
Die Herrenwieser Glashütte

1724 machten sich fünf Männer auf den Weg, 
oberhalb Bühlertals, in den alten Wind-
eck‘schen Waldungen ein großes Terrain ab-
zustecken. Im Auftrag der Markgräfin Sibilla 
Augusta, der jung verheirateten Ehefrau des 
als „Türkenlouis“ bekannten Markgrafen Lud-
wig Wilhelm von Baden, wurde dort der Wald 

um die sog. Herren Wiese „beritten und an 
vielen Orten, wo man nicht reiten kann, umb-
gangen“. Man befand den ungenutzten Forst 
und die von Harzreissern ausgelaugten Bäu-
me genau richtig, um zwischen der „widigen 
Struth und dem Kleinen-Garten-Kopf“ eine 
Glashütte zu errichten. 

Durch Bestechung wurde Franz Anton Dürr, 
der Wirt des Gasthofes Anker zu Rastatt, 
Hauptbeständer der Glashütte Herrenwies, 
welche durch den aus der Glashütte Äule 
(Schluchsee) stammenden Hüttenmeister Jo-
hannes Siegwarth 1732 mit 10 Schmelztiegeln 
(Werkstätten) unter Protest der Bühlertäler in 
Betrieb genommen wurde.

Die Kirche in Herrenwies wurde um 1744/45 
errichtet. Es ist wenig verwunderlich, dass 
diese Kirche dem Heiligen Anton von Padua 
gewidmet ist, trägt er doch den Namen des 
gewieften Geschäftsmannes und Finanziers 
der Kirche Franz Anton Dürr. Jedoch war Her-
renwies noch keine eigene Pfarrei und wurde 
von den Patern des Kapuzinerordens vom Fre-
mersberg betreut. Bis dahin mussten die 
Glasmacher, Schürer, Pottaschebrenner, Holz-
macher, Schmiede und Taglöhner usw. die 
Sonntagsgottesdienste, Hochzeiten, Taufen 
und Beerdigungen in Bühl erledigen, was ei-
nen immensen Zeitaufwand bedeutete, davon 
ganz abgesehen, welcher Umstand es war 
und welche Gefahr eine solche  Reise im Win-
ter bedeutete. Ab 1752 wurde Herrenwies zur 
Pfarrei ernannt. Und offensichtlich war die 
Taufe des ersten Enkels Franz Anton Dürrs die 
erste zeremonielle Handlung, die 1752 im ers-
ten Taufbuch der neu entstandenen Parochia 
(Kirchengemeinde) Herrenwies aufgeführt ist. 

Früheste Darstellung der Kapelle von Carl Philip Fohr 1814 (Hessisches Landesmuseum)

Inneres einer Glashütte, Michael Dilger, um 1820 [Augustinermuseum, 06630, Foto: Hans-Peter Vieser (CC BY 4.0)]
Protokoll von 1724 der Begutachtung („Beaugenscheinigung“) 
der Herrenwiese als Glashüttenstandort 

(Quelle: Generallandesarchiv Karlsruhe, 229 Nr. 42617)
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Gefördert durch:

Der Pachtvertrag der Glashütte wurde 1778 nicht mehr verlän-
gert. 1781 starb Dürr, und die Beständer der 10 Ofenplätze strit-
ten um das Erbe. Letztlich kaufte die badische Herrschaft die Ge-
bäude, unter anderem die Kirche, welche sie 1780 in einer 
Schätzung als „baufällig“ beschreibt. Durch den Wegfall der vie-
len Arbeitsplätze zogen viele Einheimische in die 1745 von Dürr 
gegründete Kolonie Hundsbach. Die badische Regierung hatte 
kein Interesse diese als Holzhauer-Kolonien angedachten Sied-
lungen wachsen zu lassen und erließ unglückliche Gesetze, um 
das Wachstum einzudämmen. Dennoch wuchs und gedieh 
Hundsbach, hatte durch die Regelungen der badischen Regie-
rung jedoch keine eigene Kirche. Sämtliche Taufen, Hochzeiten, 
Beerdigungen und Kirchengänge wurden in dem 2 Stunden Fuß-

marsch entfernten Herrenwies abgehalten. Erst 1858 wurde dann 
in Hundsbach eine Kapelle, 1860 auch  ein Friedhof errichtet. Zu-
vor musste die Bevölkerung bei Wind und Wetter den weiten 
Weg über den Ochsenkopf nach Herrenwies auf sich nehmen. 
1899 wurde dann die heutige Kirche St. Antonius in dem damals 
zum bekannten Kurort gewachsenen Herrenwies errichtet und 
die alte Kirche profaniert. 2013 wurde die alte Glasmacher-Kirche 
vom neu gegründeten Verein „Kulturerbe Schwarzwaldhoch-
straße e.V.“ erworben, mit viel Eigenleistung renoviert und zu ei-
nem kleinen Kulturzentrum ausgebaut.
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