
der Ausbesserung von Bildhauerarb�iten, übj')r arehäolo�sche Glashiitt�n: .. Für jeman1el}., :Ko1rsenriertU1g�maß�a,.hi:nen, ;' �Cder :S�lbs;t no�h lm ·som,�er. yer-' . bis zur Saniet,ung alter' Burggangenen Jahres mit Hacke fassaäen re�cHt das Spektrum, und ·Schaufel· den Waldboden des Unternehmens·. In,d#r Re-,. am alten Glasofe�s�and<?rt lffl',, gion.'.waren _sie unter ind�rem tl""' C n,-,l k>e . .,l, · ,terhatl,, .Eies Döixmvegs umge- für .die Versetz'J:111g des, G-rurtdc,pflügt,hat, 1st es nur schwer zu · steips der Saalburg !:verant-glauben, was da unter E.rde und wortlich: ., _ .• . Wurzelstöcken zum Vorschein ,,Zunä<;hst einmal haben wir ,. gekolllp:ien ist. Auch ol_me Ar- die Steine so gesetzt, dass die chäofogiestudium und Exper� Umrisse zu erkennen· waren", tenbli�k erkennt. der Besucher erläutert Walz die Vorgehensdie genauen Umr;isse des'.alt!;ln weise in Glashütten. In efoem Glasofens, kanri er. abschaizen nächsten_ Schritt gehe manjetzf wo ,die so genannten Hafen-" ' daran, das größte U!].'(ersehrte bänke lagen und.wo damals der Stück des Ofens rund .um'den ,Schürkanal verlief. · Schürkanal ganz vorsichtig mit Derzeit laufen die Konservie- kleinen Pinseln und Bürsten zu 

-�-·-

1:,rungs';µ-J?eiten {�am · :Qoru'sweg, rei�dgeD. Anschließend werden E Vh � k:w-. l L, an deren Ende einer der Ofen cler,.'FeÜerkan'iil und die Hafen-•\_als Bodendenkmal für die Öf- 1:iäilke verfestigt· und gegen ,. fentl.iphkeit sieht- und yor allem Wettereiriflüsse konsistent ge',.��greiffia:r:: w�tden s?ll. Die yns- macht. Zum Fixieren der Steinsenschafthche "' Leitung des· quader benutzen die. M1tarbei-' .' Projekts, an dem seit März ge- ter der Firma Walz eineii""auf·· arbeitefwird, liegt in den Hän- hlstoxjschen.Eezept�ten basie' �, den "'cle� . Hat,ter:sh!;limei; _Ar- ienden Mörtel. Walz: ,;I{is zur 
1, chäolo�en _ , Klaµs , M1cliael offiziellen , ;Einweihung. < am .• � Schmitf'. Er .haf·' anhand'"der 6.Aun'i werdeifw'i.r sicneifertig
Af' -Funde�unter an'der'em die Re- sein." · • • 

1 „ konstfuktion der ·Ofenumiisse G. A I 1 ,,,. • ·-.• - • •• · , , • anzes rea I �'"'"� .. ,vorge,:nommen, �p.q dab(ll :@ll:ie 
konservieren 1 •tt.'tr. , interess�p.�e. :�ep.igkeit >]1:ffi ,

A • , -�� , Vor�cb!l1n_ gebraclit. · · , Oo dann .die anderen, nichti w,\i··. "U:t:�prünglicµ gi�gen wir.da- zu konservierenden Öfen be-
i · vop. aus, hier .die Uberreste ei- reits wieder zugescliütt,et sein
:. _ . nes I'URden Ofens v.or uns. ;z:u wer.den, steht.'noch nicht: fest. 
\::V� �:��:sr:!����������f��: ���l��tmi�:��!/�r\i -�:�' 1 ., ,. , ,und eigentliche. Initiatorin der al!Gh gar nicht passieren. "Wir ·- � Grabung, Ingrid Berg. ,;Nach sollten \ dies� OJenst�dprt�• der R,�konstruktion deutet'alles, .,zumindest ajt.Pla,nen ;1-i,1slegen.

1 darauf - hin, dass. der . Ofen lassen, bevor _wir sie zuschüt-- · recht!'lckig war, und von einem ten_, damit in!in später leichter "
, Tonnengewölbe ; abgedeckt wieder herarikommt", rßgt der wurde/' .. ,r Archäologe an. Denn �r hat die •·· "Sogar ein Türstein wurd,e im · H�ffnung noch. nicQt aufgegeRahmen der Grabungsarbeiten ben; dass irgendwann doch _......, freigelegt und vor einer lileinen rioch alle Öfenkonserviert werN�behka.:ininei dEis,0feris einge- den:' "Es ist .. lin Jammer;, dass fügt."Aber ob ,er, da auch Wirk- wir p.icht da�.gari�e 4,r�al frt:Ü� 

1� · lieh.· :richtig liegt oder wie_ die l�gen 'und . �ihalten . lrönrien",
1 Fachleute sagen."in situ"•ist, da bedauert der.Archäologe. ' sin!f sich Ingrid'Berg und Klaus Doch das ist zumindest zum 
• �
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-J�t�-;�\�f�r::��-:t:�!!i� :!i .-.. , ::r:��:!rt::s���i,tiiwii:k�< ,der:·;KonserYierung das' Fach- Aussichten auf eine Realisie-!\vis��� :u!ll 'die mittelalterliche TU:p.g. Auf knapp ,ei.n� halbe 
1 9ia,8,h�rs.tel):�ng_;eui}d das;Au�--'"· MiJlioD; �a7k, s��ät�t- bJ,gridsehen der Ofen .den Ausschlag: ":Berg die .Kosten für e1m� solche geben' Ünc t dayon haben: fogrit l'"' · K'omplett-Kqnservierung . , desBerg und Klaus -Mi�lfaef •alfänHütfenstandortes.· · 

•. >j._ _ _

1
Schm�tt eine ganze Menge; wie �iAe, Summe, ·die derzei! wohJ. ;;,aC > ,, die ' angeregten . Diskussio:p.:en, nid:i.t aufzutr�iben ist: per _Kul- ·' ' ,' am �ande des Ofens beweisen. tunkreis' ist i;ichon fäibh, q.?,s"s aer 

.t, 

Die"•. beiden 
0
Experten , sjnä . Umlartgverband Frankfurt froh, d_ass sie J?1i:t l'eter,Walz kur.z vor S!liner Auflösung noch W�d,,s�inen Mitarbeiterp..für' Uie di�;f„ Finänzie:rung "d�r einen fKi>p.'i,e�erung_·"hveiiiere' ; ��cl� Q{eilkqns'ervi:er-u1tg .. _i:iJi5�:rnmp� leute ms Boot holen konnten:--� men hat. Und auch, hier 1st der , 1 Der Handwerksbetrieb •; aus . Topf mit den Geldmitteln ganz Sensbachtal im . Odenwald': ist· "-klar.·begren:zt·t:md der vorgege. seit .vielen Jahren im Bereich . .. be_ne .: · Kosten'falimen _ �deshalb''der Denkmalpflege . tätfgYi,;yo:n '.r,aui:h 'unbedingt: einzunalteii .. 

Q/1 




