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PROBLEME DER GLASHERSTELLUNG 
IN DER DEUTSCHEN RENAISSANCE 

BEl GEORGIUS AGRICOLA 

von 

W . QUELLMALZ 

Die Geschichte der Glasherstellung zahlt nach Jahrtausenden. Schriftliche 
Aufzeichnungen damber jedoch, soweit sie uns iiberliefert wurden, sind wesent
lich jiingeren Datums. In Europa veroffentlichte der Italiener V. Biringuccio 
1540 in Venedig die erste bedeutendere Arbeit iiber die Glasherstellung; und 
nur 16 Jahre danach erscheint von dem deutschen Gelehrten Georgius Agricola 
in Basel im letzten seiner beriihmten 12 Biicher iiber den Bergbau und das 
Hiittenwesen « De re metallica» (1557 ebendort in deutscher Sprache erschienen) 
ebenfalls eine Betrachtung zur Technologie der Glasherstellung, durchdrungen 
von profunder praktischer Erfahrung und friiher wissenschaftlicher Erkenntnis. 
In diese Zeit fallt - auch in Sachsen und Bohmen - eine starke Entwicklung 
der Glashiitten und damit auch ein intensives Bemiihen urn die Verbesserung 
der Technologie und der Qualitat der Erzeugnisse. 

In dieser Periode der wissenschaftlichen Begriindung der Bergbaukunde und 
vor allem des Hiittenwesens wurde alchimistisches Gedankengut mehr und mehr 
zuriickgedrangt. Wed er Biringuccio noch Agricola folgten der irrationalen 
«alchima speculativa» im Sinne Bacons als Lehre von der Verwandlungsmog
lichkeit niederer Metalle in Edelmetalle. Natiirlich konnten viele der iiber Jahr
hunderte, ja Jahrtausende iiberlieferten Anschauungen erst aHmahlich iiberwunden 
werden, und viele der damals neuartigen Erklarungsversuche von Naturerschei
nungen der «alchimia practica» muten heute magisch-mystisch an. So schreibt 
H. Wilsdorf im ersten Band der Georgius-Agricola-Gedenkausgabe (herausge
geben von H . Prescher, Direktor des Staatlichen Museum flir Mineralogie und 
Geologie zu Dresden) 1956 mit Recht : Es schmalert Agricolas Ruhm in keiner 
Weise, dass er iiberall Anfange vorfand, die er weiterentwickelte... So wurde 
Agricola nicht nur Bahnbrecher des Neuen, sondern ebenso ein Vollender des 
Alten ». Dnter diesen Gesichtspunkten soHen auch die Ausfiihrungen verstanden 
werden, die dieser bedeutende Humanist, Arzt und Gelehrte der deutschen 
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Renaissance zu den hi er zur Diskussion stehenden Problemen der Glaserzeugung 
in seinem beriihmten Werk, De re metallica, vor mehr als 4 Jahrhunderten 
gemacht hat. 

Als Mitarbeiter der bereits genannten Dresdener Institution, die sich die 
Herausgabe des Gesamtwerkes Georgius Agricolas zur Aufgabe gemacht hat, ist 
es mir eine Ehre, \ror diesem bedeutenden Kongress zur Geschichte des Glases 
die Bedeutung jenes Gelehrten zu dieser Thematik darlegen zu diirfen . 

Es sei erlaubt, an den Anfang die wichtigsten Lebensdaten Agricolas zu 
setzen. 

1494 in Glauchau in Sachsen geboren, ging er mit 20 Jahren 1514 an die 
Universitat Leipzig und wurde 1519 Rektor der Zwickauer Ratsschule, ab 1522 
belegte er wiederum in Leipzig Vorlesungen und wandte sich zum Studium der 
Medizin 1523 nach Italien. 1527 wurde er Stadtarzt in St. Joachimsthal, wo 
er bis 1530 blieb. Darauf wandte er sich nach Chemnitz in Sachsen (dem 
heutigen Karl-Marx-Stadt) . Hier oblag er nicht nur seinen wissenschaftlichep 
Studien, die er uns in seinem umfangreichen Werk hinterliess, sondern war 
mehrere Amtsperioden Biirgermeister der Stadt, zugleich mehrfach in diploma
tischen Diensten und als Hofhistoriograph der sachsischen Fiirsten so stark 
beansprucht, dass seine eigentlichen Studiengebiete, die Bergbauwissenschaften, 
hintanstehen mussten. Als der 61-jahrige, seiner katholischen Konfession treu 
geblieben, 1555 starb, verweigerte ihm se in Landesherr, Kurfiirst August, die 
Bestattung in Chemnitz. Im Dom zu Zeitz fand er seine letzte Ruhe. Sein 
Grab ist unbekannt. 

Dass Agricola sein beriihmtes Buch iiber den Bergbau und das Hiittenwesen 
mit einem Abschnitt iiber «die weise glas zumachen» bereichert, hat nicht 
zuletzt seine Ursache darin, dass er die Arbeiten der Glaskiinstler zu Murano 
bei seinem Aufenthalt in Venedig genau studiert hat. So schliesst das 12. Buch 
von De re metallica mit den W orten : 

« Die Glasmacher stellen verschiedene Gegenstande her; namlich Becher, 
Schalen, Kriige, Kolben, Schi.isseln, Fensterglas, Figuren von Tieren, 
Baume, Schiffe; ich habe viele solche hervorragende und bewunderns
werte Gegenstande gesehen, als ich einst 2 Jahre in Venedig mich 
aufhielt; vor all em zu den jahrlich wiederkehrenden Festtagen der 
Himmelfahrt des Herrn, wenn die Waren zum Verkaufe aus Murano 
gebracht wurden; dort sind die aller beriihmtesten Glashiitten. Diese 
sah ich auch sonst, vor all em aber, wenn ich ... mit Andreas Naugerius 
in dessen Hause mit Franciscus Asulanus zusammenkam ». 

Hieraus geht allerdings nicht eindeutig hervor, ob Agricola die Glashiitten 
von Murano selbst gesehen hat oder nur die Produkte. Andererseits spricht 
jedoch die genaue Darstellung der bfen, die einesteils in holzernen Verschlagen, 
ebenso oft aber auch in prachtigen, saulengetragenen Hallen errichtet sind, dafiir, 

436 

dass nicht nur bescheidene Glashiitten des deutschen Raumes - eventuell des 
Erzgebirges - sondern moglicherweise doch auch die italienischen Glashiitten 
Gegenstand eines e!ng.ehenden Studiums ge::es~n sind oder wenigstens Agricola 
Skizzen der Innenemnchtung derselben zuganglg waren. 

Im Folgenden sollen einige der wesentlichen Passagen des 12. Buches von 
De re metallica im W ortlaut nach der deutschen Dbersetzung der Dresdener 
Ausgabe 1974 (Dbersetzer Dr. G. Fraustadt) wiedergegeben und kommentiert 
werden. 

«Es bleibt noch das Glas zu besprechen» beginnt Agricola seine Be
trachtungen, «dessen Herstellung hierher gehort, weil es aus gewissen 
Festen Gemengen und aus grobem und feinem Sand durch die Kraft 
des Feuers und ein feines und kunstvolles Verfahren entwickelt wird 
und weil es, wenn es hergestellt ist, wie Feste Gemenge und Edelsteine 
und gewisse Steine durchscheinend ist, wie schmelzbare Steine und 
Metalle gegossen werden kann ». 

Die Nennung des Glases zusammen mit den schmelzbaren Steinen, ja sogar 
mit den Metallen, geht auf altere Quellen zuriick. Schon die Araber rechneten 
das Glas zu den Steinen, wonach z.B. bei AI-Razi das Glas ein kiinstlich her
gestellter, aus Sand und Qali (Kali?) bestehender, dem natiirlichen an Reinheit 
gleichendem Bergkristall ist. Gefarbte Glaser wurden im Altertum als Edelsteine 
angesehen und den natiirlichen an Wert gleichgestellt. 

Diesanderte sich erst im Mittelalter ; so schreibt Mathesius in seiner Sarepta 
oder Bergpredigt 1562 : 

«Denn weil Gott die Natur ihre gleser / edelgestein und fliisse farbten 
/ hat die Gunst wie auch der Natur nachahmen wiHen / und den glesern 
corpern allerley farben eingebrennet / daher viI betrugs in steinlein 
urid beinlein und allerley duppleten gefunden wird / ». 

Auch im Vergleich mit den Metallen steckt noch ein gut Teil agyptische 
Alchemie, obwohl schon urn 1330 Petrus Bonus in seiner «Margarita Preciosa» 
auf die augenfalligen U nterschiede hinweist : 

«Geschmolzene Metalle vermischen sich, Glas aber vermischt sich nicht 
mit Metall, sondern schwimmt darauf ... Metall ist hammerbar, Glas 
nicht ... ». 

Agricola beginnt bei den Rohstoffen der Glasherstellung : 

« Schmelzbare Steine, wenn sie hell und durchsichtig sind, sind anderen 
vorzuziehen; aus diesen Griinden weist man den (Berg-) Kristallen 
die erste Stelle zu ... Die zweite Stelle weist man den Steinen zu, die 
zwar nicht die Harte der Bergkristalle besitzen, aber ahnlich und durch
sichtig sind; die dritte gibt man den weissen Steinen, die nicht durch
sichtig sind ». 
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Der Bergkristall als die reinste Form des Si02 diirfte in der Tat der beste 
ab er auch seltenste Glasrohstoff sein, auch bei den an zweiter und dritter Stelle 
genannten Mineralen handelt es sich um Quarz, der natiirlich die gleiche Harte 
hat, aber auch durch Risse und Spriinge leichter zu zerkleinern ist, hierher gehort 
vor allem Milchquarz, vielleicht auch reiner Quarzit, ein Gestein, dessen Harte 
dann tatsachlich unter derjenigen der einzelnen Gemengteile liegt. 

« Diese alle muss man zuerst brennen », - dieser Prozess dient ledig
lich der Herabsetzung der Festigkeit durch Dekripitation, die entstehen
den Risse erleichtern die Zerkleinerung - « dann unter die Pochhammer 
legen und sie brechen und zerkleinern, dass grober Sand daraus wird, 
danach sieben. Wenn sich daher solcher grober oder feiner Sand den 
Glasmachern an den Miindungen der Fliisse zeigt, enthebt sie das der 
Miihe des Brennens und Stossens». 

Was nun die weiteren Glaszusatze betrifft, « so gibt man die erste Stelle 
dem Soda, die zweite dem weissen, durchsichtigen Steinsalz, die dritte dem Salz 
(salzkali), das aus Lauge gewonnen wird, aus der Asche des Anthylliskrautes 
oder der Asche eine anderen Salzkrautes ». 

Die Anthyllispflanze (der Wundklee) mag im Mittelmeerraum hOhere Ge
halte an Alkalien besessen haben, and ere « salzfreudige » Pflanzenarten, die Halo
phyten und der auch als « Glasschmalz» bezeichnete Queller (Salicornia L.) 
lieben brackische Regionen, und unter den anderen Salzkrautern Agricolas diirften 
die Meldenarten (Atriplex) und verschiedene Salsola-Arten (Salzkraut) verstanden 
werden. Nordlich der Alpen sind diese Pflanzen jedoch kaum vertreten. 

« Diejenigen aber, die die erwahnten Gemenge nicht haben », so fabrt 
der Autor fort, « vermischen 2 Teile Asche von der Stein- oder Zerr
eiche, von der Buche oder Fichte mit 1 Teil groben oder feinen Sandes 
und fiigen ein wenig Saiz aus Salz- oder Meerwasser und ein kleines 
Teilchen Magnetis hinzu; doch diese Leute stellen ein weniger weisses 
und durchsichtiges Glas her ». 

lm Falle der Verwendung von Salzen kamen auf 2 Teile schmelzbarer Steine 
1 Teil Soda oder Salz. Dieses Mischungsverhaltnis kommt den Glasern dieser 
Ze.it sehr viel naber, wabrend nach Beyersdorfer bei der Anwendung des zweiten 
Mlschungsverhaltnisses eine basische Schlacke entstehen wiirde, die nue durch 
Ausklauben und erneutes Schmelzen gereinigt werden konnte. 

. "Ober . die Reinigung der Asche selbst, die sicher vollzogen wurde, sagt 
Agncola mchts, erst Kunckel weist in seiner « Ars vitraria» darauf hin : «Denn 
d~s Saltz sey aus welch en kraut es wolle / so es nicht wohl gereinigt wird / 
glbt es kein schon glas ». 

Das Endprodukt der Veraschung der genannten Baume, zu denen auch 
Tannen, Buchen, Weiden und sogar auch Farnkraut samt Wurzeln (nach Mathe
sius, 1562) kamen, war eine unreine Pottasche, die bei Buchenasche z.B. ca. 
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18 % K
2
0 enthalt. Aus der unterschiedlichen Zusammensetzung dieser Glas

zusatze ergibt sich ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal der Glaser des 
Mittelmeerraumes (Natrium-betont) gegeniiber denen Mitteleuropas (Kalium-
betont) . 

Schliesslich muss noch eine Bemerkung zu den bereits genannten « Teilchen 
Magnetis »angefiigt werden; es handelt sich dabei nicht um Magnetit, sondern 
entweder um «kalzinierte Magnesia », manganhaltigen Magnesit, also Magnesium
karbonat oder urn Braunstein, also ein Manganoxid, der bis in das 18. Jh. hinein 
flir ein eisenhaltiges Mineral gehalten wurde. 

Spater von den Glasmachern als «Glasseife» bezeichnet, schrieb man ihm 
eine reinigende Wirkung zu, die das Manganoxid in der Tat in zweifacher 
Hinsicht besitzt. Bereits ein geringen Zusatz von Mn02 - je nach Grad der 
Verunreinigung 4 g oder mehr auf 100 kg Sand - beseitigt eine auf Eisengehalt 
zUrUckgehende Verfarbung. Dies ist sowohl ein physikalischer Effekt durch 
optische Kompensation der Eigenfarbe des Glases durch die Farbe des «Ent
farbungsrnittels» als auch eine chemische Wirkung durch Verschiebung des Eisen
oxidgleichgewichtes FeO - Fe20 3 nach der Fe20 3-Seite, wobei ein Farburnschlag 
von Griin nach weniger sichtbarem Gelb erfolgt. 

Nach einer ausfiihrlichen Beschreibung der Veraschung der Baume kommt 
Agricola zu den GlasOfen, ihrer Konstruktion und Wirkungsweise : 

« Die einen Glasmacher haben 3 of en, die anderen 2, die dritten einen ; 
die 3 Ofen haben, schmelzen in dem ersten den Rohstoff, im zweiten 
schmelzen sie ihn nochmals, im dritten lassen sie die Glasgefasse und 
die anderen Glaswaren, die in Weissglut sind, abkiihlen ». 

lm Worterverzeichnis nennt Agricola die drei of en den « schmeltzofen », 
den « glassofen» und den «kulofen ». 

Der erste Of en (Abb. 1) «ist gewolbt und einem Backofen ahnlich, 
in dessen unterer Abteilung 5011 trockenes Holz angebrannt und damit 
zusammengemischte Stoffe (also der Glassatz, d.V.) in scharfem Feuer 
gebrannt werden, bis sie schmelzen und in eine Glasmasse verwa~d~lt 
werden, auch wenn sie noch nicht geniigend von Schlacken gerelfilgt 
ist; sie wird abgekiihlt, herausgezogen und in Teile zerlegt» in dem
selben Of en sollen die Topfe erhitzt werden, die das Ghis enthalten 
werden ». 

In diesen T6pfen wurde das Glas nochmals geschmolzen und dabei gelautert . 
Lauterungsmittel im heutigen Sinne (Fluoride, Nitrate, Arsen- und Antimonoxide) 
kannte man noch nicht, sie waren jedoch z.T. ohnehin mit den Salzen in der 
Glasmasse enthalten. 

Agricola fahrt fort in der Beschreibung der GlasOfen : 

« Der zweite Of en (Glassofen) ist rund und 10 Fuss breit und 8 hoch 
(Abb. 2); damit er fester ist, soli er aussen mit 1 V2 Fuss starken Bogen 
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Abb. 1 Abb. 3 

Abb. 2 Abb.4 
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umspannt werden; er soIl ebenfalls aus 2 Abteilungen bestehen. In 
dem mittleren Gewolbe befindet sich ein run des Loch, das nach der 
oberen Abteilung offensteht, damit die Flammen in sie hereinschlagen 
konnen. In der Mauer der oberen Abteilung sollen sich zwischen den 
Bogen 8 Fenster befinden, die so gross sind, dass durch sie die bauchigen 
Topfe auf dem Boden der Abteilung rings urn das grosse Loch gestellt 
werden konnen ». 

Es werden nun die Topfe ausfiihrlich beschrieben und Agricola kommt 
dann zur Schilderung des dritten, des Kiihlofens (Abb. 3), der seine War me 
aus dem Glasofen durch eine Verbindung mit diesem erhalt : 

«Der Kulofen ... ist viereckig und 8 Fuss lang und 6 breit und soIl 
in ahnlicher Weise aus 2 Kammern bestehen; die untere von ihnen 
solI vorn eine bffnung haben, damit Holz auf die Feuerstelle, die sich 
ebenfalls am Boden befindet, gelegt werden kann; auf jeder Seite der 
bffnung befindet sich in der Mauer ein Raum fiir die Aufnahme eines 
langen Tongefasses, ungefahr 4 Fuss lang, 2 hoch und 1 V2 Fuss breit. 
Die obere Kammer solI 2 bffnungen haben, .. . so breit und hoch, dass 
jene Gefasse bequem hineingestellt werden konnen; ... in diesen sollen 
die schon fertigen Glassachen aufbewahrt werden, damit sie in geringerer 
Hitze abkiihlen; wenn diese nicht so acllmahlich bei geringerer Hitze 
abkiihlen, zerspringen sie. Dann werden die genannten Gefasse aus 
der oberen Kammer herausgenommen und in die Aufnahmeraume 
gesetzt, urn ganz abgekiihlt zu werden ». 

Agricola erortert dann einige konstruktive Varianten, in denen zwei Of en
typen in einem grosseren vereinigt waren und nennt auch das Baumaterial der 
bfen : 

« . . . der erste . . . und auch der zweite Of en sollen aus rohen an der 
Sonne getrockneten Ziegeln gebaut werden; diese sind aus einer Erde 
gestrichen, die nicht leicht im Feuer schmilzt und sich auch nicht in 
Staub aufiost und die von Steinchen gereinigt und mit Stocken geschla
gen word en ist; mit dieser . Erde auch an Stelle von Kalk werden die 
Ziegel vermauert ». 

Schliesslich kommt der Autor zum Schluss zur Erorterung der Herstellung 
der Glasgefasse, und es sei erlaubt, noch einige Passagen aus diesem Abschnitt 
von De re metallica zu zitieren : 
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«Wenn die Glasmasse im ersten Of en auf die angegebene Weise 
fertig gemacht und zerbrochen ist, erhitzen die HeIfer den zweiten 
Of en, urn die Bruchstiicke darin erneut zu schmelzen. Wahrend sie 
dies tun, werden die Topfe inzwischen im ersten Of en mit zuerst nur 
schwachem Feuer heiss gemacht, damit sie die Feuchtigkeit ausdampfen ; 
darauf mit scharferem Feuer heiss gemacht, damit sie trocken und rot 
werden ; danich offnen die Glasmacher die Tiir dieses Of ens und fassen 

die Topfe, wenn sie nicht ~iss: aufwei~en, und setzen sie rasch in den 
zweiten Of en, und wenn Sle wleder helss geworden sind, fiillen sie sie 
mit Bruchstiicken von Glas oder Glasmasse ; sodann verstopfen sie alle 
Fenster mit Lehm und Ziegeln und lass en nur zwei kleine Fensterchen 
frei, von deren einem aus sie hineingucken und mit einer Pfeife Glas 
herausnehmen, das die Topfe enthalten, wahrend sie in das andere eine 
zweite Pfeife hinlegen, damit sie heiss wird ... » (Abb. 4). 

Bereits Beyersdorfer vermisst bei Agricola eine Angabe dariiber, dass nur 
ausgesucht reine Glasbrocken zum zweiten Schmelzvorgang verwendet wurden, 
denn letzterer schreibt dazu nur : 

«Mit trockenem Holz ... schmelzen sie Bruchstiicke ein; jedoch je 
ranger sie einschmelzen, des to reiner und durchsichtiger sind die Werke, 
die daraus entstehen ... Deshalb machen diejenigen, die den Rohstoff 
nur eine Nacht heiss werden lassen und dann daraus die Glaswaren 
herstellen, sie weniger rein und durchsichtig als die, die zuerst die Glas
masse fertigen und dann die Bruchstiicke Tag und Nacht verschmelzen, 
und diese weniger rein und durchsichtig als die, die zwei Tage und 
Nllchte sie verschmelzen; denn die Giite des Glases liegt nicht nur im 
Stoffe, aus dem es hergestellt wird, sondern auch im Schmelzen ». 

Agricola wend et sich dann der Glasgestaltung zu und beendet das Kapitel 
mit dem bereits eingangs zitierten Passus iiber die verschiedenen Erzeugnisse 
der Hiitten von Murano. 

Erganzt durch instruktive Holzschnitte widerspiegelt das Werk Georgius 
Agricolas in eindrucksvoller Weise die Technologie der Glasherstellung im 
16. Jahrhundert. Eine Technologie, die auf empirischen Erfahrungen von Jahr
hunderten, ja Jahrtausenden beruhte und noch Jahrhunderte danach mit geringen 
Abwandlungen praktiziert wurde. 
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