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Damals
im

Geheimnisse der Glashütten werden gelüftet
Ausgrabung bei Bodenfelde mit neuem Schwerpunkt / Älteste Glashütte Europas im Weserbergland vermutet
Weserbergland (rcl). Im Kreick-

Von
Stadtoldendorf
bis Höxter
Aus dem TAH
vom 30. Juni 1950
Eine Bitte
Schießhaus. Von verschiedenen Seiten werden wir gebeten, den Kreis Holzminden
als Eigentümer der Gaststätte
Schießhaus auf die Notwendigkeit einer baldigen Renovierung der restlichen Fremdenzimmer aufmerksam zu
machen. Ebenso dringend
sei die Einrichtung eines Bades für Dauergäste und die
Versorgung der Gaststätte
mit elektrischem Strom. Auf
die immer noch fehlende
Autobusverbindung
von
Stadtoldendorf über Schießhaus nach Höxter wies der
Sollingverein bereits in seiner letzten Versammlung in
Dassel hin und betonte, daß
die Inbetriebnahme dieser
Linie zur Förderung des
Fremdenverkehrs notwendig
sei. Bisher hat die Forstverwaltung jedoch ihre Zustimmung … noch nicht erteilt.

Fährunglück vor Gericht
Holzminden. Nach zehnstündiger Verhandlung verurteilte das Schöffengericht
gestern den Fährmann Z.
wegen fahrlässiger Tötung
und fahrlässiger Körperverletzung zu drei Monaten Gefängnis. Vom Staatsanwalt
waren neun Monate Gefängnis beantragt worden. Mit
diesem milden Urteil fand
das Fährunglück am 10. Januar seine Sühne, bei dem
der Fahrunternehmer Gröne
aus Rischenau in der Weser
ertrank. Die beiden im Führerhaus sitzenden Kinder
konnten im letzten Augenblick noch gerettet werden.

grund nahe Bodenfelde war alles vorhanden, was eine Glashütte im Mittelalter zur Herstellung von Glas benötigte: Sand,
Wasser und Holz als Energieträger. So ist es nicht verwunderlich, dass sich hier – wie im gesamten Weserbergland – die
Produktionsstätten häufen und
Archäologen bereits vor Jahren
fündig wurden. Ausgegrabene
Gebrauchskeramik machte eine
genaue Datierung möglich. Die
Glashütten stammten aus der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Absolut für Aufregung
unter den Forschern sorgten
Funde, die noch bestätigt werden müssen. Denn wenn sich
das bewahrheitet, gab es hier eine Glashütte schon in der Karolingerzeit vor 1.200 Jahren. Sie
wäre damit die älteste Glashütte
Europas.

Experten nehmen die
Ausgrabungsstätte
unter die Lupe
Seit 2012 werden von der
Universität Halle-Wittenberg
unter Leitung von Professor Dr.
Hans-Georg Stephan die Grabungen durchgeführt (der TAH
berichtete), die in diesem Jahr
fortgesetzt werden. Zu dieser
Grabung sind jetzt Experten angereist. Als Projektleiter konnte
Radoslaw Myszka, ebenfalls von
der Universität Halle-Wittenberg, an der Grabungsstelle Sören Siebe, Institut für Archäologie, Denkmalkunde und Kunstgeschichte der Universität Bamberg, und Olga Emgrund von

der Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin, begrüßen. Im Verbund der drei Hochschulen soll bei der GlashüttenAusgrabung bei Bodenfelder
modellhaft untersucht werden,
wie man bei Grabungen umweltgeschädigtes, mittelalterliches Glas bergen und konservieren kann, ohne dass bei der
Entnahme aus der Erde das
Fundstück Schaden nimmt.
Durch den reduzierten Sauerstoffgehalt des Bodens kann
sich bei der Bergung durch Sonne und Luft die dünne Korrosionsschicht des Glases ablösen
und so Bearbeitungsspuren und
Formen verlorengehen. Um diese zu erhalten, werden jetzt die
Funde sofort in Tüten eingeschlossen in einem Kühlschrank
aufbewahrt. Praxisempfehlungen sollen deshalb am Ende des
Forschungsprojektes der DBU
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt) als Ergebnis vorliegen, um
eine fachgerechte Herangehensweise bei Bergung und Konservierung zu gewährleisten.
Bei der aktuellen Grabung
stehen sie vor einem Geheimnis,
das sie entschlüsseln wollen. So
stoßen sie zum Teil auf gut erhaltene Glasfunde, die neben
stark korrodierten Objekten liegen. Für Sören Siebe kommen
das Bodenmilieu, Umwelteinflüsse, die Lagerung im Boden
oder aber die Zusammensetzung des Glases dafür infrage.
Olga Emgrund und Radoslaw
Myszka interpretieren die Funde so, dass hier im Kreickgrund
vornehmlich Fensterglas und
weniger Hohlgläser gefertigt
wurden. Bei den Funden über-

Wie können kostbare Grabungsfunde konserviert und restauriert werden?

wiegt das grüne Glas, aber es
finden sich auch blaue und mit
rot überfangene farblose Gläser.
Da für die seltene Blaufärbung
Kobalt benötigt wurde, sowie
Kupfer für die rote Farbe, müssen Handelswege existiert haben. Es müssten unter Umständen Handelswege in den Harz
bestanden haben, wo diese Rohstoffe zu finden sind.

Das wäre eine wirklich
einmalige Entdeckung

Puppenteich
Holzminden. „Der öde Pfahl
stört uns gar sehr inmitten
unserer Teichen. Drum
hängten wir die Puppe her.
Wann wird der Pfahl wohl
weichen?“ So hieß der Vierzeiler auf einem Zeichenblatt, das gestern morgen, in
der Länge und Breite gefaltet,
im Briefkasten der Redaktion des T-A-H lag und auf der
Außenseite die Anschrift
trug: „Herrn Kaspar Raspeleisen, höchstdaselbst allhier
zu Holzminden“. „Humor ist,
wenn man trotzdem lacht, so
haben schließlich wir gedacht.“ – Dieser an Wilhelm
Busch angelehnte Reim
stand auch noch auf dem
Blatt. Darunter befand sich
eine Zeichnung, die den Unteren Teich darstellte. Auf
seiner Oberfläche machten
einige
schwanenähnliche
Gebilde Schwimmversuche.
Dann war da noch ein Pfahl
zu sehen, auf dem eine Figur
skizziert war, die in offensichtlich verwandtschaftlicher Beziehung zu einer Vogelscheuche stand.
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Experten von drei Universitäten sind im Kreickgrund aktiv.

rcl (2)

Da Produktionsreste und zerbrochenes Glas in die Schmelzöfen wieder eingeschoben wurden, sind die Fundstücke sehr
klein und es bedarf einer akribischen Suche im Boden. Damit
die Archäologen die Grabung
an der richtigen Stelle ansetzen,
bedient man sich zuvor der geomagnetischen Prospektion an
den Verdachtsstellen. Gebrannte Erde und Steine der Ofenstellen können durch diese empfindliche Untersuchungsmethode festgestellt und lokalisiert

werden. So wurde auch der jetzt
freigelegte Schnitt einer verfüllten Grube ermittelt, in der die
Forscher von drei Universitäten
Produktionsreste, Gebrauchskeramik und Schmelztiegelreste
gefunden haben.
Mirko von Pietrowski, Bürgermeister des Fleckens Bodenfelde, sowie sein Stellvertreter
Klaus Glaesner, hoffen in den
nächsten Wochen und Monaten
auf die Bestätigung der karolingischen Glashütte. Denn das
wäre ein wirklich einmaliges Alleinstellungsmerkmal: das Weserbergland als Standort der ältesten Glashütte Europas! Bis
dahin werden weiterin, unterstützt durch die Arbeitsverwaltung Uslar mit drei Arbeitskräften und demnächst durch Studenten der Universität Halle,
Glasobjekte mit Spachtel und
Sieb freigelegt. Besonders dankbar sind die Wissenschaftler
dem Landwirt Heinz Wasmuth,
der seine Wiesenflächen schon
seit 2012 zur Verfügung stellt
und die Arbeiten mit großem
Interesse verfolgt.

Der Runde Tisch Schule, Transparenz und Verständnis…
Landrätin Angela Schürzeberg nimmt Stellung
Kreis Holzminden (r/bs). Nach-

dem die Empfehlungen des
Runden Tisches Schule auf dem
Tisch liegen, schlagen die Wogen hoch. Das ist Grund für die
Landrätin, dazu Stellung zu
nehmen. Sie habe, so Angela
Schürzeberg, in der Kreistagssitzung am 20. April erklärt, einen
Runden Tisch Schule unter Beteiligung von Vertretern der
Fraktionen des Kreistages, der
Verwaltung, von Kreiselternrat
und Kreisschülerrat sowie Landesschulbehörde einrichten zu

wollen. Insofern sei der Hinweis
des TAH, der Kreistag hätte den
Runden Tisch installiert, nicht
korrekt.
Der Runde Tisch Schule unter
externer Moderation sollte die
Umsetzung des vom Kreistag im
Dezember 2014 gefassten Schulkonzepts begleiten. „Er hat zum
Ziel, Transparenz zu schaffen
und das gegenseitige Verständnis für den sensiblen Prozess zu
erhöhen,“ betont Angela Schürzeberg. „Dennoch macht der
Runde Tisch deutlich, dass das
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im Kreistagsbeschluss zum Ausdruck gebrachte Bestreben anerkannt wird, die regional- und
standortpolitische Bedeutung
der Schulen in größtmöglichem
Maß zu berücksichtigen.“
Aus der Sicht der Beteiligten
heraus werde angeregt, den
Kreistagsbeschluss aus Dezember 2014 zu überdenken. Dazu
wurden mehrere Szenarien entwickelt. Diese sind im Kreistagsinformationssystem unter
www.landkreis-holzminden.de
neben der Empfehlung des Run-

des Tisches einzusehen.
Angela Schürzeberg begrüßt,
dass es mit dem Runden Tisch
gelungen sei, Eltern und Schüler
einzubinden. „Wichtig war, sich
auf Kriterien zu verständigen,
die die schwierigen Entscheidungen begleiten und für den
langfristigen Bestand der Schullandschaft im Landkreis Holzminden beitragen“. Die exakte
Empfehlung im Wortlaut könne
dem Beratungsergebnis und
den Empfehlungen des Runden
Tischs entnommen werden.

