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Wo bist Du Glas? 
Ich sehe Dich nicht, 
Nur den Strahl, 
Der sich in Dir bricht.   G. Hauptmann 
 
 

Liebe Freunde. Ich möchte Euch etwas erzählen, was wie ein 
Märchen klingt.  Es war einmal.    
 
Und daher möchte ich Euch zuerst – um glaubwürdig zu sein -  
meine Quellen bekanntgeben: 
 
Die wichtigste -  sind Schriften des bereits 1970 verstorbenen  
Univ. Prof. DI. Dr. Alois Kieslinger, Vorstand des Institutes für 
Geologie an der TU Wien, --  er selbst  entstammte einer 
Glasmacherfamilie aus Eibiswald. 
 

Weiters die Schriften und persönliche Gespräche mit dem 
Historiker Prof. Mag. Dr. Ernst Lasnik vom Joanneum Research 
in Graz, er war Organisator der Landesaustellung „Glas und 
Kohle“ in Bärnbach 1988. 
 

Mag. Andreas Bernhard, Archäologe, Organisator der 
Ausstellung "Vom Waldglas zum ersten Industrieglas - 3000 
Jahre steirisches Glas" des Archeo Norico-Burgmuseums in 
Deutschlandsberg 

und  DI Dr. Cölestin Spendl, -  dem Sammler, Museumsgründer 

und Ethnologen des Lavanttals 

doch wie kam ich zu diesem Thema ?? 
 
Vor über 35 Jahren erzählte mir meine jugendliche Freundin 
eines Tages, ihre Vorfahren hätten einst die halbe Koralm 
besessen. Sie hätten eine Glas- bzw. Spiegelfabrik auf der 



Soboth gehabt, die weltberühmt gewesen sei, deren Spiegel 

nach Istanbul der Goldenen Pforte geliefert wurden und nach 
St. Petersburg an den Zarenhof.  Ich dachte mir: und vielleicht 
auch an den Kaiser von China.  Ich kannte ja auch die Soboth 
von vielen Fahrten in die Steiermark. Doch das Interesse war 
geweckt. 
 
Einige Zeit später traf ich den damaligen Direktor Spendel von 
der Landwirtschaftlichen Schule in St. Andrä:  Ja, - auch er 
konnte von einer fast sagenhaften Spiegelfabrik auf der Soboth 
erzählen. Meine Neugierde war endgültig geweckt. 
 

Glas – Siliziumdioxyd – Quarz – rein als Bergkristall, unrein und 
damit farbig als Amethyst, Citrin, Rosenquarz, Tigerauge …. 
sein Geheimnis und der Unterschied liegt in der 
Handbarmachung, es verarbeitbar zu machen. 
 
Seit Jahrtausenden versucht bzw. macht der Mensch Quarz 
bearbeitbar, formbar und produziert Glas: in Mesopotamien, 
Ägypten, im alten Rom und später in Venedig. 
 
In der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts gab es handelspolitische 
Bestrebungen der Erzherzöge Karl II. und Ferdinand II.,  um 

von Venedigs Glasmonopol unabhängig zu werden. Es kam zum 
Aufbau von Waldglashütten wie auch in Tscherniheim südlich 
des Weissensees, in Glashütten bei Deutschlandsberg und im 
Bacherngebirge südlich der Drau,  im heutigen Slowenien. 
 
Abt Albert Reichart vom Stift St. Paul ließ 1687 auf der 
Lavamünder Alpe, die erst sein Vorgänger Abt Philipp 
Rottenhäusler erwarb, eine Glashütte, -- eine Waldglashütte, 
erbauen, um den sonst kaum verwertbaren Holzreichtum der 
Koralm zu nutzen. 
Das Stift verpachtete diese Hütte an Glasermeister Sebastian 

Zitzmann; --  1735 an die Familie Voith. 
1755 -- war im ganzen Umkreis der Wald gerodet und die Hütte 
wurde übersiedelt, zu einer neuen tiefer gelegeneren, die 
später St. Vinzenz genannt wurde. 
 
St. Vinzenz findet man heute am obersten nördlichsten Ende, 
sozusagen am Zufluss des Stausees Soboth. 



 

Erst 1820 tauchte der Namen St. Vinzenz in den Akten auf. 
In der Gemeindeordnung von 1848/50 wurde sogar eine 
Gemeinde St.Vinzenz aus der Großgemeinde 
Ettendorf/Lavanttal herausgeschnitten. 
 
1792 wurde das Stift St.Paul aufgehoben – St.Vinzenz wurde 
vom Religionsfond an den Pächter verkauft, was nach der 
Wiederbesiedlung St. Pauls 1811 durch die Benediktiner aus 
St.Blasien auch zu rechtlichen Differenzen führte. 
 
1811 wurde der Glashütte eine Spiegelfabrik angegliedert. In 

den ersten Jahren wurden die Glasplatten (bis 1855)  nach 
Viehofen -- heute im nördlichen St.Pölten über 300 km zum 
Belegen und Schleifen geliefert, was ab 1835  jedoch auch in 
St. Vinzenz erfolgte. 
 
 
Dr. Voith gründete bereits 1798 eine zweite Hütte, aber auf der 
steirischen Seite, die Hütte Neu-Soboth oder Tafelglashütte, in 
der alle Gattungen Trinkgeschirr und Fenstertafeln erzeugt 
wurden. Diese Hütte wurde 1875 aufgelassen, die Glaswaren 
bis 1883 abverkauft. 

 
Diese beiden Hütten lagen in unmittelbarer Nachbarschaft und 
hatten immer dieselben Eigentümer. 
 
Die Glashütten auf der Soboth – auf der steirischen Seite - 
wurden von alters her weniger als steirisch denn als 
kärntnerisch empfunden bzw. mit der viel bekannteren auf der 
Kärntner Seite verwechselt bzw. zusammengeworfen. 
Zusätzlich bestand lange Zeit (bis 1840) Unklarheit über den 
Grenzverlauf zwischen den Gemeinden Lamprechtsberg und 
Soboth und damit zwischen Kärnten und Steiermark. 

Paradoxerweise werden heute alle Hütten auf der Koralm bei 
Ausstellungen, aber auch in der Literatur als steirisch, 
steirisches Glas etc. eingenommen. 
 
Doch zurück zum Glas und zu den Waldglashütten: ---- Diese 
wurden wie schon gesagt vom 16. bis ins 19. Jahrhundert von 
Großgrundbesitzern angelegt um, für das mangels 



Bringungsmöglichkeiten unverwertbare Holz, einen wenigstens 

bescheidenen Gewinn zu erzielen. Vielfach war ein Nebenzweck 
der, Waldland zu roden um diese Fläche als Weideland nützen 
zu können. War der Wald aufgearbeitet, wurden die Hütten zum 
Teil abgetragen und an anderer Stelle wieder errichtet. 
 
Der Hauptrohstoff für die Glasgewinnung – Quarz -  kommt bei 
St. Vinzenz massig, in Gängen, am schönsten im Gradischkogel 
vor. Trivial gesagt: reiner Bergkristall. Zu hart jedoch, um 
wirtschaftlich zerkleinert zu werden. Er musste zuerst in 
Kiesröstofen erhitzt werden. Der sog. Tiefquarz dehnt sich beim 
Erhitzen bis 572 ° allmählich um 3,5 Volumprozent aus, dann 

aber bei Erhöhung auf 573° plötzlich um ein weiteres 
Volumprozent (der sogenannte Quarzsprung). Er zerspringt, 
wird porös und kann mit geringem Kraftaufwand bis Mehlgröße 
in Pochwerken zerstoßen werden. 
 
An sich schmilzt Quarz  bei 1713° C. Durch den Zusatz von 
Flußmitteln kann der Schmelzpunkt auf ca. 1100° C 
herabgedrückt werden. 
Bis ins 19. Jhd. verwendete man „Pottasche“ (Kaliumkarbonat) 
als Flussmittel. Man verbrannte Holz, nur um Asche zu 
gewinnen, - für uns heute nicht mehr vorstellbar.   

 
Man hat errechnet, dass für 1 kg Glas ursprünglich zwei 
Kubikmeter Holz verbrannt wurden, davon 97 % für die Asche 
und bloß 3 % für die  Feuerung. Aus 1000 Teilen Fichtenholz 
hat man nur 0,45 Teile Pottasche erhalten. Durch Auslaugen 
der Holzasche und nachfolgendes Eindampfen in großen 
Tonhafen erhielt man die rohe Pottasche, den Fluss. Durch 
Glühen wurden die kohligen Bestandteile verbrannt, durch 
wiederholtes Auflösen, Filtrieren usw. wurde letztendlich die 
Pottasche auf die gewünschte Reinheit gebracht. Erst in den 
allerletzten Jahren wurde in St. Vinzenz auf Soda 

(Natriumkarbonat) als Flussmittel umgestiegen. 
 
Dem Glassatz wurden zur Läuterung – um unerwünschte 
mineralische Beimengen chemisch zu binden – Arsen  (Hittrach 
) später Braunerde (Manganoxyd) zugesetzt. Denn die 
geringsten Verunreinigungen des Quarzes, z. B. durch Eisen 



färbten das Glas grün. Umgekehrt konnte man durch gezielten 

Zusatz von Metallsalzen Färbungen erreichen. 
 
Um die Lichtbrechung wiederum zu erhöhen, setzte man Kreide 
(Kalk) zu – es entstanden Kali-Kalkgläser. Blei-Oxid  (wie fürs 
böhmische Bleikristallglas) wurde in den alpinen 
Waldglashütten nicht verwendet. 
 
Das fertige Glassatz Gemisch – nach letztlich geheimen 
Rezepturen – wurde in Schamottpfannen (ca. 100 kg 
Fassungsvermögen), die sogenannten Hafen, zwischen 12 und 
16 Stunden lang im Ofen auf 1200° erhitzt. 

Die Zusätze bedurften aber noch einer Nachhilfe, um die 
Schmelze innig zu durchmischen, um Blasen und Schlieren zu 
verhindern, damit der Glasfluss nicht „windig“ und „gischpig“ 
(mit Gasblasen, den sog. Gispen) wurde. Zu diesem Zwecke 
wurde in der Glasmasse Dampf erzeugt, indem man an einer 
Eisenstange eine Kartoffel auf den Boden des Hafens brachte. 
Der sich dabei lebhaft entwickelnde Dampf mischte die 
Schmelze und brachte die Blasen zum Aufsteigen an die 
Oberfläche.  
 
Zur anschließenden Verarbeitung dieser Menge benötigten die 

Glasbläser noch einmal zwischen 12 und 16 Stunden. Nicht 
gerechnet eine weitere Verarbeitung, die nicht am Ofen 
erfolgte. 
 
Der Versand erfolgte in ältester Zeit ausnahmslos durch 
Glasträger, Kraxner, die wohl gleichzeitig Glashändler waren. 
Die großen Massen, besonders die schweren Spiegelplatten 
wurden auf 4-spännigen Wagen von St. Vinzenz  über die 
„Spiegelstraße“ nach Ettendorf gebracht.  
Die Fernfracht zur Levante  - den Hauptkunden - ging über den 
Hafen Triest. Der restliche Teil ging nach Wien, wo man auch 

im Deutsch Ordenshaus – in der Singerstraße - ein 
Verkaufsbüro unterhielt. 
 
 
1839 beschäftigte die Hütte in St. Vinzenz über 700 Menschen. 
Hatte einen großen Spiegelglasofen, einen Temperaofen, einen 
Frittofen, vier Strecköfen, einen Holzvorrat von über 1000 m³. 



An 6 großen Hafen konnte man Spiegel bis zur Maximalgröße 

von über 2 m x 1 m (80 x 40 Wiener Zoll) produzieren. 
 
Dazu musste man Glas zu einer Walze von 30 cm Durchmesser 
und über 2 m Länge blasen! Diese wurde dann aufgeschnitten, 
flach gestreckt, poliert und dann beschichtet. Zum Polieren 
wurden die Platten auf Gesteinsplatten aufgegipst -  Glas auf 
Glas, --- dazwischen Schmirgel (Eisenoxyd, Engelrot) und in 
Bewegung gesetzt. Ähnlich erfolgte auch das flächenhafte 
Schleifen an div. Hohlgläsern. 
 
Nebenbei: ein Spiegel dieser Größe kostete 400 Gulden. 

 
Der Jahresumsatz wird für 1844 mit 700.000 Gulden 
angegeben (ca. 500 kg Gold).  
1849 arbeitete man an einem Großauftrag von fast 2000 
Spiegel in der Größe von 8 Fuß für Konstantinopel. 
 
Die Fabrik umfasste neben der großen Spiegelhütte aber auch 
vielerlei Nebenbetriebe, eine komplette Infrastruktur, wie: 
 
Zurichtkammer, Schmiede,  Flusshütte, Polierwerke, 
Belegehaus, Fleischhauerei, Molkerei, Getreidemühle, 

Eisenhammerwerk, Gasthaus, Tischlerei, Sägewerk, 
Maschinenwerkstätte, Ziegelbrennerei, Tonerde- und 
Kiespochwerke, Bäckerei, Wohngebäude, Kirche, Trivialschule, 
Stallungen usw. In den Beschreibungen von 1849 fehlte auch 
nicht ein Herrenhaus mit Gartenanlage, ein Verweshaus 
(Verwalterhaus), ein Brauhaus und eine Ordination. 
 
 
Die meisten Glasmacher, besonders im 18. Jh. stammten aus 
dem Böhmerwald, heirateten meist wieder untereinander und 
bildeten geradezu eine Glasmacherfamilie. Sie hausten abseitig 

in den Waldgräben, weit weg von größeren Orten.  
Es herrschte ein gewisser sozialer Gegensatz zwischen den von 
schwerster und denkbar ungesunder Arbeit ausgemergelten, 
heiseren, immer durstigen, gut verdienenden Glasmachern und 
den bodenständigen, vor Gesundheit strotzenden, aber armen 
Holzknechten bäuerlicher Abstammung. 
 



Die Glasarbeiter hatten unentgeltlich Wohnung und Unterkunft 

und ein kleines Grundstück zum Bebauen. Jeder Arbeiter in St. 
Vinzenz hatte eine eigene Kuh, und für ihre Kühe hatten die 
Arbeiter einen gemeinsamen Halter. Sie fütterten die Schweine 
sogar mit Kartoffeln und Milch und hatten auch die Niederjagd 
frei. 
 
Durch die abgeschieden Lage der Hütte besorgten die 
Unternehmer auch bis zu einem gewissen Grade einen Teil der 
Lebensmittel für die Arbeiter und bei der Lohnabrechnung 
wurden diese Beträge in Rechnung gestellt. Das Vermögen der 
Hüttenbesitzer stammte zum größten Teil aus dieser 

Belieferung und weniger aus den Reinerträgen der Hütten. 
 
Die Umstellung der Glasindustrie auf neuere, bessere 
Feuerungstechniken (Kohle, Gas) Mitte des 19. Jh., welche  
 

 höhere Schmelztemperaturen erlaubte,  
 die  eine Abkürzung der Schmelzdauer brachte, sowie  

eine  
 Einsparung an Flussmitteln, 
 die Umstellung auf industriell gewonnene Flussmittel 

(Soda)  

 aber auch der entlegene, ungünstige Standort, brachte 
den Untergang der altertümlichen Waldglashütten,  auch 
jener von St. Vinzenz – 1878 – mit sich. 

 
Der letzte Eigentümer war Josef Ritter v. Mulley, der Ur-Ur-
Großvater meiner Kinder. 
 
Heute finden nur mehr aufmerksame Wanderer auf der Soboth 
Tafeln, die auf die ehemals florierende Glasindustrie hinweisen. 
Außerhalb der angrenzenden Gemeinden ist das Wissen um St. 
Vinzenz völlig verloren gegangen. 


