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Die Deister-Süntel-Region ist ei-
ne der bekanntesten für Glasher-
stellung in Deutschland. Sieben
Glashütten produzierten die un-
terschiedlichsten Dinge aus Glas.
Heute weiß kaum noch jemand
von der 400 Jahre alten Traditi-
on.

as dunkelgrüne Glas der
Flasche schimmert braun.

Unterhalb des Flaschenhalses
ist ein rundes Siegel ange-
bracht: GR steht dort in kunst-
vollen Buchstaben geschrie-
ben. Kreisförmig um die bei-
den Buchstaben herum ver-
läuft eine Umschrift:
H.D.M.ERB.GL:FAB.A. Süntel.
Nun gut, mit Süntel kann man
etwas anfangen. Die restlichen

Buchstaben werden denjeni-
gen unter uns, die keine Glas-
experten sind, nicht wirklich
viel sagen. Anders geht es de-
nen, die sich damit ausken-
nen. Einer von ihnen ist Klaus
Vohn-Fortagne aus Ronnen-
berg. Der Historiker hat sich
intensiv mit den Glashütten
beschäftigt und in seinem
Buch „Glashütten in der Deis-
ter-Süntel-Region“ die Entste-
hung und Geschichte der
Glasherstellung beschrieben.
Das Buch ist der erste Teil ei-
ner geplanten Trilogie.

Die Abkürzung steht für
Hermann Dietrich Meyer Er-
ben, Glasfabrik am Süntel.
Erben ist der Besitzer der
Glasfabrik, die sich offen-
sichtlich in Klein Süntel be-
findet. Oder besser gesagt
befand. Denn dieses Sie-
gel wurde im vergange-
nen Jahr bei Ausgra-
bungen gefunden.
Experten konnten
anschließend die
Flasche oder
Bouteille,
wie es im

D

Fachjargon heißt, dem Siegel
zuordnen. Sie wurde vermut-
lich zwischen 1777 und 1793
in der Glasfabrik hergestellt.

Klein Süntel ist nicht der
einzige Ort, in dem früher
Glas produziert wurde. In Bad
Münder, Klein Süntel, Oster-
wald, Hemmendorf, Oldendorf
und Steinkrug stellten Glas-
hütten Flaschen, Gefäße, Po-
kale oder Gläser in Weiß,
Blau, Grün oder Rot her. Die
verschiedenen Hütten waren
starke Konkurrenten, die aber
auch in einem Netzwerk zu-
sammenarbeiteten. Es gab
zum Beispiel zeitweise Ab-
sprachen, wer welches Glas
produzierte. Die Region ist be-
liebt bei Glasfabriken, da hier
alle wichtigen Rohstoffe – wie
Sand, Ton, Kohle und Holz –

ausreichend vorhanden sind.
Besonders Holz war lange

für die Glasherstellung unver-
zichtbar. Die Gebäude wurden
aus Holz gebaut, Pottasche,
die den Schmelzprozess be-
schleunigte, wurde aus Holz
gewonnen und die Öfen wur-
den mit Holz geheizt. Die Fol-
ge: Der Rohstoff wurde immer
knapper – und damit auch teu-
rer. Bereits in den 1630er Jah-
ren haben die Betreiber der
Glashütte am Kleinen Süntel,
dem ältesten Unternehmen in
der Region, nach einer Alter-
native gesucht. Die Idee: Die
Öfen sollten mit Kohle geheizt
werden. „Das Problem wurde
damit aber nicht gelöst, man
hat so nur drei bis vier Prozent
weniger Holz benötigt“, sagt
Vohn-Fortagne. Problematisch
war auch, dass die Kohle qua-

litativ hochwertig sein muss-
te. Neben dem hohen Kon-
kurrenzdruck war das einer
der Hauptgründe, warum
die Hütte 1886 schloss.
Rund 30 Angestellte – unter
denen auch Kinder zwi-

schen 12 und 16 Jahren waren
– verloren ihren Job.

In der gesamten Region wa-
ren die vielen Glashütten ein
wichtiger Arbeitgeber. Aber:
„Die Arbeitsbedingungen in
den Glashütten waren sehr
katastrophal“, sagt
Vohn-Fortagne. Besonders
durch die Hitze war die Ar-
beit sehr belastend. Denn
das Glasgemenge, das
hauptsächlich aus Sand be-
steht, schmilzt erst bei 1500
Grad. Mit Pottasche oder
Soda konnte man die
Schmelztemperatur zwar
reduzieren, mindestens
1000 Grad heiß musste es
aber schon sein. In spezi-
ellen Schmelzgefäßen,
auch Hafen genannt,
wurde das Glasgemen-
ge verflüssigt. Die Mit-
arbeiter entnahmen
dann mit einer Glas-
macherpfeife die be-

nötigte Menge an
zähflüssigem

Glas. Glasma-
cherpfeifen

sind bis zu
zwei Me-

ter lange Stäbe aus Metall mit
einem Holzgriff, damit sich die
Mitarbeiter nicht verbrennen.
Am oberen Ende der Pfeife
werde ein Mundstück ange-
bracht, durch das die Glasma-
cher das flüssige Glas in be-
stimmte Formen blasen. Des-
halb spreche man auch von
der mundgeblasenen Produk-
tion. Geübte Glasmacher
konnten zum Beispiel einfache
Flaschen aber auch ohne Form
herstellen, sozusagen „frei-
mund“. Daher ist auch „Glas
machen nicht gleich Glas ma-
chen“, sagt Vohn-Fortagne.

Neben qualifizierten
Mitarbeitern war die
richtige Glasre-
zeptur für den
Erfolg einer
Fabrik aus-
schlaggebend.
Denn um be-
stimmte Far-
ben herzustel-
len, brauchte es
eine bestimmte Men-
ge an Metallen. Zum
Beispiel wurde dem Glasge-
menge für Rot Kupfer zuge-
setzt, für Olivgrün und Braun
Nickel und für Blau Kobalt.
Die genaue Zusammenset-
zung war ein streng gehütetes
Geheimnis.

Ganz besonders war die
Herstellung von weißem Hohl-
glas. Die Lauensteiner Glas-
hütte in Osterwald, die 1701
gegründet wurde, war die Ers-
te im Kurfürstentum Hanno-
ver, in der Kreide- und Kris-
tallglas gefertigt wurden. Die
12 bis 19 Mitarbeiter stellten
aufwendig verzierte Pokale,
Sekt- und Weingläser her. Die
Lauensteiner Gläser waren zu
Beginn sehr gefragt, auch bei
den Kurfürsten von Hannover
und bei Königen aus Großbri-

tannien. Anfang des 19. Jahr-
hunderts hat sich allerdings
der Geschmack verändert, die
prunkvollen Gläser kamen
nicht mehr gut an. Erst ein
Produktionswechsel und tech-
nische Modernisierungen hal-
fen der Glashütte aus der
Krise. Das Unterneh-
men hat nun haupt-
sächlich Flaschen
ins Ausland ex-
portiert, insbeson-
dere nach Süd-
amerika. Der Er-
folg war aber nicht
von Dauer, 1886
wurde die Glashütte
endgültig geschlossen
– im gleichen Jahr wie
die Glashütte im Kleinen
Süntel.
Das war aber nicht das
Ende der Glasproduktion
in der Region. 1919 wur-
de in Bad Münder sogar
eine zweite Glashütte, ge-
meinsam von einem Kauf-
mann und einem Glasspe-
zialisten, gegründet. Die
beiden waren allerdings
nicht wirklich erfolgreich.
Schon zwei Jahre später
musste die Glashütte we-
gen Kohlemangels jedoch
wieder schließen.
Erst rund zehn Jahre spä-

ter hat sich wieder ein neu-
er Betreiber gefunden. An-
fangs wurde das Glas in der

Fabrik Süntelgrund nur mund-
geblasen hergestellt. Erst En-
de der 1930er Jahre wurde die
Produktion halbautomatisiert,

rund 20 Jahre später dann
vollautomatisiert.

Bis 1970 haben die Besitzer
ständig gewechselt. Dann hat
der schwedische Verpa-
ckungskonzern PLM die Glas-
fabrik gekauft, sagt Hermann
Wessling, der Vorsitzende des
„Forum.Glas Bad Münder“. Er
hat selbst bis 2003 in der Glas-
hütte in der Personal- und Öf-
fentlichkeitsabteilung gearbei-
tet. PLM wurde 1999 von dem
britischen Rexam-Konzern
übernommen. Rexam erwei-
terte den Betrieb, sodass zeit-
weise über 500 Mitarbeiter an-
gestellt waren. 2007 hat Re-
xam seine gesamte Glaspro-
duktion an die irische Ardagh

Glass Group verkauft. Diese
beschränkte die Produktion
stark auf Gläser für die Phar-
ma- und Chemieindustrie,
weshalb auch wieder Perso-
nal abgebaut wurde. Heute

ist die Glashütte die einzi-
ge in der Region,

die noch in Be-
trieb ist. Rund

160 Mitar-
beiter ar-
beiten in
der Fabrik.
„Für eine

Kleinstadt
wie Bad Münder

sind das aber immer noch eine
Menge Arbeitsplätze“, sagt
Wessling. Trotzdem wisse
heute kaum noch jemand von
dem gläsernen Zeitalter der
Deister-Süntel-Region. Das
wollen Wessling und Vohn-
Fortagne und andere Glaslieb-
haber ändern. Neben den
Sachbüchern, Informationsta-
feln und einer Ausstellung im
Museum Bad Münder stehen
seit rund drei Jahren auf ei-
nem Kreisel in Bad Münder
vier Säulen. Sie sind 3,60 Me-
ter hoch und bestehen aus 360
Schichten festverklebten Gla-
ses. Wenn es dunkel ist, wer-
den die Säulen in verschiede-
nen Farben angestrahlt. Eine

in Grün als Symbol für

die Land-
wirtschaft,

eine in
Braun, die für

die hohe Bedeu-
tung des Holzes steht, eine
in Blau, die die Heilquellen

des Kurortes darstellt, und
eine in Weiß – natürlich –
als Symbol für das Glas.

2 Das Buch: „Glashütten in
der Deister-Süntel-Region“
ist für 24,90 Euro im Buch-

handel erhältlich.

Glasfabriken in der Deister-Süntel-Region, Niedersachsens vergessene Glasmetropole
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Das gläserne Herz

„Die Arbeitsbedingun-
gen in den Glashütten
waren sehr katastrophal.
Klaus Vohn-Fortagne
Historiker aus Ronnenberg

1500
Grad benötigt das
Glasgemenge, das
hauptsächlich aus Sand
besteht, zum Schmelzen.

Diese filigrane Etagere ist ein
Zeugnis besonderer Glasma-
cherkunst.
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Diese Schale
ist aus Press-
glas. Die
prunkvollen
Gläser kamen
auch bei Kur-
fürsten und
Königen sehr
gut an. FOTO:

HANSJÖRG ULF

SCHNEIDER

Dieses gläserne Gefäß nennt man Hannoversche Bouteille.
FOTO: HANSJÖRG ULF SCHNEIDER
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