
Blätter für Heimatkunde 3 (1925) 

Seife 78 Blätter für ^etmatkunire Br. 9/10 

3)ie <$la$inöuftrie öeö 23ac&ern-
aebiroeö. 

Mcfbtidf oon ^ttt i l Staffier . 
(Sie gehört ber Bergangenfjeit an, jener Ber* 

gangenfjeit, in ber baS ©ebirge nodj teitmeife 
öon richtigen Urmälbern bebecft War, auf beren 
Sgoläteidjtum ftdt) bie ©faSinbuftrie grünbete. Es 
mar eine romantifdje Qett, in ber beS SSalbeS 
Eigenart nod) ebenfo eigenartige SFcenfdjen 
barg, fojufagen eine Bett ber Sbijlle, in 
ber §rDifdt)ert Sgerm unb Siener nodj ein pa» 
triarcf)aitfc^eS BertjältniS, memtgleid) fdjon im 
SluSftingen, beftanb unb 3ufrieöentjeit felbft in 
ber fteinften §ütte rjetmifdt) mar. Unfere ©las* 
inbuftrie Ijat faunt 160 ^al)xe überlebt: 1749 
bis 1909. 

Botneljmtidj bie Beibringung bebingte bie 
Errichtung ber meiften ©laSljütten in öetpit* 
niSmäfeig fjofier Sage, jumeift im Gueilgebiete 
ber Bädje. 3urSeit ^eä regften Betriebes jäljlte 
ber Badjern bie fotgenben ©taSfjütten, mobei id) 
ber SReifje nad) anführe: Benennung, Sage, 
©rünbungg*(Erbauung£=), SluflaffungSjafjr, 21n* 
galjt ber Arbeiter. 2Cifo: Dberlembad), g-eiftri^ 
bad% 1760, 1890, 70. SofefStal, SBolfabad) 
(aud) genannt ©afteigergraben), 1799, 1909, 
80. Bodfdje ©laSrjütte, eine fjalbe Stunbe 
unterhalb ber fpatereu SangerSmalofd)en ®to3* 
glitte, bor 1799, 1811?, ?. SangerSmalb, 
gleichnamiger ©raben, 1811, 1864, 90. ©antt 
Sorensen, ftablbad), 1833, 1. 50cat 1870, 70. 
©ürtterptte („stara glasutta") Sobnigbad), 
1749'?, 1760, ?. SBoIfafjuttff, SambredjtSbacl), 
•?, 1834?, ?. Benebifttal, Sobni|bad) nädjft 
SRuse, 1834, 1892, ?. 3tafoluca, ©lobosebad), 
?, ?, ?, Cplotnits, £pIotni|bad), ?, ?, ?• 

Sie 2luffietlung madjt auf Bollfommenfjeit 
feinen Slnfprud). Sr . 9f. ©. Buff rannte 1850 
nodj jeljn ©laSfabriten, bie batnatS inSgefamt 
1060 Arbeiter befdjäftigten, jumeift Seutfdje 
unb Seutfdjböljmen. Sie Ijaben im Vereine mit 
ber Brobuttiou fomofjl ben Bertefjr im auS» 
gebreiteten ©ebirgSlanbe, als aud) bie SBübuttgŜ  
fäfjigfeit beS £)ier rjetmifetjett floiueniferjen Berg» 
ftammeS, ber Bofjorjen, gehoben. IJnb in iljnen 
gingen bie beutfdjen Stoßarbeiter auf, als if)« 
Snbuftrie langfam berfiel. Sie Erjeugniife 
gingen größtenteils nadj bem Drient. 

9IuS biefen oerfdjmuubenen ©eburtSptten 
blinfenber, flingenber, friftatlener igerrlidjt'eit fei 
§unäcrjfc baS Sdjidfal ber Cberfembadjer iptte 
einer eingef)enben Sarfteltuug gemürbigt. Sie 
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meiften Säten baju berbaufe idj Tjmu Simon, 
ber Sodjter 3infe§, beS einfügen BefijserS. 

Sie ©efdjidjte ber Dberlembadjer ©laStjütte 
geigt bereits bie medjfelDoIlen Sdjicffale auf, bie 
enblikf» &um Untergänge ber ganzen Snbuftrie 
geführt Ijaben. 

Sljren Urfprung finben mir fieben titometer 
meiter meftlidj in jener 1749 (?) oberhalb bcS 
JQirfdjenfprungS in ber ©emeinbe 3molnit, 108ß 
Weter über bem 9Keere, errichteten ©taSljütte, 
bie fdjon 1850 nur nodj „stara glasutta", baS 
ift alte ©taSfjütte, genannt ttmrbe. SamalS ftan= 
ben nocg bie ©runbmauern unb baS S3ertoefer* 
IjauS, toar fogar notf) beroo^nt, unb jioar öon 
einer St)pe ber S3ad)ernf)oIiarbeiter, bem l£ol^ 
meifier ®iacomo bi SSeneäia. Sie ganje 2tn= 
läge gehörte einem gegriffen ©Urtier. 9̂ un trug 
e§ fieb, gu, baf3 biefem ber ^ßreiS ber Siafter 
Bolj um $wei ©rofeejen ©cgein ertjötjt rourbe. 
Saburcb, jaljlte fieb, bie ©laSfabrifatton fritjott 
minber auS unb ©ürtler liefe fie tjier einfaeg 
auf unb übertrug fie in bie fülle, tuettabge* 
fogiebene, b,oläprei§glüctlicb,ere ©egenb am ôeb,* 
fufee beS 1232 Stlceter f)ol)eu 33ergerfogelS, am 
Urfprung beS fteiftrigbadjeS (1033 TOeter). 
Unb liier erftanb nun bie neue ^abrit, genannt, 
mit 33e§ug auf ben näcbjten gröfeeren Ort am 
Sufee beS ©ebirgeS, bie Dberlembacger ©laS= 
tjütte. Sangfam roucb,S Ijier eine gauje tolonie 
aus bem 33oben, fĉ liefelicb, befteijenb auS bem 
maffigen §errenf)aufe, bem gi&t'tisgebäube mit 
bis jur Erbe reid)enbem Sacge unb bie SIrbeiter» 
f)äufer. 

Sluf ©ürtler folgte ^Baul ^ainbelSborfer, ber 
baS SSerE um 900 ©utben erftanben fjatte. Sßie» 
ber fejjte eine ^uerungSfrife ein. Sie igerr» 
fdtjaft §aal toetm'eigerte bie meitere &o{giefex\mg. 

1843 gelangte bie §fttte um 1600 ft. ®.*m. 
in ben Befig SSinjettj BmEeS, ber 1837 bis 
1843 als Streftor f)ierfe(bft gewaltet fjatte. Bor» 
bem roar 3i«fe Beamter ber ©laSfabrtf JRalooic, 
bie feinem Better 9couafl) gehörte. Sort fjatte 
er feine fpätere ©attin fennengelernt. S,^^ 
War aud) ein Better SangerS, beS BefrgerS 
ber ©iaSfabrif SangerSiualb, ftanb fomit mit 
ben Befi^ern ber gröfeten ©iaSfabrifen beS 
Baajern in öermanbtfcfjaftlicfjem Berfjäitiüffe. 
3in!e mar geboren 1810 in ©onnenberg an 
ber iQaiba an ber fädjfifdjen ©reuje. Seine 
Familie ftammt auS granffurt am äJtain. 

3in!e erftanb aud) nod) einen SSaIbbefi| bei 
©t. §einridj (1249 SKeter ü. b. Stt.) um 7900 
(?) ft. g.=9)c., ber feejon unter ^ainbelsborfer 

laut Sdjirmbrief Dom 1. Februar 1816 unter 
Sominifal 5)cr. 10 ber §errfcfjaft 9lotf)toein 
bienftbar mar, unb eine beSgleid)en baf;in bienft* 
bare §ube. 

Sie ©laspttenrealitat (1 Soctj unb 740 
Quabratliafter Itfer, 462 Ouabratllafter SSiefe 
unb 100 goä) ^utmeibe) mar unter Urbare 
9?r. 56 a ber St. Bauler StiftSfjerrfcgaft Bif̂  
tringljof bienftbar. 9In Steuern, abgaben unb 
Sienftbarleiten maren laut Saufurlunbe nom 
14. 3uni 1843 ju entridjten: 

Siuftifat 1 Schilling 25 Pfennig, UrbarjtnS 
13 Scfnilmg, urbarmäfeigeS Stnbotgelb 8 Sdnt» 
ling 1 Bfennig, ©dju^gelb 4 Bfrntb j t^djlbienft 
in natura ein Stücf Samm unb oier Rennen. 

1870, alfo nad) 27 3af>ren 3infefd)en Be» 
fi|tumeS, erftefjt ^ßtoffinagg bie ©laSgütte um 
32.000 fl., bann folgt (uufidjer) ein gemiffer 
Säger Don S!lun, bis enbtidj jum Befd)luffe 
Sluguft Barbier, ein Breufee/ ben Beft| über' 
nimmt. 1880 mürbe ber Betrieb eingeteilt. 
Speute geljört bie Realität einer ©efeltfd)aft für 
Biefjäucfjt. 

Sie eljebem jur ©laSfjütte gehörige SieS* 
ftampfe ftanb unmeit 3JJaria SRaft beim ijente 
©iaferfcfjen ©aftf)aufe. föortf. folgt.) 


