
Sandgruben, wertvolle Rückstände der Eiszeit

Die industrielle Entwicklung
in Freden
Schon in früheren Zeiten hatten die beiderseits der
Leine liegenden Ottsteile Fredens einen auf den
ersten Blick gar nicht so wichtigen Vorteil aufzuwei-
sen. Es war einfach der Fluss. So manches Trans-
portproblem hat er gelöst. Bei den einstigen
schlechten Zuständen der Straßen und Anfahrwege
war es eine große Arbeitserleichterung, schwere
Baumstämme und auch Brennholz dem Wasser
anzuvertrauen.

Die erstellte Bahnlinie hatte hier im Leinetal einen
industiell außtrebenden Ort entstehen /assen.
Vorn der Kalischacht Hohenzollem, tinks die Kah-
veraheitungsstätten, hinten, unterhalb des Se/fers
das Kall<wefu, von welchem in späteren Jahren
eine Seilbahn zur Bahntinie herunterführte.



Vom Floß zur Eisenbahn

So gelangte es in nördlicher Flichtung bis über
Hannover hinaus. Erfahrcne Flößer steuerten große
Flöße, die selbst bei Dunkelheit anlegen mussten.
Oa sie getegenttich auch Schäden an den Utern ver-
ursach\en, haben sre manchen Arger m\t den
Grundstückseigentümern in Kauf nehmen müssen.
Weil aber für beide am Ende doch nur Vorteile her-
aussprangen, ist es immer zu Vereinbarungen
gekommen. Große Veränderungen bahnten sich
Ende des 19. Jahrhunderts für die Wasserurege an.
Man entschloss sich um 1850 die hannoversche
Südbahn zu bauen und dabei einen Bahnhof in Fre-
den voausehen. Bis dahin hatte der Ort das Bild
eines typischen niedersächsischen Dorfes abgege-
ben, Jetä war eine bedeutsame Situation eingetre-
ten, die darin bestand, dass der Ort nun eine wich-
tige Bahn- und Verladestation besaß.

Glashütten begründeten den Aufschwung

Moderne Geräte führten vermehrt zum Auffinden
von BodenschäEen tief in der Erde, wie Kohle und
Kali. Bald nach der Erstellung des Schienennetzes
im Leinetal nutzte man am Nordwesthang in Klein
Freden den Standortvorteil. Es wurde mit dem Bau
einer Fabrikanlage zur Glasherstellung begonnen.
Nach erfolgreichem Beginn des Glasgießens nutzte
man weitere Vorteile, die sich in Freden zeigten.
Nur wenige hundert Meter von der Gießerei entfernt
bot sich die Leine zur Nutzung ihrer Fließkraft für die
StromerzEugung an. Auf der lnsel in der Ortsmitte
sollte das Rohglas zu verschiedenen Fertigwaren
verarbeitet werden. Der dafür benötigte Sand fand
sich in den Sandgruben nahe des Ortes. lhn hatte
die'letzte Eiszeit bis ins Leinetal getragen. Für die
Schleif- und Poliermaschinen wurden große Mengen
gebraucht. Ständig waren Fredener Einwohner mit
ihren Gespannen dabei, die sogenannte Sand-
wäsche zu versorgen.

Salzbergbau begünstigt die weiterc
Entwicklung

Eine weitere positive wirtschaftliche Entvgicklung
nahm der Ort, ats im Jahr 1900 die ersten Kalisalze
gefördert Werden konnten. Ebenfalls in Klein Freden
etwas weiter nördlich am Hang des Sellkampes war
die Abteufung für den Schacht ,,Hohenzollern,,
erfolgt. Dieser ereichte eine Fördertiefe von 600 -
800 m. Die Salze wurden auf dem oberen groß-
flächigen Gelände weiterverarbeitet und eine pfer-
dewiese diente als Weide für die nur sonntags aus
der Tiefe geholten Helfer der Bergleute. Der Abbau
war in so einer Tiefe schon wegen der henschenden
Temperaturen nicht einfach und man arbeitete fast

Glasverarbeitungsfabrik auf der Leineinset.

3,@&,_
Glasgießen für großftächiges Ftachglas auf dem
Gießtisch.

Bald ngten grolle 16 Schornsteine über den Ort.



Fredens Beschäftigtenstatistik

Anzahl der Betriebe . 1924
Kaliwerk,,Hohenzollern" 550
Glashütte Schildhorst 150
Schuhleistenfabrik Obermann 90
Glashütte Westerberg 60
Jtinemann & Co. 0
Deutsch Uhrglasfabrik GmbH 180
Deutsche Spiegelglas AG 700
Fredener Kalkwerk 80
Deutsche Faserstoff GmbH 0
Brinker Eisenwerk Freden 0
Fredener Textilwerke Horak & Speidel 0
Kleinbetriebe (ohne Handwerk) 30
$umme 1.84tt

immer mit freiem Oberkörper. Eine weitere Schwie-
rigkeit zeigte sich darin, dass die Salzschichten
nicht eben, sondern oft ansteigend geschichtet
lagerten. Diese Arbeit unter Tage war für die ,,neuen"
Bergleute aus dieser Gegend lange Zeit recht unge-
wohnt. Eine solche Tätigkeit war ihnen bis dahin
fremd. Die lange vorherrschende Verdienstmöglich-
keit des Webens und Spinnens wurde durch moder-
ne Maschinen und internationale Konkurrenz stark
reduziert, Viele Familien mussten daher ein neues
Auskommen in der Fremde suchen. So wählte man
als Alternative doch häufig die am Ort gebotenen
Arbeitsplätze, die zwar sehr beschwerlich waren,
aber ein ziemlich sicheres und ausreichendes Ein-
kommen mit sich brachten. Bergleute und Arlceiter
aus den Glaswerken gingen täglich den schwierigen
Weg zu den Schichten, mehr als 10 km über die
umliegenden Berge zu ihren Arbeitsplätzen.
$o hatte.,die jetä vorhandene Bahnlinie, die ver-
kehrsmäBige Lage der beiden Orte entscheidend
verbessert und erheblich dazu beigetragen, hier

einen industriellen Mittelpunkt
für diese Region entstehen zu
lassen. Es war die Blütezeit
dieser Gegend, was sich be-
sonders an dem außerordent-
lichen Bedarf an Frachtraum
bzw Güterwagen ablesen lässt,
die.auf dem Fredener Bahnhof
bdnötigt wurden.
Das Kalkwerk am Selter mit 30
Mann Personal und die Schuh-
leistenfabrik Obermann mit ihren
vielen Fachleuten trugen eben-
falls dazu bei, Arbeitsplätze im
Ort vozuhalten.
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Die gemeinsame Arbeit führte

viele Menschen zusammen, die auch ihre knapp
bemessene Freizeit miteinander verbringen wollten.
Das zeigte sich in der Entstehung von Vereinen,
Sportgruppen und kulturellen Gemeinschaften.
Viele noch heute bestehende Gruppen und Vereine
sind in dieser Zeit gegründet worden.

Niedergang nach dem ersten Weltkrieg

Schon der erste Weltkrieg, besonders aber die
wirtschaftlichen Krisen bis in die 30er Jahre , haben
schneller als mancher für moglich gehalten hätte,
entscheidende Rückschläge gebracht. Fast die ge-
sarnte Industrie ging in diesen Jahren verloren und
warf die Orte in ihrer hoffnungsvollen Entwicklung
entscheident zurück.
Auch die in der Umgebung liegenden Gemeinden
spürten diesen Rückgang. Aus sechzehn hohen
Fabrikschornsteinen zeigte sich nur noch selten
eine Rauchfahne.

Salzbergwerk in Meimerhausen - Schacht lduna -


