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two colored glasses cut in spots to show both colors, mounted on a piece of 
mirror ». Etc. Well, it's all very fascinating. But what about the squirrel 
mentioned by Colne? The only squirrel we know of is an early, undated 
St. Louis flat, lampworked piece with a low crown and a torsade that cannot 
be seen from the top. The glass, unlike some Fourth Factory glass, is heavily 
leaded. The profile is low instead of high. Perhaps some of these weights 
were made by Clichy of its lighter, «boracic» glass. We simply do not know. 

In trying to unwravel these mysteries I myself have perhaps contributed 
further to complicate one of them, the now well known Mt. Washington plaque 
weights from New Bedford, Mass. There are only four known examples. 
I formerly owned one, to which I gave a great deal of minute and repetitive 
study. The flowers in them certainly bear similarities to some of the Mt. 
Washington flowers, and so in a desperate attempt to compartmentalize every
thing, I attributed them to Mt. Washington. But I now feel, after six or seven 
years of comparison and reflection, that the leaves are not like any Mt. Washington 
leaves, their color and the color of the stems is not the same the stems are tied 
with ribbons in a Clichy manner yet stiffer, the glass is gra~ and nothing like 
Mt. Washington glass, and probably not as heavy. In fact, I must confess that 
the plaque flowers resemble nothing so much as a tiny floral paperweight seal 
in the New-York Historical Society, illustrated in my catalogue of their collec
tions, that bears on its seal base in the CyriIIic alphabet the words, «Kramer, 
Smolensk» about the gothic initials CN. or CW. 

390 

ZUR WIRTSCHAFTSGESCHICHTE 
DES SACHSISCHEN GLASES VON DER GLASHOTTE 

ZUR GLASF ABRIK IN SACHSEN 

von 

RudoJf FORBERGER 

I 

Wie das Programm unserer Konferenz ~nd . n00 me~r .die bisher zu~ 
Geschichte des Glases erschienene Literatur zelgt, 1st dlese bls 10 unsere Tage 
immer wieder der Forschungsgegenstand verschiedener hi.stori~cher Diszipli~~n 
gewesen, wobei die Mehrzahl der Publikation~n kunst~esc~lchtl~chen ~nd archao
logischen Charakter gehabt ha ben diirfte. . HlOw~gen. 1st el.ne die GeslChtstpunkte 
und Ergebnisse aller geschichtlichen Spezlalzwelge IOtegnerende deut~c~e Glas
geschichte noch nicht geschrieben. Um ei~e .solche Aufga~e bewaltIgen zu 
konnen bedarf es noch eingehenderer Terntonalforschung ( ), bedarf es vor 
allem ;ber eines grosseren Engagements der Wirtschaftsgesc~ich.te bei der Erfor
schung der Genesis des Glases. Diese. bei.den .. Postul~te, ubngens 19?3 auch 
bereits von Rademacher in seiner PublIkatlOn uber die deutschen Glaser des 
Mittelalters erhoben und 1963 erneuert (2), resultieren aus der besonderen Posi
tion, die der Wirtschaftsgeschichte im System der Gesellschaft~wissen~chaft~.n 
zukommt (.3). Die Wirtschaftsgeschichte ist eine Grundlagen':lISsenschaf: ~ur 
alle einzelnen Gesellschaftswissenschaften. Die WirtschaftsgeschlChte hat die lm 

(1) So ist beispielswe!se der a~ge~blickliche F~~schungstand .. u~er die G.~schichte d~r 
unmittelbaren Produzenten In den sachSlschen Glashutten noch vollIg ungenugend. y g . 
dazu R. FORBERGER, Zur IVirtschaftsgeschichte des sachsischen Glas~s. . In : .?taa.tltche 
Kunstsammlungen Dresden. Museum fUr Kunsthandwerk Schloss PIIl.mtz. Sachslsches 
Glas vom 17 . bis zum Anfang des 19. ]ahrhunderts. Katalog von .GIsela Haase, S ... 9. 

('2) F. RADEMACHER, Die deutschen Glaser des Mittelalters, Berlin 1933, 2. unveran-
derte Auflage, Berlin 1963 . . . . . . 

(3)K. MARX, F. ENGELS, Zm' Krlllk del" Polrllschen Okonomle. In.: Ma:x/Engels , 
Werke, Bd. 13, S. 470; ] . KUCZYNSKI, Die Po.sit!.on. der Wi~t.s.chaftsgeschlckte 11~. Syst~;: 
der Wissenschaften - Ein Versuch. Zum zwanzlgJahngen ]ubtlauI? dem Institut fur WI -
schaftsgeschichte gewidmet. In : ]ahrbuch fur WirtschaftsgeschlChte, 1976/II, S. 11-31, 
bes. S. 30. 
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materiell-technischen Bereich liegenden Haupttriebkrafte der Entwicklung der 
menschlichen Gesellschaft aufzudecken. So ist sie auch Geschichte der sich 
ablOsenden Produktionsweisen mit ihren zwei in einem dialektischen Zusammen
hang stehenden Komponenten : den Produktivkraften und den Produktionsver
haltnissen, wobei die Produktivkrafte das revolutionarste Element einer Produk
tionsweise darstellen. Von beiden sind die Phanomene des kulturellen Dberbaus 
abhangig. 

Von diesen Auffassungen aus soli nun zunachst einmal allgemein - das 
heisst theoretisch bzw. unter Verallgemeinerung deutscher Verhaltnisse _ und 
danach anhand spezifisch sachsischen Materials eine solche Wand lung der Pro
duktionsweise und zwar die vom Feudalsystem zum Kapitalismus im Bereich 
der Herstellung und Weiterverarbeitung von Glas dargestellt werden. 

II 

Dieser Prozess bnn auf die Formel «Von der feudalen Glashiitte zur 
kapitalistischen Glasfabrik» gebracht werden. Seine Analyse setzt eine genaue 
Kenntnis des Ausgangsstatus voraus, eine Antwort auf die Frage, wie die Glas
hiitte der Feudalzeit hinsichtlich des Standes und der Genesis ihrer Produktiv
krafte und ihrer Produktionsverhaltnisse ausgesehen hat. In dieser Hinsicht 
befinden wir uns kenntnismassig in einer ungewohnlich giinstigen Situation, die 
urn die Mitte des 16. Jahrhunderts durch die Wirksamkeit dreier Manner herbei
gefiihrt worden ist : 

erstens 

durch Georg Agricola, Stadtarzt in Joachimsthal, Biirgermeister in Chemnitz und 
vor allem Theoretiker des Glasmachens und Begriinder der Montanwissenschaften, 
der am Schlusse des 12 . Buches seines Werkes «De Re Metallica» (4) die 
damalige Glasbereitung beschrieben hat, indem er in einem ersten Teil die Rohstoffe 

(4) Georg ii AGRICOLA, D e 1"e melallica lib1"i XII. Basileae apud H ie1"012 . Frobenium 
et Nicolaum Episcopium MDLVI ; deutsche Ausgabe : Vom Bergwerck, 1557 erste deutsche 
Ausgabe, besorgt von Philipp Bech in Base!. 

Georg Agricola, Zwolf Biicher vom Berg- und Hiittenwesen in denen die Amter, 
Instrumente, ~aschinen und a11e Dinge, die zum Berg - und Hiittenwesen gehoren, nicht 
n.ur a~fs deutilchste beschrieben, sondern auch durch Abbildungen, die am gehorigen Orte 
emgefug t slOd, unter Angabe der lateinischen und deutschen Bezeichnungen aufs klarste 
vor Augen gestellt werden sowie sein Buch von den Lebewesen unter T age. In neuer 
deutscher Vbersetzung bearbeitet von Carl Schiffner unter Mitwirkung von Ernst Darm
sta.edter, Paul Knauth , Wilhelm Piper, Friedrich Schumacher, Victor Tafel, Emil Treptow, 
Ench Wandhoff. Herausgegeben und verlegt von der Agricola-Gesellschaft beim Deutschen 
~useu~1 . M~CCCCXXVIII ;. Georgius-Agricola-Gedenk·Ausgabe des Staatlichen Museums 
ur MlOeralogle und Geologle zu Dresden. Bd . VIII (de re metallica iibersetzt von 

G . Traustadtt, bearbeitet von H. Prescher) , Berlin 1974. 
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des Glases und ihre Zusamm.ensetzung, . in einem ~weit.en die Konstruktion der 
verschiedenen GlasOfen. und Ihre FunktlO~en un~ 10 emem dritten und letzten 
Teil das Schmelzen der Glasmasse und dIe Bereltung der Glaser einschliesslich 
der verschiedenen Stadien des Glasblasens schilderte, 

zweitens 
durch Johann Mathesius, «Bergprediger» im ThaI » (Joac~imsthal) und Freund 
Agricolas, wie dieser gebiirtiger Sach.se, dessen 1 ~. ~redlgt vom . Glasmachen 
handelt, die nach Rademacher «... eme Menge wlchhgster Nachnchten» ent
halten «die sich in Kern roit den Angaben Agricolas decken, aber in den 
Einzellieiten wesentlich iiber diese hinausgehen » (5) und 

drittem 
Basilius Wefring aus Joachimsthal, der fiir Agricolas «De Re Metallica» die 
technik- und technologiegeschichtlich ungemein wertvollen Holzschnitte anfer
tigte, die in bisher kaum iibertroffener Weise nicht nur die Ar?ei~sgegenst~nde 
und Arbeitsmittel des Montanwesens vor iiber 400 Jahren blldlJch vorfuhrt, 
sondern vor all em ebenso meisterhaft den unmittelbaren Produzenten im Berg
und Hiittenwesen und somit auch den in den Glashiitten bei seiner Arbeit 
zeigt (6). 

Im Referat von Dr. Werner Quellmalz werden die Probleme der Glas
herstellung in der deutschen Renaissance bei Georgius Agricola noch besonders 
und ausfiihrlich dargestellt. 

Das Bild der deutschen Glashiitte der Feudalzeit in wirtschaftsgeschichtlicher 
Sicht haben selbstverstandlich spatere, nicht zeitgenossische Autoren vervol1-
standigt. So bemerkt beispielsweise der schon genannte Rademacher ~.n bez~g 
auf die Betriebsform - oder bessser : auf die Standorte der Glashutten Im 
Deutschland der Feudalzeit - das Mittelalter kenne « ... als Formen der Glas
hiitte die Klosterhiitte und die Waldhiitte, die im wesentlichen einander ... » 
ablOsten - wobei der Dbergang von der Klosterhiitte zur Waldhiitte im ein
zelnen nicht zu verfolgen sei - und erst mit der Renaissance ware « . . . unter 
venezianischem Einfluss als neue Form die Stadthiitte hinzugetreten », « die J...i.inftig 
neben der Waldh~tte ihre Geltung behalten ... » habe. Damit sei « ... di.e 
Renaissance zum reil zu der Hiittenform ... » zuriickgekehrt, die fiir die anh
ken Glashiitten did vorherrschende war (7 ) . Auch dass in diesen Hiitten als 
« ' " wesentliche Formen des deutschen Glases im 16. und 17. Jahrhunderts .. . » 
zwei Geiassarten, « ... der Humpen und der Romer ... aus den bodenstandigen 
Traditionen entwickelt und produziert » wurden, berichtet Rademacher (8) . 

( 5) F. RADEMACHER, a.a.O., S. 19 u . 20 . 
(6) Ebenda, S. 18. 
(7) Ebenda, S. 23 u . 27 . 
(8) Ebenda, S. 133. 
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Da es fUr die Unterscheidung der Produktionsweisen und fiir die Analyse 
des Dbergangs von einer Produktionsweise in eine ihr zwangslaufig, gesetzmassig 
fol~ende ~ohere jedoc.h n~cht ent~ch.eidend ist, «was», sondern «wie» pro
duzlert wlrd, kommt In dleser Hlnslcht ungleich grosserer Wert der weiteren 
Bemerkung Rademachers zu, in der Technik zur HersteUung von Glas habe 
« ... sich wahrend des ganzen Mittelalters und weit dariiberhinaus nichts Wesent
liches gea.?dert . ... » (9), eine F~ststellun~, die in unseren Tagen durch Wolfgang 
Zorn erhartet wlrd, wenn er uber Agncolas De Re Metallica bemerkt dieses 
Werk stelle « . . . das Berg- und Hiittenwesen der Zeit in technisch vorba'dlicher 
bis etwa 1800 massgebender Form .. . » eO) dar. ' 

Abb. 1 

(9) Ebenda, S. VI. 

h f (10) W. ~ORN, Sozialgeschichte 1500-1648. In: Handbuch der deutschen Wirt
~ acits- unci Sozlalgeschichte. H erausgegeben von H ermann Aubin t unci Wolfgang 20rn, 

an 1, Stuttgart 1971, S. 465-494, bes. S. 483. 
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Ab!:>. 2 

In Fluss kam die Weiterentwicklung der Produktivkriifte im Glaswesen, 
wie Horn richtig bemerkt ( 11), erst im 19. Jahrhundert und in diesem Zeitraum 
si nd gegeniiber jener langen Stagnation von mehr als 400 Jahren technische, 
technologische und gesellschaftliche veranderungen bei der Produktion von Glas 
und bei seiner Weiterverarbeitung sowie in der Stellung der unmittelbaren Produ
zen ten im Fertigungsprozess und in deren gesellschaftlichem Verhaltniss zu den 
Eigentiimern der glaserzeugenden Werkstatten eingetreten, die wahrhalf revolu
tionierend wirkten. Sie erstreckten sich auf alle Elementen und damit auf das 
Gesamtsystem der Produktivkr.afte, die bei der Herstellung von Glas eingesetzt 
werden mussten : mithin auf d·en Menschen, seine Arbeitsinstrumente, die Energie
quellen, Rohstoffe und seine Arbeitsorganisation. 

So trat von da an der unmittelbare Produzent im Glashiittenwesen als 
Hauptproduktivkraft durch die m 19. Jahrhundert stetig zunehmen de Mechani
sierung, selbst auch schon Automatisierung von Arbeitsgangen - so in der 
Carlsfelder Hiitte (Abb. 1) - immer mehr aus dem Fertigungsprozess heraus 

(11) . G. HORN, Die Geschichte der Glasi/tdttstrie tt1td ihrer Arbeiter. 
aus histol·ischen und authentischen Quellen dargestellt . . . , Stuttgart 1903. 

Soziale Studie 
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und stellte sich lIUt tiberwachungs- und Reglungsfunktionen mehr und mehr 
neben ihn. So wurde weiterhin der vielfach als kiinstlerischer Gestalter seiner 
Produkte fungierende feud ale Glashiittenbesitzer, dessen « Kunst » vielfach auf 
Familientradition und von der Vatern ererbter und auf die Sohne weitergegebener 
und vervollkommneter Empirie beruhte, immer mehr vom Typ des kapitalistischen 
und zunehmend die Wissenschaft ausnutzenden Glasfabrikanten abgelost, der 
kaum mehr kiinstlerischen Wert besitzende Massen- und Gebrauchware herstellte. 

Im materiellen Bereich der Produktivkrafte stellte sich auf dem Weg von 
der Glashiitte zur Glasfabrik wohl als zeitlich erster bedeutsamer Fortschritt der 
Vbergang von der Holz- zur Kohlenfeuerung - zur Steinkohlenfeuerung, 
aber auch zur Verwendung der Braunkohle dafiir - vor, dem sich dann spater 
jener zur Gasfeuerung anschloss. Auch Torf wurde bis in unser Jahrhundert 
zum Schmelzen der Glasmasse verwendet, und sehr half man sich bei zunehmen
dem Mangel an Scheitholz durch Verwendung des zudem noch billigeren, ab er 
in bezug auf seine Hitzeentwicklung keineswegs minderwertigeren Stockholzes. 

Der Vbergang vom Holz und Torf zur Kohle hatte zur Folge, dass die 
Glasmasse durch die hoheren Ofentemperaturen dunnflassiger und dadurch das 
Glas schoner unci reiner wurde. N ach einer Aufstellung S:hnurpfei ls ('2) uber 
den absoluten W ,aremeffekt der bei der Glasbereitung verwendeten Brennstoffe 
betragt dieser. 

fiir weiches Holz etwa 
» hartes 
» Torf 
» erdige Braunkohle 
» bahmische Braunkohle 
» Pechkohle 
» westfalische Steinkohle 
» Koks 

2800 

2800 
3000 
2600 
4750 
6000 

7450 
6200 

Warmeeinheiten 

» 
» 
» 
» 
» 

>~ 

» 

Diese neuen Feuerungsmethoden erforderten, wie Horn schildert (,3), natur
gemass neue Ofensysteme : die Gas,Men . Hatte allein schon die bIos se verbrennung 
der Steinkohle den Bau der sogenannten PressMen bewirkf, die niecht nur eine 
wesentliche Ersparnis an Feuerungsmaterial zuliessen, sondern auch eine nicht 
unwesentliche Abkurzung der Schmelzze it ermaglichten und den Glasfabrikanten 

(1'2 ) P.K.Ed. SCHNURPFEIL, Die Glastab"ikatiolZ ;11 ;hl'em gal/zen Umtal/ge, unter 
besonderer Berucksichtigung der H aupt- und NebenOfen. Sechste vollstandig neu bearbeitete 
Auflage von E. Tscheuschners Handbuch der G lasfabikation, Leipzig 1920, S. 69 u . 75. 

. (13) G . HORN, a.a.a., S. 59 u . 60, der sich materia lmassig auf L. LoBMEYR, D ie 
G'.aslndust,·ie, ih re Geschichte, gegenwartige Entwicklung und Statistik , Stuttgart 1874, 
stutzt. 
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h dadurch hahere Gewinne einbrachten, so 109 die Vergasung der Brennstoffe se on . ' 
abermals neue Konstruktionen nach slCh. Es kam zum Elt1satz. von Of en zur Ver-

g \'on Holz Steinkohlen Braunkohlen und Torf, durch die den Unternehmen gasun , ' . . 
't re Gewinnchancen entstanden, l11cht zuletzt auch dadurch, dass dIe so 

::~ e~ten haheren Temperaturen Ersparnisse bei den Flussmitteln ei nbrachten und 

- - - - - - '- - - - - -'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,- ---_--~--------= ·--·,----- - ----·----------1 I 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
i 
i 
i 
1 
i 
i 
i 
i 
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i 
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i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
1 
i 
i 
i 

1 _ __ _____ ._ . _ __ __ . _ __ __ __ . _ __ . _ __ __ . _ __ __ ._ . _ __ . __ __ __ __ __ . _ __ __ __ ._ . _ __ . _ __ __ ._ . _ __ ._ . ____ ____ .J_ 

Abb. 3 

offensichtlich auch der Ansehnlichkeit des Glases zugute kamen. An Ofentypen 
zogen nun in die deutschen wie auslandischen Hiitten die von Friedrich Siemens 
(Abb. 3·4) erfundenen Regenerativ-GasMen ein , die Hafenofen darstellten und 
im Vergleich zu den friiheren Holz-RostOfen mit 40-50 Prozent Ersparl11s VO? 
Brennmaterial arbeiteten, welches zudem noch von der mindesten Beschaffenhelt 
sein durfte, w,ahrend man fmher nur das allerbeste Scheitholz verwenden kon nte. 
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Der nachste Schritt zu~ weit~ren technischen und okonomischen Vervoll
kommnung der Glasschm~lzofen gl~g ebenfalls von Friedrich Siemens aus, der 
den Wannenofen konstrulerte, der lm Gegensatz zum einfache H f f . 
k . . I' h GI d ' n a eno en elne 
' ontlnUler lC e aspro uktlOn und damit Massenerzeugung erlaubte und selbst 
zur Herstellung von Tafelglas benutzt wurde (14). 

- -.-'-.- '-.-.-.-'- '- .. -~- .- .-.-.-.- .-.-.- ,- .-,-.- .-.- .-._ ._._ .- _._.- _._ .. _. __ ._._-

Abb.4 

so ~ob~1eyr hat . den Siemensschen Wannenofen ausgezeichnet beschrieben 
d wOE' seme T~chnlk und Technologie als auch seine okonomischen Vorteile D~ 

er msatz dleser WannenOfen in der Glasindustrie auf di e Produktivkrafte 

( 14 ) Ebenda, S. 61. 
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dit:selbe Wirkung gehabt hat wie in der Textilindustrie die Verwendung der Spinn
l11aschine, namlich : flir diesen Produktionszweig die Industrielle Revolution 
eingeleitet und vollzogen zu haben, oder mit anderen Worten : die Glasindustrie 
auf den Weg von der Glashlitte zur Glasfabrik gebracht zu haben, erscheint 
es berechtigt, die Lobmeyrschen Ausfiihrungen hier wortlich wiederzugeben. 
Lobl11eyr schreibt 1874 darliber : «Der Siemens'sche Wannenofen misst im 
Unterbau 10 Meter in der Lange und 6,5 Meter in der Breite und hat einen 
inneren Ofenraum von 7,5 und 2,25 Metern, der nur eine Wanne von 50 Centi
metern Tiefe meist mit drei Kammern oder Abtheilungen bildet. In die grosste 
dieser Abtheilungen wird das Gestein, welches zu Glas geschmolzen werden solI, 
in selbst faustgrossen Stlicken, wie es vom Steinbruche kommt, geworfen; es 
braucht fUr soIche of en nicht erst gefrittet oder gestampft zu werden. - Durch 
das beim Schmelzpro:::esse erfolgende Zunehmen an specifischem Gewicht geht 
die in Fluss gerathende Masse in Folge der Wannenconstruction oh ne weiteres 
Zuthun in die nachste Kammer und ebenso von da das Glas, wie es allmiihlich 
gar wird, in die dritte, die eigentliche Arbeitskammer iiber. - Aus dieser wird 
nun mit von 12 Zu 12 Stunden wechselnden Arbeitern ununterbrochen gearbeitet 
und im gIeichen Verhaltnisse als Glas entnOl11men wird, in die erste Kammer 
das Rohmateriale nachgeschiittet ». 

Auch iiber die Produktionskapazitat, die Produktivitat und die Produktions
kosten lasst sich Lobmeyr aus, indel11 er schreibt : «Auf soIchen WannenOfen 
l.asst sich, in 51 Yz Wo:::hen ebensoviel Waare erzeugen, als selbst auf den 
Siemens'schen, also bestconstruirten HafenOfen, bei gleichem Cohlenconsum in 
10 Wochen. - Ein Wannenofen erfordert auch weniger Bedienungs-Personale ... 
SoIche continuirlich arbeitende Siemens'sche of en konnen 6 bis 12 Monate in 
bestandigem Betriebe sein, ehe sie wieder einer durchgreifenden Reparatur od er 
eines Umbaues bediirfen ». 

Schliesslich weist Lobl11eyr noch auf eine Grenze beim Einsatz dieser Of en art 
hin : «WannenOfen sind ... nur fiir griines Bouteillen- oder gewohnliches weisses 
Glas verwendbar, flir alles feinere Glas eignen sich nur die HafenOfen » (15). 

Waren dies die wesentlichsten Fortschritte bei den zur Herstellung und 
Weiterverarbeitung von Glas eingesetzten Produktivkriiften, ehe die erste Anwen
dung automatischer Verfahren eine kiinftige wissenschaftlich-technische Revolution 
auch in diesem Produktionszweig signalisierte, so entsprach diesen revolutionaren 
Prozessen bei den Produktivkraften im Bereich der Produktionsverhiiltnisse der 
Wandel des gesellschaftlichen Charakters der unmittelbaren Produzenten vom 
ziinftig-feudal gebundenen Handwerksgesellen zum kapitalistischen, doppelt freien 
Lohnarbeiter, auf den aber hier nicht eingegangen werden solI. 

(i5) L. LOBMEYR, a.a.a., S. 211 u. 212. 
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III 

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen wende ich mich nun den spezieU 
sachsischen Verhaltnissen zu und beginne mit der Frage : In welcher Grossen
ordnung hat sich in Sachsen ein solcher Dbergang von der aus der Feudalzeit 
iiberkommenen Glashiitte zur kapitalistisch betriebenen Glasfabrik abgespielt bzw. 
in welch em Ausmasse ist es in Sachsen wahrend seiner Industriellen Revolution, 
die ja technisch-okonomisch und gesellschaftlich den Sprung vom Feudalsystem 
ZUffi Kapitalismus und zur biirgerlichen Gesellschaft darstellt, zur Neugriindung 
von glaserzeugenden und glasverarbeitenden Werkstatten gekommen, die von 
Anfang an kapitalistische Betriebe - Glasfabriken - darstellten? 

Zunachst ist festzustellen, dass es in Sachsen, obwohl dieses Land personell 
kraft- un~ ~ohstoffmassig giinstige Voraussetzungen fUr eine quantitativ grosse 
und qualltatJv gute Glasproduktion bot, schon in der Feudalzeit vergleichsweise 
- so etwa gegeniiber dem Spessart, dem nach Rademacher wahrscheinlich 
bedeutendsten deutschen Glashiittengebiet oder dem nordlich anschliessenden 
Hessen, das danach im 16. Jahrhundert fiihrend wurde (16) - wenig Werk
statten zur Erzeugnng von Glas und Glaswaren gegriindet word en sind. Der 
Grund dafUr wird darin vermutet, dass Sachsens Bergbau, seine Schmelzhiitten, 
S0miedewerks~~tten und Meiler den Glashiitten mit Erfolg das existenznotwen
dlge Holz streJtJg machten und der heimische Urwald sehr friih zur Gewinnung 
landwi~tschaftlicher Anbauflachen gerodet wurde (17). Fiir den Zeitraum von 
der. Mltte ~es. 15. Jahrhunderts bis 1820 sind fUr das jeweilige sachsische Terri
tonUffi ledlgbch etwa 25 Werkstatten zur Gewinnung und Weiterverarbeitung 
von Glas registriert worden (18). Von diesen haben sich etwa 10 Betriebe das 
sind ~o Prozent, in das 19. Jahrhundert, in dem der Qualitatssprung vo~ der 
Gla~hutte zur Glasfabrik vor sich ging und in dem auch andere Produktions
zwelge, als erster die Textilindustrie, von der Industriellen Revolution erfasst 
wurden., hiniibergerettet bzw. sind gleich nach 1800, mit welchem Jahre der 
revolutIOn are Industrialisierungsprozess in Sachsen begann, ins Leben getreten. 

Agric~la, Mathesius und Wefring haben, das konnen wir wohl anneh
men (19), Ihren Darstellungen die Zustande in den erzgebirgischen Glashiitten 
urn die Mitte des 16. Jahrhunderts zegrundegelegt. Da unsere Forschungen zur 

(16) F. RADEMACHER, a.a. a., S. 24. 
(17) S. SLEBER, Medizinische Glase1' aus dem E1,zgebh·ge. In : Die Pharmazie, 

Jahrgang 2, Heft 4, April 1947, S. 181-185, bes . S. 181. Der Entwickl,ung der Glas
herstellung des Erzgebirges hat Sieber noch iifters seine Aufmerksamkeit gewidmet, Vg!. 
hlerzu : St~d.len zur Industriegeschichte des Erzgebirges, Koln, Graz, 1967, S. 69-70, und 
~le emschlaglgen Passagen in seiner mit M. Leistner erarbeiteten Publikation Die Berg-
aflandscha~t von Schneeberg und Eibenstock, Ergebnisse der heimatkundlichen Bestands

~u ,~~hm~ un Gebiet von Sch~eeberg ,~nd E.ibenstock... In : Werte der deutschen Heimat. 
ero e~tltch,ungen . der KommlsslOn fur Heunatforschung. Band 11, Berlin 1967, S. 160, 

(19) Slehe hlerzu : Katalog Sachsisches Glas, a.a.a., S. 10 u. 11. 
( ) S. SLEBER, Medizinische Glaser, a,a.a., S. 181. 
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sachsischen Glashiittengeschichte noch nicht so weit gediehen sind, dass wir die 
Genesis ihrer Technik und Technologie seit Agrimla liickenlos iibersehen konnen, 
wollen wir uns dariiber ein vielleicht gar nicht so unreprasentatives Bild durch 
die Beschaftigung mit der Betriebsgeschichte einiger bedeutender sachsischen Glas
hiitten verschaffen : mit jener der 1625 in Weitersglashiitte gegriindeten Hiitte, 
fern er mit der seit 1855 produzierenden Carlsfelder Hiitte, der die Weitersglas
hiitte 1913 angegliedert wurde, so dass an beiden Hiitten eine Entwicklung iiber 
350 Jahre sichtbar gemacht werden kann, und schliesslich mit der Geschichte 
der 1801 in Potschappel von dem Grafen Hagen gegriindeten Hiitte, die 1872 
vom 1864 gegriindeten Siemensschen Glashiittenwerk iibernommen wurde, in 
dem sich der fiir den Dbergang von der Glashiitte zur Glasfabrik in Deutschland 
entscheidende technische Fortschritt abegespielt hat. 

Beginnen wir mit der Weitersglashiitte bei Carlsfeld im westl!che.n Erzge
birge. Deren Historiographie wie jener der C~rlsfelder ~iitt.e hat slch Insb~son
dere der hochverdiente kiirzlich verstorbene Wlrtschaftshlstonker des Erzgeblrges 
Dr. Siegfried Sieber in Aue angenommen, auf dessendiesbeziiglichen Forsch~nge.n 
die folgenden Ausfiihrungen materialmassig grosstenteils beruhen eO). Fur dIe 
Griindung dieser Hiitte gerade an diesem Standort w.ar ausser ~en dor.tIg~n grossen 
Waldungen _ den gross ten zusammenhangenden Im Erzgeblrge wle In ~ach~en 
iiberhaupt - das riesige Hochmoor, der Grosse Kranischsee, ganz offenslchtllCh 
ausschlaggebend, aus dem der Tafelglasproduktion grosse .Mengen Torf z~r Ver
fiigung gestellt wurden. 1683 ging diese Hiitte in das ?lgent~ des beriihmten 
Schneeberger Bergherrn Veit Hans Schnorr iiber, der sle erwelterte. Urn 1750 
waren in ihr Thiiringer Glasmacherfamilien mit der Herstellung von griinem 
Glas befasst. 1871 wurde die Hiitte umgebaut und vergrossert. 1874 macht 
Lobmeyr ('22) iiber sie folgende Angaben : «Firma Eduard Borges, gegriindet 
1625. 1 Of en zu 8 Hafen, 3 StreckOfen alten Systems. Holz- und Torf
Gasfeuerung nach Siemens. Erzeugen gewohnliches Tafelglas ca. 4?00 ~entner . 
Bestandige Hiittenarbeiter ohne Taglohner 25 ». 1892 brannte .dle Hut~.e ab, 
wurde jedoch bald danach wiederaufgebaut und nahm - selt 1895 In den Handen 
einer Kommanditgesellschaft - von neuem die Produktion von Tafelglas auf. 

In Carlsfeld begann die Hohlglasfabrikation - und zwar die Herstellun.g 
kleiner ArzneiflasGhen fUr Bockauer und Eibenstocker Arzneilaboranten, an dIe 
jene an fangs im Hausierhandel vertrieben wurden - 1855 ~urch einen Zi.mmer
mann dessen Name in den Publikationen nicht genannt wlrd. Der Betneb, zu 
Begi~n nur ein Einmannbetrieb, hatte seine Produktionsstatte in dem 1823 st~ll
gelegten, von Veit Hans Schnorr gegriindeten Hammerwerk und beg.ann slch 
nach der Beschaffung von Kapital unter Einstellung von kaufmanntsch und 

('20) Ebenda. 
(21) Ebenda, S. 184 u. 185. 
(22) i, LoBMEYR, a,a.a ., S, 250 . 
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technisch vorgebildeten Fachkraften zu entwickeln. 1870 ging er in das Eigen
turn von Arno von Vultejus iiber, in dessen Handen er bis 1887 verblieb (23). 
Vnter ihm entstand ein zweites Hiittengebaude mit neuem Of en, die Glas
schleiferei wurde aufgenommen und verbessert und mit der Herstellung neuer 
Artikel (Tintentasser, Leimflaschchen und kosmetische Gefasse) begonnen. Lob
meyr berichtet 1874 iiber die Carlsfelder Hiitte ("4) : «Firma Arno von Vultejus . 
1 Of en. Directe Feuerung. Erzeugen ordin . Hohlglas, Flaconerie ». Nach 
Sieber waren in der Hiitte unter Vultejus rund 80 Arbeiter beschaftigt ('25). 
Der Sprung von der Glashiitte zur Glasfabrik vollzog sich unter dem neuen 
Eigentiimer seit 1887. 1. Friedrich fiihrte in diesem Jahre (26) die Gasfeuerung 
anstelle der Holzfeuerung ein. Siemenssche Regenerativ6fen wurden aufgestellt, 
die Glasschleiferei erweitert und mit Dampf betrieben. Der Aufstieg des Betrie
bes zeigte sich auch in wachsenden Beschaftigtenzahlen und erweiterten Markten. 
1907 waren 270 Mann beschaftigt und die Erzeugnisse gingen in alle Welt. 
Ausser Flaschten - so der bekannten Odolmundwasserflasche fiir die Lingner
werke in Dresden - Dosen und Glasern wurde Milchglas und seit 1890 Press
glas hergestellt, wahrend sich die seit 1913 dem Carlsfelder Werk angegliederte 
Weitersglashiitte, in der seit 1900 der Kunstgewerbler Freistadl tatig war, mit der 
Erzeugung farbiger Glaser fiir Kirchenfenster und von Patent- und Kathedralglas 
befasste. 1927 erfolgte ein weiterer bedeutsamer Schritt zur Vervollkommnung 
der bereits erreichten fabrikatorischen Fertigungsweise, indem Flaschen mit Ge
winde auf halbautomatischem Wege hergestellt wurden. Von solcher halbauto
matischer Technologie berichtet Sieber (27) auch wieder fUr die Zeit nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges, als die im Winter 1944 in Carlsfeld eingestellte 
Glasproduktion wieder aufgenommen und von den WannenOfen des Werks in 
etwa 8 Stun den 3000 Flaschen von je 30 ccm fabriziert wurden. Das Werk 
ist heute ein Betriebsteil des VEB Glaswerk Olbernhau. 

V nd nun als letzte die Glashiitte in Potschappel (Abb. 2), mit deren Ge
schichte sich vor allem der als Wirtschaftshistoriker der Plauenschen Grundes her
vorgestretene chemalige Leiter des Freitaler Hauses der Heimat Hellmuth Heinze8) 
befasst hat. Sie wurde 1801 von dem Grafen Hagen « bei seinen reichen Stein
kohlenfeldern » begrundet und von dessen Oberfaktor Stiller geleitet. Aber nicht 
nur die Pionierleistung, Steinkohlen zur Glasschmelze zu verwenden, sondern auch 
die technische Einrichtu.ng dieses Betriebes raumte diesem eine Sonderstellung 
unter damaligen sachsischen glasfabrizierenden Werkstatten ein. Er war mit 

('23 ) S. SIEBER, M edizillische Glasel', a.a.O., S. 184 u . 185. Vg!. dazu auch S. SIEBER 
und M. LEISTNER, Die Bel'gbaulalldschaft , a.a.O., S. 160. 

( 24 ) L. LOBMEYR, a.a.O., S. 250. 
('25 ) S. SIEBER, M edizillische Glare,., S. 184. 
( 26 ) Ebenda. 
('27 ) Ebenda, S. 185. 
(28) H. H EINZ, JV ie de,. Plauel1sche G"Ulld zum Tal de,. A,.beit wU/·de. In : 

Heimatkundliche Blatter des Bezirks D resden. Aus Geschichte und Natur unserer Heimat 
Heft 2/ 3 (1955), S. 36-60. 
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seinen vier gross en Glashafen, seinem Gasofen, Schornstein, Luftkanal fUr die 
Heizung, seinen TemperierOfen, dem erstaunlich grossen « Aschenbehaltnis » und 
seinen KiihlOfen das Vollkommenste auf diesem Gebie~e in Sachsen Anfang des 
19. Jahrhunderts . Hergestellt wurden zu dieser Zelt «ordinar griine halbe 
Kannen Bouteillen Champagner von gleichen Inhalt,bhl-Flaschen, Bier-Bou
teillen von verschiedener Grosse, Bouteillen nach bestimmten Modellen fiir hohe 
Herrschaften in Dresden von einer angenehmen braunlicht-rothlichen Farbe ... ». 
Die Preise dafiir lagen infolge der giinstigen Brennstoff- und Verkehrslage unter 
denen der bohmischen Hiitten, aber auch unter denen des kurfiirstlich-koniglichen 
Glases. So konnte es nicht ausbleiben, dass der Souveran dem Betrieb aus Profit
angst die zu dessen Entwicklung notwendige Erlaubnis zur Errichtung von Nieder
lassungen in sachsischen Stadten verweigerte, ja sogar 1820 ganz in dessen Nahe, 
in Deuben, eine eigene Hiitte, die Friedrichshiitte, errichten liess (29), so dass 
dem vom Grafen Hagen gegriindeten und 1804 durch Verkauf an die Herren 
von Schonberg und von Doring iibergegangenen und von ~em ~iittenfaktor 
Roscher geleiteten Betrieb ( 30) nichts anderes iibrig blieb, als Im gletchen Jahre 
seine Produktion einzustellen. 

Der Hagensche Betrieb war, wie schon im Dresdner Glaskatalog von 19~5 
herausgestellt ( 31), technisch und damit auch okonomisch und gesellschaf~lich In 

Neuland vorgestossen und so zum Wegbereiter einer kapitalistisch betnebenen 
Glasproduktion in Sachsen geworden. Auch wenn er von hochster feudaler 
Stelle _ vom Souvecan selbst unter Missbrauch seiner politischen Macht und unter 
riicksichtsloser Aneignung fremder kostspieliger technischer Errung~nschaften --:
zu Fall gebracht wurde, so war sein 20jahriges Wirken in einer Zelt, :velche die 
beiden ersten Drittel der ersten Phase der Industriellen Revolution 10 Sachsen 
umfasst, zum Signal dafiir geworden, dass die vierhundertjahrige Geschichte der 
sachsischen Glashiitten (-32 ) technisch, okonomisch, sozial und damit wohl auch 
in kiinstlerischer Hinsicht in eine neue Phase einzutreten begann. Der Verlust 
des kiinstlerischen Niveaus des sachsischen Glases zeigte sich allerdings schon 
nach der Schliessung der Dresdner Hiitte im Siebenjahrigen Kriege. Denkbar 
w,are es j a auch gewesen, wenn die kiinstlerische Tradition dieser europaischen 
Hochststand verkorpernden Werkstatte analog jener der Meissner Porzellanmanu
faktur hatte weitergefiihrt werder: konnen. 

Doch nun zuriick zur Friedrichshiitte. Nach der Dohlener Kirchenchronik 
wurde diese von dem ebenfalls und zwar als Leiter der ehemals Hagenschen 
Hiitte bereits genannten Hiittenfaktor Roscher eingerichtet. Sie nahm am 18. Sep
tember 1820 ihren Betrieb auf und entwickelte sich gut. In den fiinfziger Jahren 

('29 ) R. FORBERGER, a.a. O. , S. 6-11. . 
(30) 25 }ahre Arbeit 1888-191 3 Aktien-Gesellschaft fur Glasindustri~ vorm. Fneclr. 

Siemens, Dresden. Denkschrift aus Anlass des 25jahrigen Bestehens cler Aktten-Gesellschaft 
fur Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens . Dresden (0.0., o.}.) (1913) , S. VIII. 

(31) R. FORBERGER, a.a.O., S. 9 . 
( 3'2) Ebenda, S. 10. 
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erfolgte, wie ~~e «De?kschri!t aus Anlass. des 25jahrigen Bestehend der Aktien
Ge~ellschaft fur Glas.lOdustne vorm. Fnedr. Siemens» vom Jahre 1913 ( 33) 
benchtet (Abb ... 5 )'. die Umw~?dlung der Fabrik in eine Aktiengesellschaft, die 
den Namen « Sachslsche Glashutten-Gesellschaft» flihrte und bis zum Jahre 1862 
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Abb. 5 

~laschen und andere Hohlglaser . herstellte. Nach Einstellung der Fabrikation 
k~ufte. Baron von Burgk 1862 die Hiitte und liess sie stehen bis Carl Zechel 
dlese Im. Jahre 1864 iibernahm unci bis zum Verkauf an Friedrich Siemens im 
Gange hlelt. 

( 33) 25 Jahl'e Arbeit ... , a.a. O., S. VIII. 
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Etwa urn dieselbe Zeit - im Jahre 1862 - errichtete Hans Siemens der 
Bruder von Werner und Friedrich Siemens, an der westlichen Stadtg;enze 
Dresdens ein kleine Tafelglashiitte, die jedoch gegen die scharfe Konkurrenz 
der rheinischen Hiitten nicht recht aufkam und nach dem Tode von Hans Siemens 
im Jahre 1867 von Friedrich Siemens iibernommen und in eine Hohlglasfabrik 
umgewandelt wurde. In diesen Siemensschen Fabriken wurden nun die Erfin
dungen von Friedrich Siemens, die dahin gingen, fliissiges Glas kontinuierlich 
zu verarbeiten, und die auf dem revolutionierendem Feuerungssystem der Gas
GeneratorOfen und der WannenschmelzOfen beruhten, anzuwenden und auszu
nutzen. 1871 kaufte Siemens noch die ehemalige Hagensche Hiitte in Dohlen, 
die zu damaliger Zeit in der Hauptsache Beleuchtungsartikel fabrizierte und die 
Friedrich Siemens im Laufe des Jahres 1887 durch Neubau von WannenOfen 
in grosserem Masstabe auf Herstellung von Flaschen einrichtete. Damit iiber
nahm er gewissermassen deren revolution are Tradition. Seine Erfindertatigkeit 
kronte Friedrich Siemens 1877 durch Erarbeitung eines Verfahrens zur ununter
brochenden Herstellung von Hartglas . Im Jahre 1888 wurden die Siemensschen 
Unternehmungen, bestehend aus den Fabriken Dresden, Dohlen, Neusattl (diese 
wurde im jenem bei Ellbogen gelegenen Ort gegriindet und stellte am 17. April 
1879 die ersten Flaschen her, R.F.) und mehreren auswartigen Niederlagen sowie 
dem technischen Biiro in Dresden in eine Aktiengesellschaft unter der Firma 
« Aktien-Gesellschaft fUr Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens » mit dem Sitze in 
Dresden urngewandelt ( 34). Damit war auch in bezug auf die Eigentumsform 
ein Entwicklungsstand erreicht, der den Erfordernissen einer sich stetig ver
grossernden kapitalistischen Fabrik mit einem weltweiten Absatzgebiet Rechnung 
trug. 

Friedrich Siemens war zwar kein gebiirtiger Sachse - er stammte aus 
Menzendorf bei Liibeck, wo er 1826 geboren wurde (85) -, aber sein Haupt
wirkungsfeld war doch zunachst Sachsen, wo er in seinen Glasfabriken in und 
bei Dresden seine im Weltmassstab bedeutenden Erfindungen anwandte. Mit 
ihnen verstarkte er die Pionierrolle Sachsens fiir Deutschland wahrend der 
Industriellen Revolution und der Zeit danach mit einem eigenstandigen deutschen 
Beitrag. Die von Siemens erdachte Konstruktion des Wannenofens ist bis in 
die Gegenwart das Hauptinstrument bei der Herstellung von Glas (36). 

Ich schliesse mein Referat mit dem Rufe nach einer vergleichenden deutschen 
unci europaischen Glasgeschichte, an derem Erarbeitung ich mich hiermit bereit 
erklare mitzuwirken. In ihr konnten Probleme der Genesis von Quantitat, 
Qualitat und Effektivitat sowie Standortprobleme der Glasproduktion erortert 
werden. 

( 34 ) Ebenda, S. VII. 
( 35 ) Ebenda, S. VII-X. 
( 36 ) Siemens F riedrich. 
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Suppl. , Berlin 1971, S. 640. 
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