Epstein-Glashütte
Glasproduktion vom Mittelalter bis in die Neuzeit (1)
Am alten Verbindungsweg von Wiesen nach Edelbach liegen zwei Glashüttenstandorte des 16. und 17. Jahrhunderts, die nach der hier liegenden
Waldabteilung benannten „Epsteinhütten“. Die Glashütte „Epstein 1“, auf
deren Gelände Sie sich hier beinden, ist für die Jahre 1510 bis 1512 durch
einen Mainzer Bestandsbrief urkundlich belegt. Die Glashütte „Epstein 2“
liegt wenige Meter entfernt, wurde vollständig abgedeckt und somit für die
Nachwelt konserviert. Beide Glashütten wurden in einem DFG-Projekt um
1980 ausgegraben und lieferten damit die Basis für die Rekonstruktion der
Grundrisse.
Archäologischen Funden nach
zu urteilen ist mit einer Glasherstellung im Spessart für die Zeit
um 1100 zu rechnen. Damit gehört der Spessart zu den ältesten
Glashüttenregionen nicht nur in
Deutschland, sondern auch in
Mittel- und Nordeuropa. Schon
bald nach 1400 wurde hier Glas
dank zahlreicher GlashüttenGründungen zur Massenware.
Dadurch wuchs die Konkurrenz
zwischen den Glasmeistern, und
schon zu Beginn des 15. JahrhunIn den Forschungsarbeiten von Dr. Stefan Krimm
derts wurden Reglementierunund Dr. Gerhard Kampfmann sind die Standorte
gen zwischen ihnen notwendig.
der Glashütten verzeichnet, die nahe den EpsteinDie Ordnung der Glasmacher im
Glashütten liegen. Die Zahl von 19 Standorten
beeindruckt durch ihre Dichte.
und um dem Spessart von 1406
schrieb nicht nur vor, wie und mit
welchen Personen ein Glashüttenbetrieb zu organisieren war, sondern auch,
wie viele Glaswaren produziert werden durften. Demnach wurden pro Tag
von einem Glasmacher bis zu 150 Becher oder bis zu 100 Flaschen hergestellt. Darüber hinaus erlaubte der Mainzer Kurfürst für seinen - den größten - Teil des Spessarts höchstens vier Glashütten gleichzeitig den Betrieb.
Wichtige Voraussetzungen für die Errichtung eines Glasbetriebes waren
vor allem Holz als Brennstoff für die Öfen, aber auch für die Erzeugung von
Holzasche zur Herstellung der Glasmasse. Des weiteren waren Wasser für
die Versorgung der Glasarbeiter und Kühlung der Arbeitsgeräte nötig, sowie eine gute Verkehrsanbindung zur Anlieferung der Rohstoffe (z.B. Holz,
Sand) und Abtransport der Glaswaren. Aus dem örtlichen roten Buntsandstein wurden die rundlichen und kuppelförmigen Öfen errichtet. Während
ihrer Nutzungszeit glühten die Ofensteine vollkommen durch, wobei deren
Innenseiten mit ausschmelzendem steineigenem Quarz weißlich überzogen
und durch Glasmasse-Spritzer in verschiedenen Farben glasiert wurden.
Fragmente solcher Steine fanden sich auf dem gesamten Hütten-Areal und
sind, zusammen mit Scherben von Glasschmelztiegeln („Schmelzhäfen“)
eindeutige Hinweise auf eine Glasherstellung vor Ort. Auch verschiedene
Produktionsreste belegen das Schmelzen von Glas aus Rohstoffen:

Ein Blick aus der Vogelperspektive
auf den Glashütten-Standort Epstein 1 zeigt die fünf verschiedenen
aus Sandstein erbauten und nun
verfallenen Öfen. Die ovalen (A
Hauptofen) bis runden Bauten (BE Nebenöfen) waren kaum mehr
wahrnehmbar.

Die im Verlauf von Ausgrabungen aufgedeckten Überreste ehemaliger Arbeitsöfen geben den Archäologen
Hinweise auf die Grundrisse dieser Bauten. Bei der Rekonstruktion der Ofenform und der Feuerungstechnik ist
man dagegen auf zeitgenössische Bildquellen angewiesen. Bei dieser Abbildung aus dem Jahr 1425 ist, ebenso
wie bei Darstellungen anderer historischer Autoren, das
Herausschlagen der Flammen aus den Arbeitslöchern
zu sehen.

Die modellhafte Rekonstruktion der Anlage durch den Bayerischen
Staatsforstbetrieb Heigenbrücken:

Um den historischen Befund vor weiterer
Zerstörung und Verfall zu schützen wurde
er von jeglicher Vegetation befreit (selbst
kleine Wurzeln können Steine zerstören)
und mit atmungsaktiven Folien abgedeckt. Auf die Folien wurde so viel Kies
aufgetragen, dass man ein gleichmäßiges
Niveau für das Gesamtareal erreichte.

Ca. 50 cm über dem historischen Ofenbefund markieren die neuen Steine Umrisse und Schür- bzw. Feuerungskanäle.
Was heutzutage der Bagger leistet, bewerkstelligten vor 500 Jahren Ochsen,
Pferde und menschliche Muskelkraft.
„Glasfritte“-Stücke entstanden beim ersten
Zusammenschmelzen der Rohmaterialien
bei 700 bis 900 °C. Bei diesem Vorgang wurde die Schmelzmasse entgast und es trennten sich Fremdstoffe vom Glasgemenge.

Qualität und richtige Verarbeitungstemperatur der Glasschmelze wurden vom Glasmeister ständig kontrolliert. Solche Glasproben
inden sich als Tropfen oder Kügelchen in
der Nähe eines Hauptofens.

Durch Wiedereinschmelzen der Fritte gewann man die Glasmasse. Aus diesem
Material wurden später die verschiedenen
Glasprodukte geformt.

Abschläge von Glasmacherpfeifen und
Hefteisen zeigen, dass an diesem Ort Glas
geblasen und geformt wurde.
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Nach Planierung der neuen Oberläche wurden
die originalen Grundrisse mit Markierspray auf
die Fläche exakt übertragen. Aus der unmittelbaren Umgebung des Standortes gelangten
durch Mitarbeiter des Forstbetriebes unbehauene Sandsteine unterschiedlicher Größe
an den Platz, um hier in den Rekonstruktionen
verbaut zu werden.

Auf die Herstellung aller fünf Grundrisse folgte,
ebenfalls nach historischen Vorbild, zum Schluss
die Plasterung des Bereichs vor dem Beginn des
Schürkanals im Hauptofen (siehe Rückseite). In
einem vergleichbaren Zustand fanden die Archäologen das Areal der Glashütte Epstein 2 vor.

The existence of the glassworks <Epstein 1> in the years AD 1510/12 can be read from
a Mainz document. Its round cupola smelting furnaces were built of the local red bunter
sandstone. During their time of use the furnace stones were heated so much that their
inner sides obtained a white coating from molten quartz of the rock itself, plus a glazing in various colours
from splatters of molten glass. Various remains of raw material are further evidence of glass smelting. In
the main smelting furnace both hollow and lat glass were produced. Four ancillary furnaces were used
for melting the glass from the raw materials, as well as for the inishing of the freshly blown glasses. The
area of the glassworks was archaeologically studied around 1980; the site was refurbished in 2008 for
the opening of the cultural pathway.
C’est dans un document de l’archevêché de Mayence datant de 1510/1512 que
nous trouvons la première mention de la verrerie d’<Epstein 1>. Les fours à verre,
arrondis et semblables à des coupoles, on les a construits en employant le grès
rouge local. Les pierres y installées ont graduellement été cuites d’un bout à l’autre pendant le
processus de production, ce qui aboutit au suivant: le côté intérieur de celles-ci s’est revêti du
quartz qui se trouvait dans les pierres mêmes et a pris la couleur blanchâtre, et, en sus, ce côtéci a été émaillé de couleurs variées à cause d’éclats émanant de la fritte. Il y a sufisamment des
traces qui indiquent clairement qu’on y a fondu le verre en partant de divers constituants. A un four
principal, on a produit le verre creux et le verre plat. Quatre fours subsidiaires ont contribué à produire de matière vitreuse propre à toutes les applications pratiques, p.e. au traitement des verres
nouvellement produits. Vers 1980, on a eu l’occasion d’explorer archéologiquement la totalité du
terrain, et, vers 2008, on a élaboré les détails pour créer un nouveau chemin culturel.
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