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Glashütte Klein Süntel 

Vorab ... 

Das Centre for Archaeological and Forensic Analysis (CAFA), welches Teil des Cranfield Forensic Insti-

tute (CFI) der Cranfield University ist, möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich für die ausgezeichnete 

Zusammenarbeit mit dem Forum Glas e.V. bedanken. Genau wie in vorherigen Jahren hat das Team 

des Forums und speziell der Vorsitzende Hermann Wessling das Projekt sowohl in finanzieller als auch 

logistischer Hinsicht hervorragend organisiert und ohne all diese harte Arbeit wäre das Projekt unvor-

stellbar gewesen. Die CAFA Gruppe wurde so herzlich und warm willkommen geheißen, dass die Stu-

denten und Mitarbeiter dies nie vergessen werden. 

CAFA dankt außerdem sehr herzlich der Bingo Umweltstiftung Niedersachsen, welche die geophysika-

lischen Untersuchungen in 2012, die Testgrabung 2013 und die weiteren Grabungen in 2015 weitge-

hend finanzierte. Im gleichen Maße möchte sich CAFA beim Landschaftsverband Hameln-Pyrmont für 

die Förderung des glasarchäologischen Symposiums zum Abschluss der Grabungswoche bedanken. 

Dankbar erinnert CAFA an die Förderung des Landkreises Hameln-Pyrmont bei den Grabungswochen 

in 2013 und 2014. 

Außerdem ist den Besitzern und Mitarbeitern des Senioren-Domizils der Familie Hecht zu danken, da 

der Großteil des Ausgrabungsgeländes auf ihrem Grundstück liegt. Aber nicht nur darin bestand die 

Unterstützung, sondern auch in vielfältiger anderer Weise, wie z.B. der Mit-Organisation des „Tag der 

offenen Ausgrabung“, der Bereitstellung von abschließbaren Räumen für das Ausgrabungsgerät und 

nicht zuletzt für die Duldung des umfangreichen Erdaushubs, der auf einer Deponie entsorgt werden 

muss. 

Abschließend möchte sich CAFA für die Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Klein Süntel bedanken, 

welche den Zugang zu ihrem Feuerwehrhaus ermöglichte, bei der unteren Denkmalschutzbehörde in 

Hameln für die angenehme und problemlose Zusammenarbeit, beim Landesamt für Denkmalpflege, 

Hannover, von welchem CAFA sich, wann immer benötigt, ein großes archäologisches Zelt auslieh für 

den Fall, dass es stärker regnen sollte und nicht zuletzt bei der Ideenwerkstatt Dorfzukunft, Klein Sün-

tel, mit der CAFA eng an der Vorbereitung und Ausführung des „Tag der offenen Ausgrabung“ zusam-

menarbeitete. 
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0 Zusammenfassung 

Im August 2015 setzte das Centre for Archaeological and Forensic Analsysis (CAFA) die in 2013 ange-

fangene Ausgrabung auf dem Gelände der ehemaligen Glashütte Klein Süntel fort. Nachdem in vorhe-

rigen Jahren durch geophysikalische Untersuchungen und Testgrabungen die oberflächige 

Bausubstanz untersucht und frei-

gelegt worden war, konzentrierte 

sich diese Grabungssession da-

rauf „in die Tiefe zu gehen“. Die 

Lage der Außenmauern waren 

in 2014 erfolgreich gefunden, 

aber wie weit und in welcher Form sie 

erhalten waren, war bislang unklar. Die 

Grabung erreichte eine maximale Tiefe von etwa 

2,5 Metern und hat noch nicht annähernd die Funda-

mente erreicht (siehe Abbildung 1). 

Eines der wichtigsten Ziele der Ausgrabung war die Suche nach Nebengebäuden und dies war 

extrem erfolgreich. Im nördlichen Teil der Grabungsfläche wurden die sehr gut erhaltenen Funda-

mente eines Außengebäudes freigelegt. In Abbildung 2 sind drei ‘Lagen’ von Daten kombiniert: a) im 

Hintergrund das Satellitenbild des Gebietes wie es jetzt erscheint, b) die Ausgrabung der letzten drei 

Jahre mit dem Nebengebäude in gelb und dem geschätzten zwölfeckigen Umriss und schließlich c) in 

weiß-gestrichelten Linien der Katasteramtsauszug von 1869. Die Überlagerung basiert auf den Stra-

ßenkreuzungen (rote Vierecke). Das quadratische, administrative Hauptgebäude ist fast genau erfasst 

und die Lage der runden oder zwölfeckigen 

Glashütte und des nördlichen Außengebäu-

des stimmt fast perfekt mit dem Plan über-

ein. 

Als Teil der Grabungssaison hatte sich das 

Forum Glas und CAFA zum Ziel gesetzt, ein 

internationales Glashüttensymposium 

durchzuführen, um endgültig den archäolo-

gischen und kulturhistorischen Wert der 

ausgegrabenen Anlage einzustufen. Wäh-

rend viele der an der Klein Süntel Grabung 

Interessierten zunächst den Schwerpunkt 

auf die Frage „Rauchgaskegel oder nicht“ 

setzten, überraschten die Experten mit der 

Ansicht, dass es völlig gleichgültig sei, ob es 

hier je einen Rauchgaskegel gegeben hat  

oder nicht; die Überreste der Glashütte 

Klein Süntel seien, so wie sie sind, ein na-

hezu einzigartiges Kulturdenkmal und von 

unumstritten überregionaler Bedeutung. 

Abbildung 1: 3D Graphik der Ausgrabung 

Abbildung 2: 2015 Ausgrabungsgebiet (gelb) im Vergleich 
mit Katasteramtsplänen von 1869 (weiß) (Google Maps) 
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1 Einleitung 

Das Zentrum für Archäologische und Forensische Analyse (CAFA) führt jedes Jahr eine Forschungsgra-

bung durch, die außerdem für das Vermitteln von Ausgrabungstechniken als Teil des Forensischen MSc 

Programmes genutzt wird, speziell für die Thematik Forensische Archäologie & Anthropologie. Obwohl 

das Programm forensisch orientiert ist, sind diese Ausgrabungen völlig traditionelle Archäologie und 

werden von erfahrenen Archäologen beaufsichtigt. 

In den vergangenen Jahren wurden Grabungen auf dem Gelände des Royal Hospital Haslar in Gosport 

in der Nähe von Portsmouth, Lydiard Park, Swindon und Fin Cop Hill Fort, Derbyshire erfolgreich durch-

geführt. Für das akademische Jahr 2012/13 evaluierte CAFA nun die Möglichkeit, mit allem Personal 

und gesamter Ausrüstung nach Deutschland zu kommen und Testgrabungen an dem Ort durchzufüh-

ren, der sehr wahrscheinlich die Ofenüberreste einer ehemaligen Glashütte birgt. 

Dieser Ort wurde entdeckt, als die Freiwillige Feuerwehr versuchte, ihren Parkplatz auszuweiten. Ein 

Baustein wurde dabei gelockert, fiel ins Leere und legte somit eine große Kammer frei. In Anbetracht 

der räumlichen Nähe zu einer späteren, bekannten Glashütte, wurde angenommen, dass es sich bei 

der Kammer um Überreste dieser Anlage handeln musste. Die Untere Denkmalschutzbehörde des 

Landkreises Hameln-Pyrmont beauftragte den gemeinnützigen Verein Forum Glas e.V. damit, für even-

tuelle weiterführende Maßnahmen die Projektverantwortung zu übernehmen. 

Für die Phase 1 der Untersuchun-

gen beauftragte das Forum Glas 

Roland Wessling, Wissenschaftli-

cher Mitarbeiter am Cranfield Fo-

rensic Institute und Mitglied in CAFA, 

mit einer geophysikalischen Prospektion. 

Die Ergebnisse dieser Prospektion waren 

so erfolgreich, dass während eines Exper-

tentreffens im Beiseins von Glasarchäologen, 

Denkmalschutzbeauftragten, Orts- und Stadt-

bürgermeister und den Medien am Freitag, 1. 

Juni 2012, die Entscheidung getroffen wurde, in Phase 2 mit ersten Testgrabungen weiterzumachen. 

Da die Testgrabungen die Vermutung bestätigte, dass dieser Ort tatsächlich bedeutsame Strukturen 

beherbergt, wurde beschlossen, eine weitere Ausgrabung des Geländes in 2014 durchzuführen (Phase 

3a). Diese Grabung war eine Erweiterung der Gebäudeoberfläche aus dem Vorjahr. Die diesjährige 

Grabung hat nun zum ersten Mal den Versuch gemacht, den Strukturen in die Tiefe zu folgen. Dies ist 

im Grunde eine Mischung aus Phase 3a und 3b. Es sind in den drei Ausgrabungen schätzungsweise 75% 

der Baustrukturen erkundet worden. Es würde nicht mehr viel fehlen, bis eine komplette Freilegung 

erreicht wäre. 

Phase 1: Geohysikalische Untersuchung

Phase 2: Testgrabungen

Phase 3a: Weitere Ausgrabungen

oder Phase 3b: Komplette Ausgrabungen?

Phase 4: Besucherattraktion?
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1.1 Ausgrabungsgebiet 
 Das Ausgrabungsgelände befindet sich im nord-

östlichen Bereich von Klein Süntel. Es liegt östlich 

des Teils der Klein Sünteler Straße, die den 

Bruchweg nach Osten hin verlängert und nach 

Norden hin an die Straße Unter-

berg stößt. 

Westlich des Suchgebietes liegt das Seni-

oren-Domizil der Familie Hecht und süd-

westlich das Gebäude der Freiwilligen 

Feuerwehr. Nach Osten hin grenzt eine 

Ackerfläche an das Gelände und nach 

Südosten hin liegt ein Privatgrundstück, 

wie in Abbildung 3 zu sehen ist. 

1.2 Geophysikalische Ergebnisse 
Die geophysikalischen Ergebnisse können im Detail im relevanten Abschlussbericht eingesehen wer-

den. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Ergebnisse sehr vielversprechend waren und sie ein 

klares Bild von Regionen mit sehr hoher 

Dichte, also Mauern, und Regionen mit 

sehr viel geringerer Dichte, also Hohl-

räumen, erkennen ließen. Dies ermög-

lichte dem CAFA Team, die Testschnitte 

sehr akkurat zu platzieren. 

Abbildung 4 zeigt die zusammengefass-

ten Ergebnisse der geo-elektrischen und 

der geo-radar Untersuchungen. Die gel-

ben Regionen bedeuten eine sehr hohe 

Dichte. Diese vermuteten Strukturen 

diktierten die Platzierung der Test-

schnitte, welche in Abbildung 5, Seite 8 

zu sehen sind. Die genaue Ausrichtung 

und Form der Testschnitte änderte sich 

leicht, als es um die tatsächliche Ausmessung der Testschnitte ging, aber das Prinzip und die Gesamt-

oberfläche des Testschnittgeländes blieb gleich. 

Abbildung 4: Geophysikalische Ergebnisse von 2012 (Google Maps) 

Abbildung 3: Ausschnitt aus Karte (oben) und Satellitenbild (unten) 
(Google Maps) 
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2 Methoden 

Die Ausgrabungen würden in voller Übereinstimmung mit den Standards, die in Großbritannien durch 

das ‚Institute for Archaeologists‘ (IfA) und in Niedersachsen durch die Denkmalschutzbehörde gesetzt 

sind, durchgeführt werden. Die Art der Grabung würde zwischen einer reinen Testgrabung und einer 

vollen Ausgrabung liegen. 

2.1 Ausgrabungsstrategie 
Die kombinierten Ergebnisse von Geo-elekt-

rik und Geo-radar zeigten eine Anzahl solider 

Strukturen, vermutlich Mauern und dazwi-

schen Hohlräume, wahrscheinlich Kammern. 

Die Ausgrabungsstrategie war, mit zwei en-

gen, aber sehr langen Testschnitten (Schnitt 

1 und 2 siehe Abbildung 5) die gesamte 

Struktur abzudecken und anhand der 

Schnitte zu prüfen, wo die informativsten 

Überreste zu sehen sind. In solchen Regio-

nen sollte dann der Schnitt soweit erweitert 

werden, bis genug Oberfläche geöffnet ist, 

um genug über die Baureste und ihre Funkti-

onen zu lernen. 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Testgra-

bung wurde dann Schnitt 4 angelegt, welcher 

etwa 50% der noch erhaltenen Baustruktu-

ren von deren Oberseite offenlegte. Schnitt 7 

ging schließlich an der Außenseite der Struk-

turen in die Tiefe. 

2.2 Ausgrabungsprozesse 
Der Ausgrabungsprozess kann so zusammengefasst werden: 

a) Die Grassoden werden per mechanischer Fräse vom Oberboden entfernt. 

b) Die freigewordene Oberfläche wird dann gesäubert und dokumentiert. 

c) Danach wird die Erde vorsichtig in Abschnitten unter der Aufsicht von qualifizierten Archäologen 

abgetragen. Alle Ausgräber haben ein Minimum von zwei archäologischen Modulen als Teil des 

MSc Programmes absolviert und viele sind von vorneherein bereits voll ausgebildete Archäolo-

gen.  

d) Die Ausgrabungsmethode, die von CAFA praktiziert wird, wird manchmal „stratigraphische Gra-

bung“, manchmal „Kontextgrabung“ genannt. Das heißt, dass die Ausgräber anthropogenen (vom 

Menschen erschaffenen) Oberflächen folgen. Sowohl jede dieser Oberflächen als auch die Erde 

Abbildung 5: Komplette Ausgrabungsfläche (2013: Schnitt 1-3; 
2014: Schnitt 4; 2015: Schnitt 7) (Google Maps) 
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dazwischen ist ein Kontext. Die Unterschiede zwischen Kontexten können manchmal gesehen, 

manchmal aber nur durch Unterschiede in der Bodenbeschaffenheit gefühlt werden. 

e) Jeder Kontext wird detailliert durch Fotos (in der Regel digital und in Farbe; aber auch auf Wunsch 

mit Film und/oder schwarz-weiß möglich), Zeichnungen und optischen Vermessungen dokumen-

tiert. 

f) Keine größeren Strukturen, wie z.B. Mauern oder Kammerdecken würden bewegt oder in irgend-

einer Weise verändert werden. Sie werden nur dokumentiert. 

g) Kleinfunde, wie z.B. Glasscherben, Bau- oder Backsteinfragmente, Ofenabfälle, etc., werden eva-

luiert, dokumentiert, gesäubert, verpackt, katalogisiert, gelagert und letztendlich an die zustän-

dige Behörde/Organisation übergeben. 

h)  Alle Daten, die über die Kontexte und Kleinfunde gesammelt werden, werden analysiert und in 

einem Bericht zusammengefasst. Der Vorschlag ist, dass dies in enger Zusammenarbeit mit ein-

heimischen Experten der Glasarchäologie, die schon ähnliche Ausgrabungen durchgeführt haben 

und sehr viel über diese Thematik wissen, gemacht wird. 

i) Für den Fall, dass es angemessen erscheint und dass die zuständige Denkmalschutzbehörde die 

schriftliche Genehmigung erteilt, wäre CAFA bereit, ausgewählte Kleinfunde mit in das Cranfield 

Forensic Institute zu nehmen und dort mit den umfangreichen Analysegerätschaften hinsichtlich 

ihrer chemischen Zusammensetzung, möglicherweise ihres Alters und anderer Parameter zu un-

tersuchen. CAFA wird von Prof. Shortland geleitet, welcher weithin als Experte in Glas- und Kera-

mik-Analyse von Funden zwischen Bronzezeit und der Moderne bekannt ist. 
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3 Ergebnisse 

Sowohl der Erhaltungszustand als auch die Ausdehnung der Baustrukturen übertrafen die schon hohen 

Erwartungen. Im folgenden Abschnitt, wird das Gefundene beschrieben. Die Erkenntnisse, die aus den 

Bodenstrukturen, den Baustrukturen und den Funden gezogen werden können, sind in Abschnitt 4, 

Seite 14, zu finden.  

3.1 Profile 

Wenn eine Ausgrabung das Ziel 

hat, in der Vertikalen anstatt der 

Horizontalen zu forschen, ist es 

stets wichtig, „Brücken“ von Erde 

zumindest zeitweilig stehen zu 

lassen. Die Seiten oder „Profile“ 

solcher Brücken zeigen die ein-

zelnen Horizonte verschiedener 

Schichten von Erde, Industrieab-

fällen, verschütteten Grassoden, 

etc. 

Abbildung 6 und Abbildung 7 zei-

gen solche Profile. Abbildung 6 ist das 

Profil einer Brücke und Abbildung 7 das des nördlichen Ende von Schnitt 7. Diese beiden Profile wurden 

ausgewählt, da sie grundauf verschieden sind. Das Profil in Abbildung 6 repräsentiert alle anderen Pro-

file und zeigt eine sehr starke, graue, heterogene und anthropogene Basis (alles unter der gestrichel-

ten, weißen Linie) und darüber eine Kombination von organischen (schwarz), lehmhaltigen (orange) 

und anderen Horizonten und Taschen. Der graue Basishorizont besteht aus einem Gemenge aus Erde, 

Schieferfragmenten und Kohlestücken. Es enthält keine Bestandteile, die mit der vorhandenen Bau-

struktur, der Glasherstellung oder sonst irgendetwas von diesem Standort zu tun haben. Es ist wahr-

scheinlich von einem anderen Standort angefahren und zur Verkleidung des Untergeschosses der 

Glashütte verwendet worden. Es ist 

auf keinen Fall natürliche Erde, 

sondern wurde von Menschen-

hand zusammengemixt. 

Der große Unterschied in Abbil-

dung 7 ist, dass dieses Profil aus 

sehr vielen, sehr dünnen Hori-

zonten oder Schichten besteht. 

Es sind einige wenige in der Ab-

bildung nachgezeichnet, aber es 

sind buchstäblich Dutzende von 

Horizonten und Taschen vorhan-

den. 
Abbildung 7: Profil des nördlichen Endes von Schnitt 7 (Blick nach Westen) 

Abbildung 6: Profil der Bodenbrücke (Blick nach Süden) 
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3.2 Baustrukturen 
Der Mittelbereich der Baustruktu-

ren in Schnitt 7 [056] (siehe Abbil-

dung 8) zeigt eine sehr regelmäßig 

und fachmännisch gefertigte Au-

ßenmauer. Sie hat einen vertika-

len Spalt, der sich irgendwann 

geöffnet hat. Nichtsdestotrotz ist 

der Erhaltungszustand sehr gut. In 

die Mauer sind eine Reihe von Öff-

nungen eingelassen, die in Ab-

schnitt 4 - Schlussfolgerungen, 

Seite 14 diskutiert werden.  

Im krassen Gegensatz zu dem 

sehr regelmäßigen Mauerwerk 

in Abbildung 8 steht der Ab-

schnitt im zentralen Bereich 

von Abbildung 9. Er ist unge-

nau und macht statisch wenig 

Sinn (Steine überschneiden 

sich nicht). Auch sticht dieser 

Bereich wie ein ‚Bauch’ aus 

dem erwarteten Mauerlevel 

heraus. Dieser Teil der Außen-

mauer ist jünger als der Rest. 

Der gelbe Pfeil in Abbildung 9 

zeigt die Stelle, wo die Steine zur 

Linken in die Baustruktur hinein ge-

hen. Die Mauer zur Rechten, obwohl ebenfalls völlig anders als die regelmäßige Mauer in Abbildung 8, 

war bereits vorhanden, als die 

Steine links davon gegen sie ein-

gesetzt wurden. Mehr zur Inter-

pretation davon im Abschnitt 4 - 

Schlussfolgerungen, Seite 14. Im 

östlichen Ende von Schnitt 7 

wurde außerhalb der Außen-

mauer eine Struktur ausgegra-

ben, die zunächst nach einem 

‚halben Bogen’ aussah (siehe Ab-

bildung 10). Dies wurde jedoch 

gegen Ende der Grabung wieder 

verworfen. Die Steine dieses ‚Bo-

gen‘ befinden sich innerhalb der 

Abbildung 9: Unregelmäßige Außenmauer (Blick nach Süden) 

Abbildung 10: Steine außerhalb der Außenmauer (Blick nach Westen) 

Abbildung 8: Außenmauer der Glashütte (Blick nach Südwesten) 
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bereits erwähnten grauen, anth-

ropogenen Basis-Erde, welche 

zum Zeitpunkt der Konstruktion 

der Glashütte schon dessen Au-

ßenmauer komplett einschloss. 

Während einer Inspektion von 

Experten des Glasarchäologi-

schen Symposiums wurde dann 

bestätigt, dass es sich bei den 

Steinen in Abbildung 10 um ein 

nachträgliches Fundament für 

eine heute nicht mehr vorhan-

dene Aussennstruktur handelt.  

Direkt nördlich des eigentlichen 

Glashüttengebäudes ist bei 

dieser Grabung das erste 

Außengebäude freigelegt 

worden. (siehe Abbildung 12 

und Abbildung 11). Diese Über-

reste bestehen aus einem sehr 

ebenen und regelmäßigen Klin-

kerboden und einer Außen-

mauer aus Steinen im Osten 

und Süden des Gebäudes. Ob 

ähnliche Außenmauern im 

Westen und Norden vorhanden 

sind, müsste durch weitere Gra-

bungen geklärt werden.  

Auch diese Außenmauer weist 

eine speziell angelegte Öffnung 

auf, die mit dünnen Platten aus-

gelegt ist, welche nach außen hin 

weiterlaufen (siehe Abbildung 

13). Im süd-östlichen Bereich des 

Außengebäudes befindet sich 

eine rechteckige Struktur, die auf 

dem Klinkerboden aufbaut. Ne-

ben der Außenmauer schien eine 

Art ‚Kanal’ zu laufen, der über-

durchschnittlich viel Verbren-

nungsreste enthielt. 

Abbildung 11: Regelmäßiger Klinkerboden, der an unregelmäßige Außen-
wand der Hauptstruktur stößt (Blick nach Süden) 

Abbildung 12: Außengebäude nördlich zum Hauptgebäude (Blick nach Wes-
ten) 

Abbildung 13: Öffnung in Seite des Außengebäudes (Blick nach Westen) 
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3.3 Kleinfunde 
Die Kleinfunde der letzten drei 

Jahre müssen baldmöglich von Ex-

perten untersucht und aufgearbei-

tet werden. Darin hat CAFA keine 

Kompetenz und kann ‚nur’ anbie-

ten, Glasproben im Labor zur ana-

lysieren. Die Grabung 2015 

brachte deutlich mehr Glassiegel 

hervor (siehe Beispiel in Abbildung 

15). Diese können einen Einblick in 

das Kundenspektrum geben, ob-

wohl man sich stets vor Augen halten muss, dass Glassiegel 

auch zur Wiederverwendung (Recycling) genutzt wurden 

und möglicherweise gar nichts mit bestimmten Bestellun-

gen zu tun hatten.  

Daneben wurden interessante Einzelfunde gemacht, wie 

zum Beispiel der zu einem Kegel geschliffene Stein in Abbil-

dung 14, der möglicherweise zur Formung von Flaschenbö-

den genutzt wurde.  

Abbildung 16 zeigt ein längliches, verrostetes Objekt, was 

vermutlich ein Fragment einer Glasmacherpfeife war. Die-

ses Objekt wurde, mit Genehmigung des Forum Glas, mit 

nach England zum Cranfield Forensic Institute gebracht und 

wird baldmöglichst mit Röntgengeräten untersucht. Wie in 

den Vorjahren wurden wieder mo-

derne Abfallschichten ausgegra-

ben, die auf die Nutzung des 

Geländes als ‚Müllhalde’ in den 

Nachkriegsjahren hindeuteten.  

Was durch den direkten Kontakt 

mit Experten schon klargestellt 

werden kann, ist, dass alle Funde 

mit den Theorien hinsichtlich der 

Nutzung und Bedeutung des Stan-

dortes übereinstimmen. 

Abbildung 15: Eines von vielen Flaschensiegeln 

Abbildung 14: Steinkegel, vermutlich 
zum Flaschenboden formen 

Abbildung 16: gemischte Funde, inklusive einer wahrscheinlichen Glasblä-
serpfeife (längliches Objekt obere Bildhälfte) 
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4 Schlussfolgerungen 

Drei zentrale Fragen, die die Grabung versuchen wollte zu beantworten, waren: 

a) Konnten Zugänge zu Schürkanälen gefunden werden? 

b) Konnte mehr über die Form und Größe der Glashütte ausgesagt werden? 

c) Konnten Außengebäude der eigentlichen Glashütte gefunden werden? 

Zu allen drei Fragen können Aussagen getroffen werden. 

4.1 Schürkanalzugänge 
Für das Grabungsteam besteht 

kein Zweifel, dass im nördlichen 

Bereich des Schnittes eine zuge-

mauerte Schürkanalgangöffnung 

gefunden wurde. Hundertprozen-

tige Gewissheit könnte nur erlangt 

werden, indem die vermutete Zu-

mauerung entfernt würde.  

Die Schlussfolgerung beruht auf 

dem Vergleich der Mauerkonstruk-

tion in verschiedenen Abschnitten 

(vergleiche Mauern in Abbildung 8 

und Abbildung 9). Unterstützt wird 

die Interpretation durch einen Vergleich des Mauerwerks 

mit dem bereits bekannten Schürkanal, der während 

der Bauarbeiten 2011 gefunden worden war. In Abbil-

dung 17 kann das regelmäßige Mauerwerk der 

Wände mit dem völlig unregelmäßigen Mauerwerk 

der Zumauerung verglichen werden. Der Kontrast ist 

ebenso groß wie der in Abbildung 8 und Abbildung 

9. Schaut man sich den Verlauf des bekannten 

Schürkanals an (grob Ost-West Richtung), dann kann 

der vermutete Ausgang zum neu gefundenen Ka-

nals nicht eine Verlängerung des ersten sein, da 

dieser wahrscheinlich in Nord-Süd Richtung ver-

läuft.  

4.2 Form und Größe der Glashütte 
Bislang war angenommen worden, dass die Glashütte 

ein Rundbau war. Die Vermessungen der letzten Gra-

Abbildung 17: Innenansicht des Schürkanals nach außen hin (Foto Mi-
chael Meier) 

Abbildung 18: möglicher Verlauf der Außenmauer 
als Zwölfeck 
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bung scheinen jedoch darauf hinzuweisen, dass das Gebäude zumindest in Teilen mehreckig ist. Falls 

die vermessenen Teile genau auf die Konstruktion des Rests des Gebäudes schließen lassen, dann 

könnte das Gebäude zwölfeckig sein (siehe Abbildung 18, Seite 14). Dies ist zu diesem Zeitpunkt nur 

Spekulation; aber dass der freigelegte Teil kantig ist, ist bewiesen. An dem schon im Vorjahr vermute-

ten Durchmesser von etwa 20 Metern hat sich nichts geändert. 

4.3 Außengebäude 
Das erste von womöglich 

mehreren Außengebäuden 

wurde während dieser Gra-

bung erfolgreich nachgewie-

sen. Abbildung 19 zeigt, wie 

sich die Grabungsergebnisse 

der letzten Jahre (gelbe Li-

nien) mit den Katasteramts-

daten von 1869 (weiß-

gestrichelt) vergleichen las-

sen und wie sie in der Land-

schaft von heute orientiert 

sind (Hintergrund). 

Das frühere administrative, 

quadratische Hauptgebäude 

ist noch da, wo es im Katas-

teramtseintrag war (leichte 

Abweichung liegt wahr-

scheinlich an Vermessungs-

techniken). Ein früheres 

daran angebautes Außenge-

bäude ist nicht mehr vorhan-

den; beherbergt aber nun 

das Altenpflegeheim und ei-

nen Parkplatz. 

Die Position der ‚runden/mehreckigen’ Glashütte stimmt mit den Katasteramtsdaten dort, wo es frei-

gelegt wurde, perfekt überein (nord-östlicher Quadrant). Der vermutliche Umfang des Gebäudes 

weicht etwas vom Katasteramtseintrag ab, aber es ist schließlich auch ‚nur’ eine Schätzung. Die Lage 

des L-förmigen Außengebäudes ist ebenfalls hundertprozentig genau. 

Diese Genauigkeit der Daten aus Katasteramtseinträgen und der Grabungen sollte nicht als ‚gegeben’ 

oder ‚normal’ gewertet werden, da Pläne und Wirklichkeit aus verschiedensten Gründen abweichen 

können. 

Abbildung 19: 2015 Ausgrabungsgebiet (gelb) im Vergleich mit Katasteramtsplä-
nen von 1869 (weiß) (Google Maps) 
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5 Zukünftige Möglichkeiten 

5.1 Allgemeine Aspekte 
Es war seit dem Ende der Grabung in 2014 klar, das CAFA bald an die Grenzen seiner Möglichkeiten 

stoßen werden würde, die Grabungen weiter leiten zu können. Es war stets für CAFA und dem Forum 

Glas klar, dass das Projekt langfristig unter deutsche archäologische Leitung gestellt werden muss. Das 

heißt jedoch nicht, dass sich CAFA gänzlich aus dem Projekt zurückziehen möchte. CAFA ist weiterhin 

gerne bereit, mit Ausrüstung, Expertise und Personal einer einheimischen Grabungsleitung zur Verfü-

gung zu stehen. 

5.2 Spezifischer Vorschlag 
Die Tatsache, dass zum ersten Mal die Grabung nicht wieder zugeschüttet wurde, lässt schon Rück-

schlüsse auf spezielle Vorschläge zu.  

Aufbauend auf den Ausgrabun-

gen der letzten drei Jahre, würde 

CAFA vorschlagen, die folgenden 

drei Schritte zu planen (siehe Ab-

bildung 20).  

1) Die Außenmauer geht noch 

um einiges im nord-westli-

chen Bereich weiter und 

sollte dort freigelegt wer-

den. 

2) Mit Unterstützung von Sta-

tikern und Ingenieuren 

sollte es möglich sein, den 

vermauerten Bereich zum 

nord-südlich orientierten 

Schürkanal zu öffnen. 

3) Im westlichen Bereich der 

Grabung sollte das parallel 

zur Außenmauer gefundene 

Fundament entfernt werden 

und bis zur Außenmauer weitergegraben werden. Das CAFA Team vermutet, dass dort der Ein-

gang zum ost-westlichen Schürkanal liegt, der auf der westlichen Seite bereits bekannt ist. 

Abbildung 20: Vorgeschlagene Schritte für einheimische Grabungsleitung 
(Google Maps) 
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