Epstein-Glashütte
Glasproduktion vom Mittelalter bis in die Neuzeit (2)
Die Öfen standen nicht frei
im Wald, sondern innerhalb
eines großen Holz-Gebäudes. Ein Schutz vor Witterungseinlüssen wie Regen
und Wind war notwendig, da
die empindlichen Glasprodukte ansonsten Schaden
gelitten hätten. Auch bei
den heißen Ofenanlagen
wäre es infolge zu schneller Abkühlung bei Regen
zu Rissbildungen an den
Kuppeln gekommen.
Aufgrund archäologischer Erkenntnisse
vergleichbarer Hüttengebäude des 15.
bis 17. Jahrhunderts
in Deutschland könnte der Holzbau vom
Standort Epstein 1
etwa so wie auf dieser Illustration ausgesehen haben. Die
Arbeitsabläufe im Gebäude lassen sich anhand nebenstehender Graik nachvollziehen, die auf der Grundlage einer
vergleichbaren Glashütte in Niedersachsen von Thomas Küntzel erstellt
und von Peter Steppuhn angepasst wurde.

Das gläserne Fundmaterial der Epsteinhütte 1
besteht aus Hohlglas (Becher, Flaschen) und
Glastafeln (Fensterglas). Besonders häuig wurden Rippen- und Kreuzrippenbecher hergestellt.
Solche Gläser waren vom Ende des 14. bis zur
Mitte des 16. Jahrhunderts in den meisten Gebieten Deutschlands und in den Niederlanden
geläuig. Sogar Waldarbeiter tranken in der Zeit um 1400 bereits aus solchen Bechern, wie
eine zeitgenössische Miniatur zeigt. Die relativ dickwandigen Gläser waren recht einfach herzustellen und wurden in großen Stückzahlen und verschiedenen Abmessungen produziert.

So wie diese Becher
aus der Umgebung
von Köln werden auch
die Epstein1-Produkte
ausgesehen haben. Es
ist bekannt, dass Spessart-Gläser bekannt
und weit verbreitet waren.

Auf einer Arbeitsläche (13) von knapp 100 m²
zwischen den verschiedenen Öfen vollzogen
sich alle Arbeitsschritte von der Vorbereitung
der Glasschmelze bis zur Fertigstellung der
Glaswaren.
Vor dem Hauptofen (A) und damit am Eingang
zum Schürkanal befand sich ein Natursteinplaster (A 1), das dem Schürer (A 14) eine
ebene Fläche bot, von der aus die Buchenscheite in den nicht abgedeckten Schürkanal
geschoben wurden und die anfallende Asche
aus dem Schürkanal gezogen werden konnte. Der Schürer überwachte die Temperatur
in der Brennkammer, die er außer mit einer
bestimmten Menge Holz auch durch Zugregulierung (A 7) am Ende des Schürkanals
beeinlusste. Der Schürkanal (A 2) verlief im
Zentrum des Hauptofens. Der Innenraum (A 9)
des Hauptofens besaß eine kältere und eine
wärmere Zone, wobei in dem kühleren Bereich
vermutlich das Vorbereiten der Glasmasse,
das „Fritten“, stattfand. Die Buchenstämme
ingen durch Zugluft und Glut im Bereich zur
Brennkammer (A 3) Feuer und erhitzten diese mit ihren Flammen auf eine Temperatur
deutlich über 1000°C.
Dort befanden sich beiderseits des Schürkanals Hafenbänke (A 4), auf denen große
Schmelztiegel standen. Diese Glashäfen (A 5) waren mit Glasmasse gefüllt, die zur
Klärung zunächst auf bis zu 1300°C hochgefahren und anschließend auf etwa eine Verarbeitungstemperatur von 800°C herunter gekühlt wurden. Nun entnahmen bis zu vier
Glasbläser mittels Glasmacherpfeifen durch die in die Ofenwandung eingelassenen Arbeitsöffnungen (A 6) Glasmasse aus den Glashäfen und verarbeiteten diese durch Blasen
und Formen. Da auf den spätmittelalterlichen Glashütten in der Regel parallel zueinander
Hohl- und Flachglas hergestellt wurden, gab es am Hauptofen je eine „Hohlglas-Seite“ und
eine „Flachglas-Seite“, die gleichzeitig besetzt waren. Im Annex (A 8) wurden vermutlich
Glasfritte, Altglas oder Ersatz-Glashäfen vorgewärmt.
Die Nebenöfen B und E haben sicherlich als Kühlöfen für Hohl- und Flachgläser gedient.
Die Nebenöfen C und D sind als kombinierter Streck- und Kühlofen einzuordnen. Die
voneinander unabhängigen Feuerungskanäle ermöglichten unterschiedliche Temperaturen, was für den Ablauf der Flachglasproduktion wichtig war. Beim Herstellungsgang für
Glastafeln wurden am Hauptofen die Glaszylinder geblasen und in den wärmeren Ofen
C durch die hier mögliche Beschickungsöffnung (C 15) gegeben. Der Strecker (12) stand
im Zwickel zwischen den Öfen C und D, nahm sich im Inneren des Ofens einen Glaszylinder, ließ diesen von einem Gehilfen längs aufschneiden und breitete ihn auf der wärmeren Seite des Strecksteins (11), einer vermutlich dicken und möglichst planen Ton- oder
Schamotte-Platte, aus. Die plastische Glastafel wurde mit einem nassen Holz gestreckt
bzw. „gebügelt“ und auf die kältere Seite der Streckplatte weitergeschoben. Dort kühlte
die Tafel so weit ab, bis sie von einem anderen Arbeiter mit Zangen innerhalb des Ofens
D zum weiteren Abkühlen aufgestellt werden konnte. Zur langsamen und kompletten
Auskühlung wurden die Glastafeln dann vermutlich in Ofen E („Abstellofen“) abgestellt.
Nur 25 Meter nordwestlich
von dieser Hütte entfernt
wurde 110 Jahre später eine
Glashütte des gleichen Typs
errichtet (Epstein 2). Dieser
Betrieb, der für die Zeit von
1619 bis 1626 belegt ist,
hatte jedoch größere Dimensionen. Der Hauptofen bot
statt vier nun sechs bis acht
Glashäfen Platz und sechs
statt vier Nebenöfen ließen
die Fertigung höherer Stückzahlen an Glaswaren zu. Das
nun produzierte Gläser-Repertoire glich bei einigen Formen noch den alten Modellen.
Zugleich läuteten die schwungvollen barocken Kelchgläser
eine neue Epoche ein.

Neben Rippenbechern fanden sich noch weitere Hohlglasformen auf dem Glashütten-Areal. Dazu gehören
Flaschen mit gerippter oder gestauchter Wandung sowie Fußbecher mit umgeschlagenem hohlem Rand.

The glass smelters did not stand open in the forest, but inside a large wooden building.
Such protection against the weather was necessary to prevent damage to the delicate
glass products. Also, the hot furnaces would have developed cracks in their cupolas when
chilled by the cold rain. The operational procedures within the building were already highly organized.
From the furnace heater to the man packing the crates, people worked hand in hand, each at one step
of the process. Including the families, often more than 100 persons would thus live at a glassworks site
during the smelting season, from Easter to November. No wonder some of the sites even developed into
Spessart villages, such as nearby Heinrichsthal or Jakobsthal.

Außerdem gehörten Glastafeln für Glasfenster zur Produktionspalette der Hütte. Die Tafeln wurden aus einem
aufgeklappten Zylinder geschnitten (siehe Beschreibung in
nebenstehender Graik). Die hellgrünen Flachglas-Reste
sind z.T. sehr stark braun bis schwarz korrodiert. Das zeigt,
dass an diesem Standort noch keine sehr hohe Glasqualität erreicht wurde. Da bei den Bechern ebenfalls geringe
Glasgüte und schlichte Formen vorherrschen, lässt sich
sagen, dass der Betrieb Epstein 1 vornehmlich Massenware für breite Bevölkerungsschichten herstellte.

Les verreries ne se trouvaient pas au milieu de la forêt, mais sous le toit d’un grand
édiice en bois. Ce qui était nécessaire, c’était la protection par n’importe quel temps,
les produits de verre étant délicats et fragiles. La pluie soudaine sur les fours chauds
p.e. aurait pu causer des dégâts (les coupoles auraient pu se issurer). Quant à la répartition des
opérations de travail dans le bâtiment, on constate que celles-ci étaient déjà bien séparées l’une de
l’autre: voici l’homme responsable de l’attisage du four, voilà un autre responsable de l’emballage
des produits. On formait une bonne équipe. Le nombre des gens travaillant à une verrerie pendant
l’époque de la production (de Pâques au mois de novembre) dépassait souvent le chiffre de 100
personnes, les membres de famille y inclus. C’est pourquoi ce n’est pas étonnant que de ces agglomérations se soient formés des villages dans le Spessart, comme p.e. les villages avoisinants
de Heinrichsthal ou de Jakobsthal.

© Archäologisches Spessart-Projekt e.V.
Der europäische Kulturweg in Kleinkahl wurde realisiert im Rahmen des
Projekts «Pathways to Cultural Landscapes» mit Förderung von: Gemeinde
Kleinkahl, Amt für Landwirtschaft und Forsten Karlstadt, Forstbetrieb Heigenbrücken, Amt für ländliche Entwicklung Würzburg, Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, Main-Spessart-Gas, Raiffeisenbank Schöllkrippen, Gemeinde
Westerngrund. Spessartkarte aus dem Pinzing-Atlas, Staatsarchiv Nürnberg
(Nürnberger Karten und Pläne, Rep. 58, 230). Mit Unterstützung von Joachim Lorenz, Peter Steppuhn, Thomas Küntzel und des Bezirks Unterfranken.

Weitere Informationen bei:
Archäologisches
Spessart-Projekt e.V.
Treibgasse 3
63739 Aschaffenburg
www.spessartprojekt.de
info@spessartprojekt.de

European Pathways to Cultural Landscapes

