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Früheste Spuren der Glasherstellung

finden wir im heutigen Nahen Osten,
wo vor rund 3000 Jahren in Phönizien

die ersten Glasschmelzöfen gebaut

wurden. Damals waren die Glasmacher

nicht sesshaft. Sie reisten weit

herum, immer in Gruppen engster

Verwandter oder Sippschaften. Wo
immer sie sich aufhielten, waren sie

strengstens darauf bedacht, die

Geheimnisse ihres Handwerkes und

ihrer Kunst geheimzuhalten.

Dass gerade Canaan oder auch der mit

Phönizien benannte Landstreifen
zwischen Mesopotamien und Aegypten

der Ursprungsort der Glasherstellung

ist, verwundert kaum. Diese

geographische und kulturelle Brücke

zwischen den technologisch gewandten

Völkern im Osten und den
merkantilistisch geschickten

Bewohnern im Westen, geprägt durch

einen Jahrhunderte überdauernden

Fluss wirtschaftlicher Beziehungen,

war prädestiniert als Ursprungsort

von manchen epochalen Erfindungen.

Die Einflüsse aus Mesopotamien und

Aegypten prägten die künstlerische

Ausdruckskraft nicht nur der

Glasmacher, sondern auch der

Bronze-, Farbstoff- und Textil-
industrie sowie der Elfenbein-

schnitzerei. Der Kontakt zwischen

diesen beiden Völkern war so stark,

dass es heute recht schwierig ist,

den genauen Entstehungsort einer

spezifischen Entdeckung in diesem
Gebiete mit Sicherheit zu lokali-

sieren. Der Erfahrungsaustausch

zwischen den beiden Mächten beruhte

einerseits auf der freiwilligen

Migration von Handwerkern und

Gewerbetreibenden, anderseits
wurden fremde Technologen

anlässlich von Feldzügen gefangen

genommen und verschleppt.

Erste schriftliche Zeugen frühester

Glasherstellung finden wir in den

naturkundlichen Schriften

des Griechen Plinius. Dieser Ge-

lehrte berichtet, dass ägyptische

Seeleute in der Nähe der Mündung

des Flusses Belus lagerten. Sie

stellten einige Säcke mit Soda auf

die sandige Uferzone, da keine
Steine zum Bau ihrer Feuerstelle

zur Verfügung standen. Durch die

Hitze des Lagerfeuers schmolz das

Salz und das Wunder geschah. Kleine

Bäche von geschmolzenem Glas

vereinigten sich in einer
Vertiefung. Ein neuer Werkstoff war

gefunden. Man kann über diese

einleuchtende Darstellung geteilter

Meinung sein. Oft genug wurden

grosse Erfindungen und Entdeckungen

dank der Mithilfe von Meister
Zufall gemacht, doch sind hier

gewisse Zweifel an der

Glaubwürdigkeit der Darstellung

durch Plinius durchaus angebracht.

Die maximal erreichbare Temperatur

einer offenen Feuerstelle wird kaum
genügen, um auf diese Art ein Glas

zu schmelzen (der Schmelzpunkt der

wasserfreien Soda beträgt 850oC).

Zudem war zu jener Zeit die

alchemistische

Experimentierfreudigkeit so gross,
dass sicherlich Versuche unter dem

Ueberbegriff "Calcination", die

Vermengung und Verschmelzung der

Edukte des Glases zum eigentlichen

Werkstoff, unternommen wurden. Die

Rohstoffe zur Glaserzeugung im
Altertum waren neben der genannten

Soda, oder Natriumsalze anderer

Provenienz, der Sand und der Kalk.

Das Mengenverhältnis dieser drei

Primärstoffe zueinander variierte

von Fall zu Fall sehr stark. Zur
Zeit der Machtübernahme durch die

Römer über das ganze Mittelmeer-

gebiet wurde die ägyptische Soda

mehr und mehr durch die Beigabe von

Pflanzenaschen ersetzt. Besonders

Seetang und Schilfrohre wurden
eingeäschert und lieferten einen

Sodaersatz mit hohem Natriumgehalt.

Die Gläser wurden durch

Beimengungen von Metallen und deren

Oxyde gefärbt.
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Die römische Technologie des

Glasschmelzens blieb über längere
Zeit wegweisend. Die künstlerische

Gestaltung, die äussere Form der

Objekte änderte sich von Jahrhundert

zu Jahrhundert.

Erst kurz vor Beginn des Mittel-

alters erhielt die Glasmacherkunst
neue Impulse aus dem Raum nördlich

der Alpen. Statt der Schmelze Soda

oder Asche von Seetang oder

Schilfrohren beizugeben, welche von

weither importiert werden mussten,

wurde die an Ort hergestellte
Pottasche beigemengt. Dieses Salz

wird durch die Auslaugung von Pflan-

zenaschen des Festlandes (vorwiegend

von Buchenholz) gewonnen. Die

Pottasche ist kalireich und

unterscheidet sich demzufolge stark
von den natronreichen Beimengungen

zur Gewinnung der sogenannten

Strandgläser. Diesem Umstande

verdanken wir heute neben der

Berücksichtigung stilistischer

Merkmale die relativ einfache und
saubere Unterscheidung der Gläser in

vor- und mittelalterliche, aus dem

Mittelmeerraum oder dem Gebiet nörd-

lich der Alpen stammende Objekte.
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