
Geschichte

„Glashütten in Weißwasser“

Vortrag anlässlich der Vorstellung des gleichnamigen Buches im Glasmuseum Weißwasser,

gehalten von Hans Schaefer

Erneut lädt der Förderverein „Glasmuseum Weißwasser“ e.V. zu einer Veranstaltung ein. 

Diesmal handelt es sich nicht um die Eröffnung einer Sonderausstellung, vielmehr um die 

Vorstellung eines Buches. 

Es trägt den Titel „Glashütten in Weißwasser“ und 

erscheint im SUTTON-Verlag Erfurt. Herausgeber 

ist der Förderverein „Glasmuseum Weißwasser“; die 

Danksagungsliste enthält die Namen von 27 

sämtlich ehrenamtlich tätigen Personen, die 

vorwiegend als Autoren mitwirkten. Der SUTTON-

Verlag brachte das Buch als Teil seiner Reihe 

„ARBEITSWELTEN“ heraus, was auf der  einen 

Seite den Autoren räumliche Grenzen auferlegte, auf 

der anderen Seite aber einen freundlichen Preis – 

17,90 € - ergab.

Sollte ich dem Buchtitel einen Untertitel 

hinzufügen, dann würde ich das gleiche Bibelwort 

wählen, dessen sich bereits der diesjährige 

Kirchentag bediente: „WENN DICH MORGEN 

DEINE KINDER FRAGEN“. An dieser Stelle sind 

wir heute angekommen und sollten stets bedenken: 

Wer den Kontakt zur Vergangenheit verliert, verliert 

auch den zur Zukunft! Geschichts- und 

Traditionsbewusstsein sind folglich gefragt.

Öffnen wir also die heimatkundliche Schatztruhe!

Über Tausenden von Jahren nutzten unsere Vorfahren von den hier anstehenden 

Bodenschätzen nur den Ton, ab dem Mittelalter noch das Raseneisenerz, seit dem 18. 

Jahrhundert die Glassande (Friedrichsthal bei Kostebrau 1709, Friedrichshain / Kreis 

Spremberg 1767, Jämlitz-Hütte 1815, Tschernitz 1830, Haidemühl 1835) und seit ca. 140 

Jahren die Braunkohle. Vor der Braunkohlenzeit waren die Glashütten die gefräßigsten 

Holzvertilger: Holz, meist preisgünstiges Wurzelholz, war Brennstoff für die direkt beheizten 

Hafenöfen; hochwertiges 

Laubholz wurde benötigt zur Herstellung von Pottasche. Damit waren die Wälder der 

Standortfaktor Nr. 1 für Glashütten. Diese Waldglashütten wurden in kurzer Zeit Herr über 

ganze Wälder, danach gab man die Hütte auf und zog weiter, dem Holze nach. Ab der Mitte 

des 19. Jahrhunderts tut sich innerhalb von 20 Jahren Bedeutendes in technischer, 

ökonomischer und politischer Hinsicht:

1856  Erfindung der Regenerativ-Feuerung bei Gasbeheizung von Industrieöfen durch Hans 

und Friedrich Siemens, Dresden. Fast gleichzeitige Liefermöglichkeit 



bedienungseinfacher Gaserzeuger, bekannt als Siemens-Planrost-, später Siemens-

Treppenrost-Gaser. Letztere hielten sich in Weißwasser bis in die Neuzeit. Damit kann 

nun die heimische Braunkohle eingesetzt werden, die im Muskauer Faltenbogen 

ansteht.

1867 Inbetriebnahme der Bahnstrecke Görlitz-Cottbus (Berlin-Cottbus schon 1866) und 

 damit Anbindung von Weißwasser an einen großen Lieferantenkreis, gleichzeitig an 

 einen riesigen Markt für den Glasabsatz.

1870/ Sechs Milliarden Goldmark an Reparationen fließen von Frankreich nach 

1871 Deutschland.

1871 Die Bismark’sche Reichsgründung beseitigt Kleinstaaterei und Zollschranken.

Das kommt alles zum Reichtum der Region an Glassand, Ton und Braunkohle hinzu und 

gleichzeitig warten in den wendischen Walddörfern auch bereits die Arbeitskräfte in Person 

der Kinder armer wendischer Bauern auf ihren Abruf; die elterliche Wirtschaft mit kleiner 

landwirtschaftlicher Nutzfläche ernährt die Familie sehr schlecht: In der Vor-Kunstdüngerzeit 

wird das Getreide verbreitet mit der Sichel hereingeerntet, die winzigen Fenster der 

Blockhäuser sind zugestellt mit Tierhäuten und/oder Schweinsblasen. Die Region 

Weißwasser wartet nun in politischer, ökonomischer und technischer Überreife auf die 

finanzielle Initialzündung durch die Person von Geldgebern als Investoren.

Alsbald machen sich diese auf den Weg, geführt von ihrem kaufmännischen Instinkt. Das ist 

in bezug auf unser Buch die Stunde NULL. Ab jetzt bestätigt sich einmal mehr die Richtigkeit 

des Wortes von Victor Hugo: „NICHTS IST KRAFTVOLLER ALS EINE IDEE, DEREN 

ZEIT GEKOMMEN IST!“

Wir wollen im Folgenden einmal die Menschen näher kennen lernen, durch deren Tätigsein 

sich diese Gründer-Atmosphäre materialisierte. Gleich die Firmengeschichte der 

Gelsdorfhütte, der „Ältesten“, bringt uns typische Charaktere unter typischen Umständen. Es 

ist wie heute: Gründungsinitiativen werden nicht immer belohnt. Nach der ersten 

Glasschmelze, am 10. Februar 1873, vergehen nur drei Jahre bis zum Konkurs der Hütte 

„Glasfabrik Weißwasser Zwahr, Neubauer & Co“. Ein Jahr später kommt der einer alten 

Glasmacherfamilie entstammende Wilhelm Gelsdorf mit 26 Glasmacherfamilien nach 

Weißwasser; sie kommen aus der Grafschaft Glatz, wo Gelsdorf bereits eine Hütte in Pacht 

hatte. Der jetzt „Glaswerke Gelsdorf, Neubauer & Co“ genannte Betrieb behauptet sich auf 

dem Markt. Gleich wieder Typisches: Die Geldgeber sind daran gewöhnt, tätige Teilhaber zu 

sein. Wilhelm Gelsdorf führt die Hütte selber, auch sein Sohn Edmund wird als technischer 

und gleichzeitig kaufmännischer Leiter genannt, nachdem der Gründer 1908 verstarb. Durch 

solche Personalunion kommt die Polarität zwischen Techniker und Ökonom gar nicht erst auf. 

Aus dem Gemengebuch von Edmund Gelsdorf: „Selber zusammenstellen und geben.“

Noch etwas ist typisch für die Gründungshütten: Die breite Produktpalette. Häufig werden 

Hohl- und Tafelglas nebeneinander gefertigt. Das darf nicht überraschen: Um 1900 können 

die Ziegeleien dem Bauboom kaum folgen, und dann muss verglast werden. Das gilt auch für 

die wendischen Blockhäuser auf den Dörfern: Tierhäute und Schweinsblasen raus aus den 

Fenstern und Scheiben aus Glas hinein! Kurioser Höhepunkt: 12 bis 15 Messerbänkchen!



Gewaltig ist der Sog, den die Hütten der Gründerzeit auf die Arbeitskräfte der nahen 

Umgebung ausüben, darüber hinaus reicht er europaweit. Aus der Umgebung kommen die 

Arbeiter fast immer zu Fuß zur Arbeit; ich lernte um 1950 in Trebendorf noch einige dieser 

Zeitgenossen kennen. Meist wurde von dem verdienten Geld der Hof massiv aufgebaut.

Die Kraftlinien des Glasdorfes Weißwasser reichten aber insbesondere um 1900, als etwa 40 

Schmelzanlagen unter Feuer standen, noch wesentlich weiter. Der aufmerksame völkische 

Beobachter stellt fest, dass aus diesem Dorf ein völkischer Schmelztiegel und Mikrokosmos 

der Gründerzeit wurde. Zuwanderungen erfolgen aus Böhmen, Österreich, Slowenien, 

Serbien, Kroatien, der Slowakei, Polen, Frankreich, Spanien und Skandinavien sowie dem 

Baltikum. Diese Zuwanderungen lassen sich noch heute durch Namen in unserer Region 

belegen; häufig sind diese Namen übersetzbar (z.B. Pleschinger = der Glatzköpfige). Der 

große Stoffumfang würde hier einen selbständigen Vortrag rechtfertigen.

Noch vor der Erteilung der Stadtrechte, 1935, konnte das vorherige Dorf auf eine Reihe echter 

Glanzlichter zeigen, die auch heute noch nicht verblasst sind, und die unser Buch 

selbstverständlich würdigt:

Ø Entwicklung, Patentierung und Einführung der ersten Glasabsprengmaschine zum 

Abtrennen der technologisch bedingten Blaskappen. Echte Pionierleistung der 

Glashüttenwerke Hirsch, Janke & Co. für die gesamte Glasbranche.

Ø ARSALL-Glas: Spezielle Überfangtechnik in Verbindung mit Ätztechnik, jetzt 

gewürdigt durch dieses Buch, vor ein paar Jahren bereits durch eine Sonderausstellung 

im Glasmuseum.

Ø Aus der Dorfzeit von Weißwasser sei auf zwei Glanzlichter besonders verwiesen:

Arbeiten des Nestors der angewandten Glasforschung Professor Georg Gehlhoff in 

Weißwasser. Er suchte und fand quantitative Zusammenhänge zwischen 

Glaszusammensetzung und Glaseigenschaften.

Fertigung der ersten Fernsehkolben in der Luisenhütte Weißwasser.

Ø Im gleichen Jahr, in dem Weißwasser Stadt wird, 1935, kommt der berühmteste 

Glasgestalter Deutschlands nach Weißwasser: Professor Wilhelm Wagenfeld. 

Typische Erzeugnisse aus seiner Hand präsentiert des Glasmuseum ständig. Die 

Entwürfe „LOBENSTEIN“ und „OBERWEIMAR“ sind gläsernes Magnifikat auf 

diesen Designer. Hier wird es beim Lesen die meisten AHA-Effekte geben, verbunden 

mit der Erkenntnis, dass Wagenfeld niemals dem Markt hinterher lief, sondern er hat 

ihn geprägt!

Damit sind wir in der Neuzeit angekommen, über die naturgemäß die meisten Informationen 

vorliegen, außerdem sind Sie, meine Damen und Herren, Zeitgenossen dieser Ära. Glasteile 

für Fernsehröhren; Bleikristall aus kontinuierlichen Wannen mit Rührwerkstechnologie bei 24 

% PbO-Gehalt; durch Ionenaustausch verfestigte Becher; das mit dem Nationalpreis der DDR 

ausgezeichnete Umsetzungsgemenge-Verfahren betrifft Objekte und Sachverhalte, die noch 

viele kennen. Trotz des einheitlichen, sozialistischen Bildungssystems gibt es aber auch noch 

grobe Unkenntnisse, leider auch bei Leuten, die etwas (viel!) zu sagen hatten: 1960 meldet 

das „ND“: „Ab heute werden in Friedrichshain Fernsehkolben mit 110 Grad Celsius 

Ablenkung produziert!“ (Ach ja, ... Wasser ist 100 Grad – 90 Grad war der rechte Winkel!) 



Damit sind wir zurückgekehrt an den Ausgangspunkt: WENN DICH MORGEN DEINE 

KINDER FRAGEN – dann nimm dieses Buch und antworte ihnen!

Lassen Sie mich schließen mit einem Vers, der mir vor gut 10 Jahren einfiel, als ich im 

Winter bei hellem Mondlicht an der Ruine der Gelsdorfhütte vorbeiging und den ich in das 

erste Gästebuch des Glasmuseums eintrug:

Zwar die Hütter sind verschwunden,

Niemand mehr den Ofen stellt,

Doch dem Kundigen erscheinen

Auf gemengegrauen Steinen

Gelsdorf oft und Wagenfeld!


