
schließlich als feste Struktur 
ein Verein, der Köhlerverein 
Glasofen, gegründet, der heu-
te dem Europäischen Köhler-
verein als Mitglied angehört. 

Mit einem alten Bauwagen und mit viel Engagement begann alles am heu-
tigen „Köhlerplatz“ am Waldrand. Heute besteht der Köhlerplatz aus einer 
Blockhütte mit Toilettenanlage, 
Zeltplatz mit Feuerstelle so-
wie einem Fußballplatz. Jähr-
lich findet hier im August das 
Köhlerfest statt. In dieser Zeit 
brennt auch der Kohlenmei-
ler, mit dem jedes Jahr ca. 30 
Ster Holz verarbeitet werden. 
Daneben dient der vom Verein 
betreute Köhlerplatz mit seinen 
Einrichtungen auch allgemein 
als Freizeitplatz, der fast ganz-
jährig als Spiel-, Sport- und 
Grillplatz genutzt wird. 

Glasofen hat noch eine weitere besondere Freizeitanlage zu bieten: Auf der 
angrenzenden Glasofener Höhe zwischen Glasofen und dem zu Glasofen 
gehörenden Weiler Eichenfürst an der Straße zwischen Marktheidenfeld 
und Altfeld liegt der von 1991 an aufgebaute „Golfplatz Main-Spessart“. Von 

dort aus kann man 
den Ausblick in das 
Maintal und auf die 
Marktheidenfelder 
Platte genießen. Der 
18-Loch-Platz auf 
der Glasofener Höhe 
ist Anziehungspunkt 
für die Golfspieler 
von nah und fern.

Wer den ganzen Kul-
turweg scheut, kann 
hier als Abkürzung 
gleich vom Köhler-
platz ins Glasbachtal 
hinuntersteigen.

La croissance de la population au XVIIIe siècle a entraîné d‘importants 
défrichages de la forêt autour du village. La fabrication du charbon de bois, 
dont on avait besoin dans l‘industrie métallurgique, était traditionnelle dans 

les forêts avoisinantes. A l’ère industrielle il a été remplacé par la houille. 
En 1979 quelques habitants de Glasofen ont eu l’idée de produire du charbon de bois 
pour leurs propres besoins. Prenant exemple sur les meules traditionnelles dans le Spes-
sart, ils ont érigé leur première meule. Comme la meule doit être surveillée 24 heures 
sur 24, elle est devenue en très peu de temps un lieu de rencontre. L’intérêt grandissait 
et une association fut fondée: der «Köhlerverein» (Association des charbonniers), qui 
est aussi membre de l’Association Européenne des Charbonniers.

As the population was growing in the 18th century there were extensive 
clearances of the surrounding forests where the production of charcoal had 
had a long tradition. This charcoal had been needed for the production of 

metal because of the high temperature that could be achieved with. But during the age 
of industrialisation charcoal was replaced by hard coal. 
In 1979 some citizens of Glasofen came up with the idea of producing charcoal for their 
private use again. They erected their first charcoal kiln after models of former kilns from 
the Spessart. And as the kiln has to be attended to all the time the site of it soon de-
veloped into a popular meeting spot. Finally the charcoal burners society of Glasofen 
was founded due to the increasing interest and popularity. Today the society is a regular 
member of the European charcoal burners society.

Am Köhlerplatz
Waldrodung, Holzkohle und Golfplatz

Einst waren Glasofen und Marienbrunn ganz vom Wald umgeben. Mit 
dem Anwachsen der Bevölkerungszahl im 18. Jahrhundert kam es auch 
in Glasofen zu umfangreichen Rodungen. 1791 werden als neu gerodete 
Flächen der Birkenschlag, der Hohacker, die Alshecke, der Rothacker, der 
Rothfeldacker, das Breithecklein, der Gürtelacker, die Tannenplatte  und 
der „Strüttacker“, - insgesamt ca. 170 Morgen – genannt. 

Diese Flächen liegen an den Gemarkungsgrenzen zu Marienbrunn und 
Marktheidenfeld, die drei zuletzt genannten grenzen an die „Mergenbrun-
ner Markung“ an.
Die Herstellung von Holzkohle hat im Spessart eine lange Tradition, wie 
in allen Waldgebieten. Auch in Glasofen gibt es einen entsprechenden 
Flurnamen: „Ober dem Köhlerbrunn“. 

Die Holzkohle wurde wegen ihrer hohen Temperatur zur Metallverarbei-
tung, aber auch für die Glasherstellung benötigt. Seit dem 18. Jahrhun-
dert wurde sie durch Steinkohle und Koks weitgehend ersetzt. Mit der 
Grillbewegung als beliebte Freizeitform – in Deutschland seit den 1960er 
Jahren – hat der Bedarf an Holzkohle aber wieder deutlich zugenommen.

Zur Herstellung von Holzkohle 
wird ein Kohlenmeiler aufgerich-
tet. Dazu werden Holzscheite in 
kegelförmige Haufen, den Mei-
lern, um Pfähle herum aufge-
stellt, ein mit Reisig und Spänen 
gefüllter Feuerschacht angelegt 
und eine luftdichte Decke aus 
Gras, Moos und Erde geschaf-
fen. Im Feuerschacht wird der 
Meiler entzündet. Bei Tempera-
turen zwischen 300 und 350° C 
setzt der Verkohlungsprozess 
ein. 

Der Prozess dauert bei der in Glasofen gewählten Meilergröße sechs bis acht 
Tage. In dieser Zeit muss der Betreiber des Kohlenmeilers, der Köhler, darauf 
achten, dass die Verkohlung ohne Probleme abläuft. Dies erkennt er am austre-
tenden Rauch; ein dünner, blauer Rauch zeigte eine gute Verkohlung an. Durch 
Aufstechen und Wiederverschließen von kleinen Löchern lässt sich der Windzug 
regulieren. Der Meiler darf weder erlöschen noch in hellen Flammen aufgehen.

Der Flurname „Ober dem Köhlerbrunn“ im Glaso-
fener Privatwald weist darauf hin, dass in Glasofen 
auch früher Holzkohle hergestellt wurde. An die-
se Waldabteilung grenzt die Tannenplatte an, die 
Ende des 18. Jahrhunderts gerodet wurde.

Die Glasofener Neugereuthe Gürtelacker, Tannenplatten und Strüttacker; angrenzend an die 
Weinberge, 1791. Die angrenzende Flur wird als Altgereuth bezeichnet, d.h. dass hier zuvor 
eine Rodung stattgefunden hat. (StAWt-F K 102, Nr. 7)

Der Golfplatz von Marktheidenfeld liegt zwischen Eichenfürst und 
Glasofen. 

Festbetrieb auf dem Köhlerplatz 

Der Meiler brennt.

Die Rodung im Winter 1960
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Der aus Altfeld stammende Andreas Fertig (1854-1925), ein Pionier der Land-
wirtschaft, heiratete in einen Hof in Eichenfürst ein und errichtete hier einen 

landwirtschaftlichen Musterbetrieb. Sich 
durch eifriges Studium und durch Be-
sichtigung moderner landwirtschaftlicher 
Betriebe bildend, kaufte er kleine Parzel-
len auf und legte sie in einer „privaten 
Flurbereinigung“ zusammen, die auch 
einen Maschineneinsatz ermöglichte.

1898 führte er in Marktheidenfeld eine Warenvermittlung für Kunstdünger 
und Kraftfuttermittel ein und 1900 wurde unter seiner Leitung in der Nähe 
des Marktheidenfelder Bahnhofes das erste Lagerhaus gebaut. 
Im gleichen Jahr gründete er in Eichenfürst unter der 
Aufsicht des landwirtschaftlichen Kreisausschusses 
(heute: Regierung von Unterfranken) die „Zuchtstati-
on für das veredelte norddeutsche Landschwein”, die 
viel beachtete erste Schweinezuchtstation in Bayern. 
Auch für Obstbau und Pferdezucht war Eichenfürst 
bekannt. Aufgrund seiner Verdienste um die Land-
wirtschaft wurde Andreas Fertig 1910 zum Ökono-
mierat und 1923 zum Landesökonomierat ernannt. 
Auf seine Initiative gehen die Landwirtschaftsaus-
stellung in Marktheidenfeld 1925 und die landwirtschaftlichen Winterschulen 
in Aschaffenburg, Neustadt an der Saale und Marktheidenfeld zurück. Der 
ältere Gutshof ist heute ein Zentrum für Gartenkultur.

In der nahegelegenen Waldabteilung „Erlendelle“ wurde während des 2. 
Weltkrieges ein Bombenabwurfplatz errichtet, der Fliegern vom Reinhards-
hof über Wertheim als Übungsgelände diente. Zum Einsatz kamen mit Ei-
senflügeln bewehrte Betonbomben, bei deren Aufschlag ein mit Phosphor 
gefülltes Glasgefäß zerplatzte. Von vier hölzernen Beobachtungstürmen 

aus – von dreien haben sich die 
Fundamente erhalten – wurde 
die Zielgenauigkeit kontrolliert. 
Die zahlreichen Vertiefungen 
rechts und links des Weges sind 
auf die Verwendung als Bom-
benabwurfplatz zurückzuführen. 

Bei den Wäldern rechts und links unseres weiteren Weges fallen viele Neu-
pflanzungen auf. Die am Abstieg in das Maintal gelegenen Waldabteilungen 
der Stadt Marktheidenfeld wurden von den Stürmen Viviane und Wiebke 
Februar/März 1990 stark beeinträchtigt. Anstelle der sturmanfälligen Fich-
ten wurde Laubwald angepflanzt. Weitere Stürme und der Käferfraß in den 
Fichtenbeständen haben einen völligen Waldumbau vom Nadelwald zum 
Laub- und Mischwald ermöglicht.

Der Kirchenweg nach Michelrieth wird hier gekreuzt vom Landhag, einem 
schmalen Geländestreifen, der die Grenze zwischen Glasofen und Altfeld 
markiert und zum Weiler Eichenfürst führt. 

Dort schließt sich zum 
Main hin der Eichenfür-
ster Graben an. Heute 
wieder durchgängig be-
pflanzt, ist der 1715 ab-
gemarkte Landhag das 
Überbleibsel einer wohl 
im Spätmittelalter von 
den Wertheimer Grafen 
angelegten Schutzein-

richtung, die mit ihrer dichten Hecke ein „Durchgangshindernis“ darstellte, 
einen breit angelegten oder überraschenden Angriff erschwerte und die 
Zugangsmöglichkeit auf einige wenige Wege und Durchlässe konzentrier-
te. Derartige Hindernisse gab es früher an vielen Orten, wie einschlägige 
Flurnamen, z. B. „Landwehr“, verraten.
Eichenfürst war, wie es seit 
1542 belegt ist, immer fest 
mit Glasofen verbunden. 
Der Weiler liegt an der „via 
publica“, der parallel zum 
Main verlaufenden Nord-
Süd-Straße, die von hier aus 
nach Altfeld hinaufführt. In 
Eichenfürst befand sich ein 
Schafhof der Wertheimer Grafen, der ab der Mitte des 14. Jhs. belegt ist 
und wohl vom Ende des 13. Jhs. bis Anfang des 16. Jhs. bestand. Reste 
des Schafhofs wurden 1986/87 ausgegraben. 

Im Mittelalter bestanden von Eichenfürst Bezie-
hungen zum Kloster Holzkirchen und zum Chor-
stift Wertheim, nicht aber zum nahe gelegenen 
Kloster Triefenstein, das über einen 1915 ausge-
bauten Hangweg leicht zu erreichen ist. 1542 und 
1621 sind hier vier Familien bzw. Haushaltungen 
belegt. Den aus vier Hofstätten bestehenden 
Hof Eichenfürst mit zusammen 123 ha, dessen 
Gemarkung von der Glasofener Gemarkung ab-
getrennt ist, bewirtschafteten 1709 vier Familien.
In der zweiten Hälfte des 18. Jhs. kam es zum 
Streit zwischen der Grafschaft Wertheim und 
dem Hochstift Würzburg um das Jagdrecht 
und um die Grenzen in Richtung Trennfeld und 
Marktheidenfeld. 

In diesem Zusammenhang 
entstand 1782 die Karte 
von Johann Albrecht Goez 
(links).
1785 sind für Eichenfürst 
vier Häuser nachgewie-
sen, 1802 waren es fünf 
und 1830 sechs Wohn-
häuser. 1929 sind noch 
drei Haushaltungen ver-
zeichnet, deren Familien-
vorstände als Gutsbesitzer 
bezeichnet werden. 

Eichenfürst war, wie die 
gesamte Grafschaft, auf 
Wertheim ausgerichtet. 
Erst 1858 wurde die heu-
tige Straßenverbindung 
von dem Amtsstädtchen 

Marktheidenfeld aus errichtet, die auf 
neuer Trasse seit 1863/64 nach Altfeld 
weiterführt. 

Direkt an der Straße errichtete 1907 
der Landesökonomierat Andreas Fertig 
einen neuen Gutshof. 

At this spot the cultural trail meets a former territorial boundary, a small stripe of ter-
rain which marks the border between the areas of Glasofen and Altfeld. Although it is 
completely overgrown today this hedge is the sole remnant of a medieval border forti-

fication of the county of Wertheim, which can be traced back to a map of the boundaries from 1715. 
By establishing this hedge the counts of Wertheim restricted the passing of their borders to only a few 
gaps, which were easier to control. At the hamlet of «Eichenfürst» nearby Andreas Fertig (1854-1925), 
a pioneer of modern farming, ran an agricultural model farm. In 1898 he set up a distribution centre for 
agricultural supplies like artificial fertilizers and concentrated feed at Marktheidenfeld and two years 
later he built the first central warehouse near the station. In 1900 he also established the first breeding 
station for pigs in Bavaria. During the years of World War II the forest area nearby called «Erlendelle» 
was used as a training area for pilots from Wertheim airfield to practise dropping bombs. One can still 
see numerous depressions along both sides of the trail, which bear witness to this period.

L’itinéraire culturel longe ici l‘ancienne ligne de défense dit «Landhag» (Landwehr), une 
bande de terrain qui marque les limites entre Glasofen et Altfeld. Aujourd’hui couvert de 
végétation, ce retranchement mentionné dans le cadastre en 1715 pour la première fois 

est le vestige d’une ligne de défense construite par les Comtes de Wertheim à la fin du Moyen Âge et 
grâce à laquelle ceux-ci pouvaient limiter les accès à leur comté à quelques passages. Dans le hameau 
de Eichenfürst, pas loin d’ici, Andreas Fertig (1854-1925), un pionnier dans l’agriculture, a dirigé une en-
treprise agricole modèle. En 1898, M. Fertig a fondé à Marktheidenfeld un entrepôt agricole vendant des 
engrais chimiques et des aliments concentrés. En 1900, il a dirigé la construction du premier entrepôt 
agricole près de la gare de Marktheidenfeld, et la même année, il a fondé la première porcherie d‘élevage 
en Bavière. Dans le secteur forestier proche dit «Erlendelle» (le creux où poussent des aulnes) un terrain 
servait aux pilotes de l‘aéroport de Wertheim de lieu d‘entraînement au largage de bombes. Les nombreux 
creux à gauche et à droite du chemin sont dus à l’utilisation de ce lieu comme terrain d’entraînement.

Die Gemarkung des Hofs Eichenfürst von Johann Albrecht 
Goez, 1782

Die Ausgrabung im Schafhof 
von Eichenfürst

Der Landhag als Graben unmittelbar vor Eichenfürst 
und als Gehölzstreifen (2002)

Andreas Fertig; Ansicht des neuen Hof-
guts an der Straße nach Altfeld 

Eine Übungsbombe von der „Erlendelle“. Funda-
ment eines Beobachtungsturms

Die Zuchtsau Ella aus 
Eichenfürst auf der Land-
wirtschaftsausstellung in 
Marktheidenfeld 1925

Der Landhag auf einem Plan des Michelriether Forstes von J. P. 
Kahl von 1786 (Staatsarchiv Wertheim), links die Kreuzung von 
Landhag und Kirchenweg, rechts am Rand der Hof Eichenfürst.

Links: Nach dem Frühjahrssturm - der Fichtenbestand im Glasofener Wald nach Wiebke im März 1990 
Mitte: Der von Käferfraß befallene Fichtenwald wird gefällt. Ziel des Waldumbaus ist ein standortge-
rechter, weniger sturmanfälliger Laubwald. Rechts: Der Altfelder Eichen-Buchenwald

Landhag, Kirchenweg und Eichenfürst
Von Grenzen und Übungsbomben

Eichenfürst in der Uraufnahme von ca. 1840
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Dem Kulturweg folgend kommen wir am Marienbrunner Friedhof vorbei, 
der mit tatkräftiger Mithilfe aller Ma-
rienbrunner Familien 1952/53 direkt 
an der Gemarkungsgrenze angelegt 
wurde. Bis dahin hatte Marienbrunn 
traditionell seinen Friedhof an der für 
Marienbrunn zuständigen Hafenlohrer 
Pfarrkirche. Mit dem Friedhof lockerte 
sich die Jahrhunderte lange Bindung 
Marienbrunns mit Hafenlohr weiter. 

Der Gegensatz zwischen Marienbrunnern und Hafenlohrern lässt sich 
auch in den überlieferten Spottnamen fassen: Die Hafenlohrer werden 
als „Göicker“ (Hähne), die Marienbrunner als „Hüahli/Hüehli“ (Hühner) be-

zeichnet. Erklären lässt sich dies nicht zuletzt 
mit den ganz unterschiedlichen Lebensbedin-
gungen. In Hafenlohr gab es gutes Ackerland 
und gute Wiesen. Das Land in Marienbrunn 
dagegen war schwer zu bearbeiten. Heute 
gehen die Marienbrunner, nun Städter, mit 
diesem Spottnamen ganz locker um.

Bereits 1827 hatten die bis dahin mit Hafenlohr 
in einer Gemeinde vereinigten Marienbrunner die 
Bildung einer eigenen Gemeinde beantragt, was 
zunächst abgelehnt, aber dann zum 2. Oktober 
1830 genehmigt wurde. 1831 wurde daraufhin das 
Vermögen der bisherigen Gemeinde Hafenlohr 
zwischen Hafenlohr und Marienbrunn im Verhält-
nis 4/5 zu 1/5 aufgeteilt. Bei der Aufteilung erhielt 
Marienbrunn u.a. auch die ca. 55 ha Gemeinde-
wald am Trauberg. 1833 wurde die inzwischen 
abgesteinte Grenze festgesetzt und gegenseitig 
anerkannt. 1975 entschied sich Marienbrunn für 
den Anschluss an die Stadt Marktheidenfeld.
Neben dem Friedhof treffen wir auf den jüngsten 
der vielen Marienbrunner Bildstöcke, errichtet an 
Stelle eines älteren Bildstocks 1951 von Gregor 

und Philomena Albert (G + PA). Ein besonderer Bildstock befindet sich 
in einer Flurkapelle außerhalb von Marienbrunn in der Nähe der Straße 
nach Hafenlohr, im „Helchehäusle“ (Heiligenhäuschen) am Kreuzberg. 

In der Hafenlohrer Straße, der alten Wegverbindung von Esselbach über 
Marienbrunn nach Hafenlohr, erinnert der „Sälzer”-Bildstock an die aus 
Bad Orb kommenden Salzhändler, die einst mit ihren Eseln das in der Or-
ber Saline gewonnene Salz im gesamten Spessart vertrieben und 1705 
diesen Bildstock errichten 
ließen. 

Gleich hinter dem Friedhof  
biegen der alte „Viehtrieb“ 
und die Gemarkungsgren-
ze nach links ins Tal ab, wir 
erreichen den „Lauterpfad“  
und entlang der Neubau-
gebiete auf der rechten 
Seite die Dorfmitte.

Bei den drei (ursprünglich vier) Eichen, deren namengebende Bäume 
als Naturdenkmale ausgewiesen sind, kommen mehrere Wanderwege 
zusammen. 

Entlang des Kulturweges verläuft 
an diesem Abschnitt am Waldrand 
die Grenze zwischen Marienbrunn 
und Hafenlohr. Der Weg selbst ge-
hört zu Hafenlohr, er diente wie die 
steile Weiterführung entlang der 
Gemarkungsgrenze nach Hafen-
lohr hinunter als „Viehtrieb“ in den 
Wald und vor allem zu den Wiesen 
im Wagenbachtal. 

Die in diese Richtung liegende 
Waldabteilung und die Anhöhe tra-
gen den Namen Trauberg, dessen 
Name sich in den alten Grenzbe-
schreibungen des 9. Jhs. als „Tru-
berc“ nachweisen lässt. 
Der bis ins Wagenbachtal hinab 
reichende Streifen des Marien-
brunner Waldes wurde um 1900 
überwiegend als Eichenschälwald 
genutzt, d.h. die Rinde wurde für 
das Gerben von Leder alle 20-30 
Jahre entfernt. Später kam es - wie in vielen Kommunalwäldern - auch hier 
zur Anpflanzung großflächiger Fichtenbestände. Das schnell und gerade 
wachsende Holz wurde als Grubenholz auf die erforderliche Länge zuge-
schnitten und ging per Eisenbahn oder per Schiff in die Bergbaugebiete, 
vorzugsweise ins Ruhrgebiet.

Die angrenzen-
de Waldabteilung 
Russenlücke und 
noch mehr der in 
Richtung Hafen-
lohr liegende und 
heute verschwun-
dene Lauterhof, 
von dem nur noch 
das „Lauterbrünn-
le“ übrig blieb, 
sind „sagenhafte 
Orte“. 

In der Sagensammlung von Heinrich Nuber, der von 1930 bis 1937 Lehrer 
in Marienbrunn war, sind die Erzählungen, zumeist zusammengetragen 
von seinen Schulkindern, erhalten geblieben.

Beim Lauterhof oder, wie es in den Urkunden des 15. und 16. Jhs. heißt, 
beim „hof in der lauter“, handelt es sich wohl um einen Hof des Klosters 
Neustadt, wie er auch für Marienbrunn angenommen wird und in Hafenlohr 
nachweisbar ist. Er wurde als Würzburger Lehen an verschiedene adlige 
Besitzer ausgegeben, bis er 1613 in ein Pachtgut umgewandelt wurde. 
Von 1780 bis 1899 im Privatbesitz wurde der Hof 1899 von der Gemeinde 
Hafenlohr erworben, die das Gebäude 1905 abbrechen ließ.

Lauterhof und Lauterbrünnle stehen im Mittelpunkt einiger Werke des von 
Kindheit an mit Marienbrunn verbundenen Hafenlohrer Künstlers Gernot 
Schüll, der die alten Gehöfte von Marienbrunn für eine künstlerische Ge-
samtdarstellung 2013/14 bearbeitete.
Am Hang in Richtung Lauterhof liegt die Grube, in der die Hafenlohrer 
Töpfer (Häfner) den Grundstoff für ihre Gefäße abbauten.

Sur cette portion de l’itinéraire culturel, à la lisière de la forêt, le long du secteur fore-
stier dit «Bei den Eichen» («Près des chênes») passe la frontière entre Marienbrunn 
et Hafenlohr.  Le secteur forestier voisin et la butte s’appellent «Trauberg». Ce nom 

est mentionné comme «Truberc» dans les vieilles descriptions de limites au IXe siècle. Aux XIXe 
et XXe siècles, la forêt de Marienbrunn était constituée de grandes plantations d‘épicéas. Le bois 
de sapin qui pousse vite et droit était utilisé comme bois de mine, coupé à la bonne longueur et 
transporté par train ou bateau dans les bassins miniers de la Ruhr. 
Pas loin d’ici, sur la commune de Hafenlohr, se trouvait autrefois la ferme dite «Lauterhof» datant du 
Moyen Âge et qui a été rasée en 1905. Dans la «Hafenlohrer Straße» («Rue de Hafenlohr»), l’ancienne 
voie reliant Esselbach à Hafenlohr en passant par Marienbrunn, le calvaire dit «Sälzer» rappelle les 
marchands de sel venant de Bad Orb qui , à l’aide de leurs ânes, vendaient dans tout le Spessart le 
sel exploité dans la saline de Bad Orb; ces marchands ont fait ériger ce monument en 1705.

At this part of the cultural trail the border between the villages of Marienbrunn and 
Hafenlohr leads along an woodland plot called «Bei den Eichen» (At the oaks). This 
area together with the little elevation nearby is known as «Trauberg». This name, in its 

ancient form of «Truberc», can be traced back to a description of the borders of this region dated to 
the 9th century. In the 19th and 20th century the forest here was primarily used to cultivate firs. The 
timber of this fast and straight growing trees was cut into a standardized length and then was trans-
ported by railway or boat to be used in the mines of the Ruhrgebiet. Close to this spot on the territory 
of Hafenlohr the medieval «Lauterhof» was situated. This farm was pulled down in 1905. 
At the Hafenlohr road, an ancient trail linkage from Esselbach to Marienbrunn and further on to Hafen-
lohr, there stands the «Sälzer» side shrine erected in 1705. It reminds of the traders, who once brought 
salt from the mines at Bad Orb on the back of their donkeys to the villages all over the Spessart.

Drei Eichen
Trauberg, Russenlücke und Lauterhof

Der Hafenlohrer Viehtrieb, die Waldspitze „Bei 
den Eichen“, das Wegekreuz und der Lauterhof 
in der Uraufnahme von ca. 1840

Die drei Eichen bei Marienbrunn

Die Orber Salzhändler und der Sälzer Bildstock in Mari-
enbrunn, Zeichnungen von G. S. H. Schüll

Das 1744 errichtete Hel-
chehäusle von Marien-
brunn; Zeichnung von 
Gotthard S. H. Schüll, 
Lehrer in Marienbrunn 
1954-67, der sich mit dem 
Lehrer Ernst A. Englert 
(Windheim1949-69) um 
die Traditionen ihrer Schul-
orte verdient gemacht hat.

Das „Lauterbrünnle“ und ein Marienbrunner Gehöft, Foto und Zeich-
nung von Gernot Schüll

Grenzstein zwischen Marienbrunn und 
Hafenlohr

Blick über den Friedhof von Marien-
brunn nach Glasofen
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Kirchlich wurde das katholische, weil zum Hochstift Würzburg gehörige Ma-
rienbrunn zunächst vom Kloster Neustadt betreut und gehörte zur Pfarrei 
Karbach. 1638 wechselte der Weiler zur Pfarrei Rothenfels und ab 1688 
zur Pfarrei Hafenlohr. Am 4. Juli 1708 erteilte der Hafenlohrer Pfarrer Ma-
ria Barbara Wagner die Genehmi-
gung, in Marienbrunn eine Kapelle 
zu errichten, die am 23. Juni 1710 
der hl. Barbara geweiht wurde. 

In der ersten Hälfte des 19. Jhs. galt die Kapelle als baufällig, weshalb die 
Gemeinde 1869 ein neues Gotteshaus mit Dachreiter im neugotischen Stil 
erbaute, das seine Weihe am 5. Oktober 1869 erhielt. 

Mit der Zunahme der Bevölkerung nach dem 2. Weltkrieg wurde die Kirche 
1958/59 um die Sakristei 1965 und 1970 um den Kirchturm erweitert. Marien-
brunn gehört seit 2008 zur Pfarrei Marktheidenfeld und seit 2010 zur Pfarrei-
engemeinschaft St. Laurentius am Spessart. Eine umfassende Renovierung 
der Kirche ist in Vorbereitung. 

Bis in Marienbrunn 1804 ein eigenes Schulhaus errichtet wurde, besuchten 
die Schulkinder die Schule in Hafenlohr. Das alte Schulhaus wurde 1884 
eingerissen und die Lehrerwohnung als zweiter Stock auf den Schulsaal 
aufgesetzt. 1955/56 erfolgte eine Erweiterung. 

Mit der Schulreform  wur-
de die einklassige Schule 
1967 aufgelöst. Das Schul-
haus zunächst als Rathaus 
und Gemeindehaus weiter 
genutzt. Seit der Gebietsre-
form dient es, immer wieder 
ausgebaut und erneuert, 
als Bürgerhaus, zum Teil 
mit der Funktion eines Dorf-

gasthauses, seit das ab 1810 nachweisbare „Weiße Lamm“ geschlossen wurde. 
In Marienbrunn gab es zu Beginn des 20. Jhs. Schlosser, Schmied, Steinmetz, 
Schuhmacher, Schreiner und Tüncher, daneben Arbeiter und Tagelöhner. Einen 
großen Fortschritt für die Landwirtschaft brachte die Flurbereinigung mit dem 
Ausbau der Straßen und 
Ortswege, die zeitgleich mit 
der in Glasofen 1959 - 1963 
durchgeführt wurde. Spä-
ter ging ihre Bedeutung mit 
dem größeren und besseren  
Angebot von Arbeitsplätzen 
in Hafenlohr und Markthei-
denfeld zurück.

Der Marktplatz als Mittelpunkt des Dorfes und der dörflichen Gemeinschaft 
entstand erst um 1960 durch Abriss eines Anwesens. 
Hier wurden besondere Erinnerungsstücke an die Ma-
rienbrunner Geschichte aufgestellt. Dazu gehört seit 
1982 der Bildstock von 1762, der früher am Ortsein-

gang Richtung Glasofen „am 
Bil“ stand. Der Bildstock zeigt 
auf der Vorderseite die Darstel-
lung einer Pieta, darüber Maria 
mit Kind, links den hl. Wendelin, 
den Patron der Hirten und Bau-
ern und rechts den hl. Michael. 
Die Inschrift lautet:

Der alte Brunnentrog von 1836 war einst Endpunkt der vom Strütt ur-
sprünglich mit hölzernen Rohren verlegten Wasserversorgung. Heute 
noch aktuell ist die Inschrift des Brunnensteins: 
DISER PRUNSTEIN IST FÜR TI GANSE GEMEIN 
MUS GEHALDEN WERDEN SAUBER UND REIN
Schräg gegenüber des kleinen Ensembles steht 
hinter einem Zaun der älteste Marienbrunner Bild-
stock aus dem Jahr 1699, der aber recht einfach 
gestaltet ist.

Im Besitz des Klosters Neustadt (bei Lohr) wird Marienbrunn als „Mergen-
brunn” urkundlich erstmals im Jahre 1251 fassbar. Der Ortsname wird von 
„Märge/Merge“, einer gebräuchlichen Form des Namens Maria hergeleitet. 

Mit königlicher Entschließung vom 30. August 1828 wurde anstelle des 
bis dahin üblichen „Mergenbrunn” der Ortsname offiziell mit Marienbrunn 
festgesetzt. Bei dem Brunnen soll es sich um das „Strüttbrünnlein“ han-
deln, dessen Quellgebiet von 1835 bis 1912 zur Wasserversorgung ge-
nutzt wurde. 

Marienbrunn war ein würzburgisches Dorf und gehörte bis 1830 zur Ge-
meinde Hafenlohr. In einem 1540 angelegten Besitzverzeichnis des Hoch-
stifts Würzburg werden Hafenlohr und „Mariabronn” als Teil des Amtes 
Rothenfels und des Gerichtsbezirks Rothenfels verzeichnet. 

1801/02 sind 24 Wohnhäuser nachgewiesen. Gemeinsam mit Hafenlohr 
waren damals der Schultheiß, der Pfarrer und der Schulmeister.

Die Bevölkerungszahl in Marienbrunn pendelte sich bis zum 2. Weltkrieg 
auf knapp über 200 Personen ein. Mit der Ausweisung von Baugebieten, 

1963 an der Hafenlohrer Straße, 
und ab 1972 am Lauterpfad und im 
Westen des Dorfes entwickelte es 
sich rasch zu einer Wohngemeinde 
mit über 400 Einwohnern.

La place du marché est devenue le centre du village et de la communauté villageoise 
en 1960 après la démolition d’une propriété. On y a installé des éléments particuliers 
qui rappellent l’histoire de Marienbrunn, comme un calvaire datant de 1762 qui se trou-

vait à la sortie du village en direction de Glasofen et presqu‘en face, derrière une clôture, le plus vieux 
calvaire de Marienbrunn datant de 1699. Marienbrunn est mentionné pour la première fois sous le 
nom “Mergenbrunne” dans les archives de 1251 et était à cette époque la propriété du monastère de 
Neustadt (près de Lohr). Le village de Marienbrunn faisait partie de la commune de Hafenlohr jusqu’en 
1830. La population se stabilisa à un peu de plus de 200 habitants avant la Seconde Guerre mondiale; 
aujourd’hui (2014), c’est un village résidentiel avec plus de 350 habitants. La chapelle de Marienbrunn 
fut consacrée en 1710, et le clocher ne fut érigé qu’en 1970. La première école fut construite en 1804, 
et transformée à plusieurs reprises. Après sa suppression en 1967, le bâtiment a servi de mairie et de 
maison communale. Depuis 1975, c‘est un centre social et culturel.

This central square of the village was created in the early 1960s by tearing down a farm. 
Here an exhibition of special remainders of the history of Marienbrunn has been installed. 
Amongst it a side shrine from 1762, which originally stood at the village entry next to the 

road to Glasofen. Diagonally opposite behind a fence the oldest of all side shrines dating back to 1699 is 
displayed. Marienbrunn is first mentioned as a property of the monastery of Neustadt (near Lohr) under 
the name of “Mergenbrunn” in 1251. The village had then been part of the municipality Hafenlohr until 
1830. The number of inhabitants increased until World War II up to about 200 persons. Today (2014) 
Marienbrunn is a residential community of more than 350 citizens. The chapel of Marienbrunn was 
consecrated in 1710 and in 1970 its bell tower was added. The school building was erected in 1804 and 
since then has been redesigned several times. When in 1967 the school was closed the building has 
been transformed into the community hall and so has become the social and cultural centre.

Marienbrunn
Dorf- und Kirchengeschichte

Die Marienbrunner Vorstadt in einer Zeichnung von Gott-
hard S. H. Schüll und in der Uraufnahme von ca. 1840

Die kleinteilige Landwirtschaft wurde noch bis in die 
50er/60er Jahre des 20. Jhs. mit Kuhfuhrwerken bewältigt. 
Dann aber: Die Motorisierung beginnt!

Der Stiftungsstein von 1708 und der Altar-
aufbau vor 1967, der sich heute in der Kirche 
von Glattbach bei Aschaffenburg befindet.

Marienbrunn: Totale, Kapelle, Schulhaus und 
Dorfgasthaus um 1920

Dorfleben um 1920

 Luiftbild von Marienbrunn und die Uraufnahme von ca. 1840

Der Marktplatz auf 
Grundstück mit der 
Besitznummer 7; ge-
genüber Nr. 19, die 
Wirtschaft zum „Wei-
ßen Lamm“, in der 
Hafenlohrer Straße 
Nr. 27 die Kapelle

Das Marienbrunner Schulhaus nach Umbau und Erweiterung 1955/56, Zeichnung von Gotthard 
S. H. Schüll; die Marienbrunner Schulkinder mit ihrem Lehrer 1896; die einklassige Schule in 
Marienbrunn in den 1960er Jahren mit ihrem Lehrer Schüll


