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into a number of distinct families , each with its older prototypes; and there are 
probably enough beads in . col.lections in Legon along to enable one to build up 
a useful scheme of classifICatIOn of bead surface decoratIOns . In many instances 
it is clear that type of decoration is at least as important as the actual shape of 
the bead in that the same patterns occur .on beads of a wide range of shapes; 
as, indeed, one would expect from a bead wdustry which was producing in Jarge 
quantities for varied markets. 

3. The Chronology of West African Trade Beads 

Until proper schemes of classification and description have been divised it 
is unlikely that trade beads will except in a very few instances prove in themselves 
of great value as evidence of date. As has already been noted, old beads have 
been imitated and imitated again . Old beads, moreover, have continued in 
circulation . The bead dealers of modern West Africa, it is more than probable, 
handle a stock which straddles several centuries of time. However, it should be 
possible to establish that certain bead types were not made before certain periods, 
and that certain bead types had origins in certain places only. Moreover, as can 
already be demonstrated in one or two instances, certain bead types which were 
current in the middle of the 18th century, and were still in demand in the mi ddle 
of the 19th century when the Levin catalogue was produced, ceased to be manu
factured towards the latter part of the 19th century. This kind of information, 
of which a great deal more should emerge as a result of future research, while 
not entirely satisfactory to the archaeologists, is at least better than nothing. It 
can, at any rate, be used to support chronological conclusions derived from other 
arguments . 

One thing is reasonably certain at the present state of our knowledge. It is 
extremely dangerous to argue that because a bead of a certain type has been found 
in a site of a certain date (the «Rosettas» again provide a possible example) 
that all sites producing this type of bead are of the same date. The fallacy inherent 
in this line of argwnent is apparent to most archaeologists, yet the mere fact of 
publication has in itself a tendency to breed all unwittingly correlations of th is 
type which, the more often they are repeated , the stronger they become. 

Note : This paper was prepared for publication when the author was away 'f rom his 
libralY : and for this reason it is hoped that the absence of references to the extant li terature 
on the subj ect of West African beads is excused . Professor ].D. Fage, in the 196 1 volume 
of the Jounza! of A fl'ican HistM), has produced a useful compilation based on ea rl y European 
accounts of the West African coast which throws some light on bead problems and touches 
upon the mystery of the orig ins of the « aggrey» bead. Mauny and other French scholars 
have written on African bead problems, with particular attention to the origins of yl~ 
chevron bead. It must be admitted , however, that the extant literature has yielded no fl na 
solutions and that the whole question of the history of beads in W est Africa deserves a 
g reat dea l more attention than it has so far received. 
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EINGEGLASTE P ASTEN 
DER NE~ELTER GLASHOTTE 
DER ERSTEN HALFTE DES 19 JHTS. 

Von 

Jarmila BROZOVA 

Kunstgewerbemuseum, Prag 

Das Lux~sglas der ersten Halfte des 1 .. 
sogenannten ewgeglasten Pasten el'n V . 9. Jahrhunderts schmucken die 

, e erzlerungstechnik d' . 1 . 
Interesse manchen Kunsthistorikers erweckt h t B' 1 ' . le In etzter Zelt das 
der Herstellung dieser Pasten selb t d ' ~ . IS ang wldmete man vor all em 
insbesondere das Werk bekannter ~n l/s~h~;osst~ ~ufm.~rksamkeit und wertete 
Modelleure, wie Apsley Pellat De g B dun ranzoslscher Skulpteure und 
O V ' sprez ou on de Sa' t A . 

er erwendung dieser Ziertechnik in 'Mitteleur w - mans u?d welterer. 
Beachtung und dies gilt vor all em f" B"h op.a schenkte man lndes wenig 
Pasten im bohmischen Glasschaffen b~:ch~ftr;;' .~ltb der Frage d~r eingeglasten 
E. ,Paz~urek in seiner grundlegenden Arbe. g ~c. , lsher elgen.tllCh nur Gustav 
melerzelt» die 1923 in L " h' It« laser der Emplre- und Bieder-
und Schlii;se auch heute no~~~~~ :~:~a~~~' ~raktisch werden seine Erkenntnisse 
tum wied~rholt, vor aIIem jene, die Bezu lS~ en wle.,lm .tschechischen Fachschrif
haben. Bel den Vorarbeiten d' 't d g u den bohmlschen Glas111krustationen 
der Harrachschen Glash"tt le ~ er geP.lanten Veroffentlichung der Geschichte 
stehen und vor aIIem bei~ ~t l~ . euweIt 111 Nordostbohmen in Zusammenhang 
sties~ ich auf dieses Problem :~~~c~e~ wnfangr.eiche~ Archivs dieser Glasfabrik, 
~lasInkrustationen zu befasse d ' . egann mlch e111gehend mit der Frage der 
In. der ersten Halfte des 19 n'h ~e die Harrachsche Glashiitte in ganz Europa 
DIe Harrachsche Glashiitte ' Ja

d
: underts .~ekannt und beriihmt gemacht hatten 

tech 'k . war le erste Hutte B"h d ' d' . 
nl 111 unserem Land einfiih t d ' h k 111 0 men, le lese Verzierungs_ 

lVendung verfolgen und die A:t e un IC 'onnte somit die Anfange ihrer Ver
genannt werden bei de E' I ' Wle man mlt den Pasten, die auch Kameen 

, r 111g asung umg111g. 
Nach Gusta E P bohm' h v . azaurek erscheinen d' I . 

lichk ISC en Glaskunst fru"h t ' J h le ersten G aSlOkrustationen der 
e't f es ens Im a re 1829 . d . kam I au der Prager Indust ' All' wo Sle er 111teressierten bffent-

h' Zu diesem Schluss auf ne- ,usste ung vorgefiihrt werden, G.E. Pazaurek 
p;~lungs-Commission iiber g~~ndA~nes lfommentars in d~m « Bericht der Beurt-

g », Wo es heisst . « d d' sste un~ der Industne-Erzeugnisse 1831 in 
. ass lese Verzlerungstechnik von der Glashiitte in 
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Neuwelt 182~ gemeistert .. wur?e ». Aber ~ie best~ Antwort auf unsere Frage 
gibt das Archlv der Glashutte m Neuwelt, m der dIe Handelskorrespondenz, die 
Berichten- und Fakturenbiicher auch aus dieser Zeit verwahrt werden. 

Die ersten Erwahnungen iiber dieses Verzierungsverfahren fanden sich im 
Berichtenbuch des damaligen Verwalters der Harrachschen Glashiitte in Neuwelt 
Johann Pohl, und in den « herrschaftlichen Resolutions ». lm Januar 1821 erstate; 
Johann Pohl dem Grafen Johann von Harrach nach Wien, wo dieser mit seiner 
Familie lebte, Bericht : «Die gernachten Proben von den erhaltenen Gipskopfen 
werden rnittels der Deligenz eingeschickt werden ». Da der Graf an allem, was 
in der Glashiitte vor sich ging, grossen Anteil nahm, sehen wir das Problem 
das Misserfolge und Erfolge brachte, dank der Korrespondenz naher ein. Di~ 
haufigen Berichterstatungen Pohls und die Antworten Graf Harrachs, die wir 
hier z.T. nach den Originaltexten zitieren, zeigen, wie man die neue Ver
zierungstechnik allmahlich beherrschen lernte und welche Schwierigkeiten hierbei 
zu iiberwinden waren. Die zur lnkrustation bestimmten Pasten, die allgemein als 
« Kameen» bezeichnet wurden, sandte der Leiter des herrschaftlichen Lagers in 
Wien Herr Mandl nach Neuwelt. Woher er sie bezog, ob von einer Wiener 
Porzellanfabrik oder anderswoher, konnte bis jetzt nicht ermittelt werden. Johann 
Pohl war von den Wiener Kameen gar nicht begeistert und Graf Harrach 
entschied, Pohl solle sich selber welche beschaffen, wenn er rnit den von Mandl 
besorgten Pasten nicht zufrieden sei . Schon in dieser Zeit der Versuche schickte 
Pohl dem Grafen einigemal einzelne Gelungene Glaser mit lnkrustationen. In 
diesem wie im nachfolgenden Jahr 1822 handelte es sich in alien Fallen um 
sogenannte «Madonenbilder» oder «Madonenfiguren ». Und am 27.9.1 823 
bestellt der Direktor der graflichen Kanzlei in Wien, Johann Gorgosch, fiir die 
Gattin des Grafen Johann von Harrach, die neuen Erzeugnisse der Glasfabrik 
und verlangt so rasch wie moglich wenigstens « 3 Marien- und Christusbilder » 
und spater : '" auch ware es Hochderselben lieb Christus am Kreutze im Glase 
zu erhalten ». Um sein Ansehen bei dem Grafen zu haben, versorgte Mandl 
Pohl mit weiteren Kameen aus Porzellanerde. Pohl lehnte die Pasten mit def 
Begriindung ab, sie seien grau und nicht weiss. Er glaste 1824 vier Stiick dieser 
« Heiligenbilder» ein, verwarff sie dann ab er wegen ihrer unangenehmen grauen 
Farbe. Mandl versuchte zwar noch einmal geeignete Abformungen zu beschaffen, 
Pohl akzeptierte sie jedoch nicht und sicherte sich den Erfolg seines inkrustier
ten Glases durch Kameopasten, die er durch die Vermittlung seines langjahri~en 
Geschaftspartners, Franz Steigerwald aus Wiirzburg, gewann. Mit ihm, und e11l 1-
gen Mitgliedern seiner Familie, die Handelshauser in Prag und Haida besassen, 
arbeitete Pohl jahrelang erfolgreich zusammen. Die hohen Anspriiche Steigerwalds 
an qualitatvolle Ware, sein kultiviertes Auftreten und weitgespannte H andels
verbindungen, war en Pohl ein Ansporn, alle Anforderungen zu erfiillen und den 
Bestellungen in jeder Hinsicht gerecht zu werden. Dass ihm dies auch gelang, 
beweist der durchschlagende Erfolg seines nach Franzosischer Art geschliffenen 

Harrachschen Kristallglases irn zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, das Stel
gerwald nicht nur als gleichwertig sondern als besser als das franzosische ans~ 
und darum in dieser Zeit mit seinen Auftragen nach Bohmen wandte. Steigerwa1 
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war es auch, der das inkrustierte Glas ' Nib 
kannte. In euwe t estellte, das er aus Frankreich 

Wie wir sahen, gelang es Pohl, die neue Auf abe in ni . 
zu meistern und ~en Bestellungen Steigerwalds !hon im cht ganz drel Jahren 
kommen. Dass Stelgerwald die Pasten fiir Pohl ' P . b Jahre 1823 nachzu
Brief vom Jahre 1829, wo er Pohl Ersatz f" dIn anbs estellte, bezeugt sein 

. ur le zer rochenen K 
OrdensdekoratlOnen « von meiner Pariser Com 'tt t. ameen und 

1 en en» wle er sch . b . 
Aus der. Korrespondenz zwischen Steigerwald und Pohl erseh ne , verspr.lCht. 
wald bel Bestellungen neuen Glases in der Rld"b en Wlr, dass Stelger
wie verpackt Pohl eine neue Sendung von ~e aru er berichtet, wann und 
erfahren auch, dass die Pasten oftmals sehr schl a:;:een Z\ erwarten habe. Wir 
welt zerbrochen kamen. Den wiederholten T ec v~~pac ,t waren und in Neu
E~klarungen und Abrechnungen von der Fak:~~s~~~s~ ad~n, den dlesbeziiglichen 
wlr unsere Kenntnls, wann und welche Past h N eu estellungen, verdanken 
Jahren, insbesondere nach 1830 war die Glen hn.~~ euwelt kamen. Nach einigen 
inkrustierten Glases derart iiberhauft das /s; e von ~euwelt mi t Bestellungen 
mehr ausreichten und Pohl nun a~ch ~o~e G~:~:~Jf ungen Stelgerwalds nicht 
Frankfurt am Main mit Pasten beliefert wurde W er Johann Voge!sang aus 
mungen bezog, konnte bislang nicht festgestellt ~ d ohe~ Vogelsang dIe Abfor
sen, dass sie das Werk deutscher Mod I . er en. s 1st nlcht ausgeschlos
aus Mainz, waren. e eure, Wle zum Belsplel des CG. Korn 

Pohl fiihrte die Einglasung der d 
die fertigen Glaser nach seiner auch tesan ~en Kameen durch und verschickte 
politik. Handelte es sich urn . N el an eren Glassorten geiibten Handels-
'ab' • e1l1e euerrungenschaft d' J Clgen und bedeutendsten Ge h"f ' so wur e Sle den lang-
sind vor all em Steigerwald aussc..; .. ts~artner; der Glasfabrik geschickt. Zu diesen 
am Main zu zahlen und da d ' FU~z urg, ogelsang und Miiller aus Frankfurt 
. W· nn le lrmenlnhaber d' d' h h f . 111 len bevorzugte Daz k d ' ' le le errsc a tllche Kanzlei 
Vinzenz Wetzstein' "t u Hommen le Prager Glashandler Egidy Kriner und 
bOhmischen Weltbade:~a ~:r1 ofmann, dIe. GI~s- . und Porzellanhandler in den 
Antonio Giussani u d B sdbad und Teplltz, Itallenlsche Glashandelshauser wie 
G b " n ene etto SordeU' . M'I d . ' 
.. e ruder Podreiter in Venedi I . In ~I an , Bressa 111 Verona und 
anderte sich im Laufe d J h g, ~ndRendlIch Pnvatpersonen. Selbstverstandlich 
In der zweiten Ha"lft der ad re: . le angllste der wichtigsten Geschaftspartner 
J f e er relsslger J h h" . ose Lobmeyr aus Wi . d . . a re ge ort zu den bedeutendsten auch 
;::d Blumberg aus L~nd 111 ~n vlefZ1ger Jahren tritt die englische Firma Behrens 

. nd~ls. Nur schwer k:non~e ~~~~ und die Vertreter des amerikanischen Glaste e111 bestimmtes Portr"t d . de~ Forderungen Emzelner gerecht werden 

Gl
nderwiinsche oftmals ~bo epr ehlln an .. eres be~onderes Motiv wiinschten. Da di~ 
asha dl u er 0 s Mogllchkelten' h' 

bind n er Wetzstein genotigt selb t . P . g1l1gen, sa slch z.B. Prager 
. ung Zu treten und . ' . s rnlt anser Kameenherstellern in Ver-
Jener Personlichkeiten schlCkte I.~nen Stlche oder Miinzen mit den Bildnissen 

~~;.~ die. geWiinscht:r;~s~e':tr:~I~~us~~tion der Auftraggeber forderte. Erhielt 
1 ergl11g es dem Prager Ch .~ tC e er sle nach Neuwelt zum Einglasen. 

eml ' a lenerzeuger und langj,iihrigen Lieferanten 
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Pohls, Waclaw Batka, der seine Geschaftsfreunde mit der Portratinkrustation des 
beriihmten schwedischen Chemikers Johann Jacob Berzelius iiberraschen wollte 
und sich darum an Poh! mit der Bitte urn die Anfertigung der Glaser wandte 
und eine Miinze mit dem Bildnis Berzelius als Vorlage sandte. Pohl schickte ihm 
die Miinze mit der Bemerkung zuriick : « .. . wir ersuchen Sie '" uns Camees zu 
zusenden, welche Sie in Paris beim Mr Desprez, Rue des Ecluses St Martin No 23 
oder in Carlsbad beim Reichenbach und Fischer erhalten werden . Die pariser sind 
besser.. . ». Durch diesen Brief aus dem Jahre 1839 lernen wir die neue Anschrift 
Desprez, dessen Tatigkeit Pazaurek nur bis zum Jahre 1830 verfolgt, kennen. 
Batka befolgte den Rat Pohls und bestellte die Kameen tatsachlich bei Desprez 
in Paris . Batka war mit Desprez in Verbindung noch im Jahre 1840, in welchem 
bot Pohl weitere Desprez-Kameen zur Einglasung an. Dass Desprez an gleicher 
Adresse auch 1845 arbeitete, wissen wir nach einer Anweisung Pohls an Herrn 
Blumberg, einen der Inhaber des grossen Londoner Glashandelshauses Berens 
und Blumberg, mit dem die Glashiitte in N euwelt seit 1845 in reger Handels
verbindung war, Desprez die schuldige Summe von 488 Franken auszuzahlen, 
fiir Pasten, die die Hiitte erhalten hatte. 

Wir konnten noch an vielen anderen Beispielen aufzeigen, auf welch en 
Wegen die Kameen nach N euwelt gelangten, die dann das H arrachsche Glas 
schmiickten. Zahlreiche Kameen sind signiert, andere unsigniert. Eines konnen 
wir mit Sicherheit sagen : in der Harrachschen Glashiitte in Neuwelt glaste man 
franzosische, deutsche und bohmische Pasten ein. Darum es geht nicht an, die 
Herkunft des Glases nach der Herkunft der Paste zu bestimmen. Dass in offent
lichen und privaten Sammlungen bohmisches Glas als franzosisches figuriert , nur 
weil es z.B. ein inkrustiertes N apoleonbildnis tragt, ist so gut wie sicher. 

Aus welchen Themenkreisen stammen die Motive, die man zu Inkrustationen 
in N euwelt verwendete? Ein gewiss nicht uninteressanter Dberblick soIl uns 
dariiber Aufschluss geben. In den ersten Jahren, den Jahren der Versuche, von 
1821 bis 1823, wurden haufig nicht naher bestimmbare « Portratkopfe » einge
glast. Religiose Motive fanden gleichfalls von allem Anfang an Anklang, vor 
all em waren Madonnen und Christusbilder beliebt. Die Kameen waren von ver
schiedener Grosse. Die Madonna kann als Ganzfigur, mitunter auch mit dem 
Kinde, oder als Brustbild erscheinen. Christus wurde ebenfalls ganz oder als 
Brustbild dargestellt und immer wieder wurden Christuskopfe verlangt, so dass 
Pohl sich mit dem Portrat Raffaels behalf, wenn Christuskopfkameen in der 
Glashiitte fehlten. Das Motiv des Gekreuzigten und spater-« Christus Kreuz
tragend» gehoren ebenfalls zu den oft begehrten. In den Jahren 1835 bis 1838 
glaste man in der Harrachschen Hiitte in Neuwelt gross ere Pasten mit Szenen 

aus dem Leben Christi, wie z. B. Christus am blberg, die Kreuzigung, Grab
legung od er Auferstehung Christi ein, di e vermutlich von D esprez stam,?en. 
Ein Exemplar der Paste «Christus am blberg» in einem ovalen GlasmedalIlon 
befindet sich in der Sammlung Paul Jokelson in New York. An Heiligen treHen 

wir vor allem jene an, die in Mitteleuropa, insbesondere aber in Bohmen als 
Schutzheilige verehrt wurden. An erster Stelle ist wohl der hI. Johann von NepO-

254 

Abb. 1 

. , 

Abb. 3 

Abb. 2 

Abb. 4 

255 



muk zu nennen, dessen Gestalt auf Pastenglasern aus der Zeit von 1828 bis in 
die Mitte des 19. Jahrhunderts begegnet. Daneben wurden auch Johannes der 
Taufer, der heilige Josef, die hi. Anna, Marie Magdalena, die hi. Katharina und 
die Evangelisten sowie hi. Andreas, Januarius und Nikolaus stets VOn neuem 
dargestellt. Grosser Beliebtheit erfreuten sich Glaser mit Portratsinkrustationen 
beriihmter Personlichkeiten. Hier fiihrte entschieden Napoleon, dessen Kal11eo
bildnisse von 1830 bis 1850 obne Vnterbrechung auf dem H arraschschen Glas 
erscheinen. In den Jahren 1832 bis 1835 glaste man auch das Portrat seines 
Sohnes, des Herzogs von Reichstadt, ein. Vnter den Herrscherbildnissen nil11l11 t 
das Portrat des Zaren Alexanders, insbesondere in den Jahren 1826-32 und das 
~ortrat d~s . Za~en Njko~.aus in den Jahren .:82~ bis 1842 eine wichtige Stellung 
In der Tattgkett der Hutte etn. Selbstverstandltch wurden auch dte Portrats der 
osterreichischen Monarchen immer wieder begehrt und so erscheint das einge
glaste Bildnis Kaisers Franz 1. seit 1826; se it 1833 das Bildnis des Erzherzogs 
und spateren Kaisers Ferdinand. Von den iibrigen Herrschern, deren Portrats in 
Neuwelt eingeglast wurden, seien hier die Konige von Bayern, Maxl11ilian Josef 
von 1826 und spater auch Maxmilian Ludwig bis 1833 genannt, fernern die 
Konige von Preussen von 1828 bis in die vierziger Jahre des 19. Jahts, und die 
Konige von Sachsen in den Jahren 1829-33. Sporadisch wurde das Portrat des 
Herzogs von Nassau 1833 eingeglast, 1829-31 das Bildnis des Konigs von 
Holland, 1830-32 das Bildnis des Exkaisers von Brasilien samt seiner Gemahlin. 
Seit dem Jahre 1832 steigerte sich die Zahl der Bestellungen. Auf Harrachschel11 
Glas erscheinen nicht · nur die Bildnisse verschiedener «Regenten, Generale und 
Gelehrten », wie wir in den Fakturbiichern lesen konnen, sondern auch das 
Portrat des Papstes und einmal des George Washington. In den Jahren 1830-31 
fertigte man in der Hiitte Giaser mit Portratinkrustationen der bedeutenden 
Schweizer Staasmanner Escher und Custer, an; G. Pazaurek sah vor Jahren diese 
Glaser in der Sammlung des Luispoldmuseums in Wiirzburg und dem J. Kerner
H aus in Weinsberg. In den Jahren 1841-43 entstanden die Glaser mit dem 
inkrustierten Bildnis des beriihmten schwedischen Chemikers Berzelius, die in 
den Sammlungen des Landesmuseums in Stuttgart verwahrt werden. 

Sehr beliebt waren auch Glaser mit den Portrats der Kiinstler, insbesondere 
des Goethe, Mozart, Haydn und Schiller, oder Mme de Sevigne. 

Neben religiosen Motiven und Portratinkrustationen verwendete man als 
Dekor Harrachschen Glases auch die verschiedene Ziermotive, die als « Devisen » 
figurieren und zu denen z. B. Monogramme und Namen gehorten. Da es sich 
vorwiegend urn ganz individuelle Wiinsche handelte, und Pasten dieser . Art 
begreiflicherweise nicht auf Vorrat lagen, liess man in Neuwelt, urn auch dtesen 
Kunden entgegenkommen zu konnen, die gewiinschten Verzierungen in Glas 
schneiden, den Schnittdekor mit einer Masse fiillen, die unter anderem Kaoltn 

enthielt und einglasen. Wilhelm Hoffmann, Glashandler aus Karlsbad, schtCkt~ 
Pohl wiederholt «1 Parthie Porzellanfritte », vermutlich zu diesem Zwecke. Au 
gleiche Weise entstanden die sog. Einglasungen von Buchstaben, Monogrammen 
und Inschriften wie z.B. «Guten Morgen », «Zum Andenken », «Zum Namens-
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feste », «Souvenir », «Don d' Amitie », «Na pamitku », sowie Namensgiaser, 
die unter anderem die Namen Marie, Joseph, Anna, Therese, Carl Cibulka, Johann 
Theobald Held tragen. Letzteres gehorte dem bekannen Prager Arzt und Musiker. 
Zu cler Reihe der Verzierungsmotive treten Kardinalhut, Todtenschadel, Blumen, 
mythologische Gestalten, Amor, auch von Blumen umgeben, und Bachchantinnen
kopfe sowie Tierfiguren wie pferd und Wappen-Tiere, wie Adler und Lowe, 
besonders im Jahre der Kronung des Kaisers Ferdinand zum bohmischen Konig 
1836. 

Hier mochten wir auch die Glaser mit emaillierten Metalleinlagen, die 
g~w~hnlich « Goldemaille im Glas » genannt werden, einreihen. Als Motiv dienten 
hauftg Blwllenarrangements aus einer buntemailierten Goldfolie. Josef Lobmeyr 
bezog die Einlagen, die er Pohl nach Neuwelt in den Jahren 1835 -37 zum Ein
glasen schickte, meines Wissens, aus Frankreich. Derselben Herkunft waren 
wahrscheinlich die Inkrustationen der H arrachschen Ordensgiaser aus den Jahren 
~827-29. Am Oftesten begegnet die franzosische Ehrenlegion, daneben der gleich-
ails franzosische Ludwigsorden, der russische Vladimirorden, der bayrische 
~ron~norden fiir Zivil, der osterreichische Leopoldsorden, der preussische « pour 

d 
mente », der bayrische Maxmilian-Josef-Orden das bayrische Armadenzetchen, 

er . h ' 1 rUSStsc e Orden der hi. Anna, des Hi. Andreas U.S.W. Gleich zu Anfang, a s 
~~n ~asten einzuglasen begann, wurde Wappen verschiedener Adelshauser 
In "rusttert, an erster Stelle natiirlich das Wappen der Grafen Harrach, in zweiter 
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Linie der Familien des H~chadels, die mit dem Hause Harrach verwandt waren 
oder das Glas zu Geschenk bekommen sollten, wie z.B. Wappen der Familien 
Lichtenstein, Lobkowitz, Schwarzenberg und Fiirstenberg. Dazu komm~n Wappen
glaser, die Einzelne bestellten. Zahlreiche tragen das Wappen polmscher Edel
leute, an ungarischen Wappen finden sich auf .Harrachschem Gl~s das Wappen 
der Grafen Eszterhazy und Czaky. Die Glasgarmturen mlt mkrustlertem Wappen 
waren zu Beginn der Produktion ausschliesslich Luxusartikel und nur fiir den 
Besitzer der Glashiitte und seine Freunde bestimmt; in den vierziger Jahren Jedoch 
werden sie als gangige Ware in «Preiscourrant» angefiihrt. 

Auf Harrachschem Glas find en sich, wie wir sahen, praktisch alle in Europa 
zu Inkrustationen verwendeten Motive und es entsteht nun die Frage, nach 
welchen Gesichtspunkten wir uns bei der Bestimmung ~er Pr~venienz .des ~lases 
zu richten haben und welche Kriterien zu beachten smd, die uns eme slchere 
Zuordnung der strittigen Glaser gestatten und uns die Berechtigung gaben ein 
Glas als bohmisch zu bezeichnen. Eine Hilfe bei der Bestimmung der Herkunft 
des Glases konnen uns auch die fliichtigen Skizzen sein, die einmal die Bestel
lungseintragungen begleiten, zum anderen die in de~ Kanzlei der Neuwelt~r 
Glasfabrik ausgestellten Fakturen. Zu den charaktenstlschsten Erzeugmssen, die 
eingeglaste Pasten schmiicken, gehoren Sprengkessel und P?stamente, die ent:veder 
ein Kruzifix oder eine Platte tragen, die an das Gehause emer Monstranz ennnert 
und in den Bestellungen auch so genannt werden. Die Sprengkessel schmiick~n 
neben der obligatorischen Muschel fiir das Wehwasser elngeglaste. Pasten 111 

Form einer langlichen, oben halbkreisformig endenden Glasschelbe mlt geschllf
fenem Facherrand. Ahnlich sind einige Postamente mit Monstranzen gestaltet. 
Skizzen aus dem Fakturenbuch der Jahre 1832-1838 wiirden hierfiir sprechen. 
Im Laufe der Entwicklung bildet sich bei den Sprengkesseln das MotJv em er 
kreisformigen Scheibe heraus, in die eine dreieckige Paste inkrustiert . ist. Spater 
erscheint die Scheibe in Form eines kunstvoll geschhffenen Sterns. Eln welterer 
Weihkesseltyp tragt das in der Regel in Brillantschl~ff ausgefiihrte Kreuz, wie 
nach einer Zeichnung aus dem Jahre 1832 zu sehen 1St. Dleser Typ steht schon 
den Kreuz-Postamenten nahe, denken wir an die Skizzen vom Jahre 1832 und 
dann 1838. Am haufigsten sind brillantierte Postamente vertreten, die nicht nur 
Kreuze sondern auch «Kapellen» und «Monstranzen» tragen, um mit dem 
Fakturenbuch zu sprechen. Die eingeglasten Kameen mit dem Bildnis der Jung
frau Maria, Christus und Heiligenfiguren scheinen tatsachlich von einem durch
sichtigen Gehause umgeben . Die auf dem Typ vom Jahre 1832 und 1838 ange
troffene Komposition, ist so fest eingebiirgert, dass sie sich von ganz genng
fiigige.n Abweichungen abgesehen, im Laufe der Jahre unverandert halten kann. 

Die Andenkenglaser zeigen in der Regel eine besondere Komposition des 
Schlifes, die fiir das damalige Harrachsche Luxusglas bezeichnend ist. Am Oftesten 
begegnet auf Neuwelter Andenkenglaser das sogenannte brillantierte oder Strahl
steinband die Rosetten und Blattersterne die auf den einzelnen Facetten des 
Glases a~gebracht sind. Die eingeglaste P~ste erscheint fiir gewohnlich auf einer 
der Facetten. Bei anspruchsvolleren Glasern erscheint ein komplizierter Schliff-
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dekor, mit gewun?enen Federn ode.: mit Pfauenfedern . Dies ist mehrmals .bei 
Gl" rn mit dem mkrustlerten Portrat Kaisers Franz I. der Fall, Wle die Zelch

a;en zu den Bestellungen aus den Jahren 1830-31 zeigen. Auch Flakons von 
~~~chiedener Gestalt zieren haufig eingeglaste Pasten, wie zeigt die Skizze aus 
dem Fakturenbuch aus dem Jahre 1832. 

Inkrustierte Kameen zieren Petschaftgriffe und Knopfgriffe der Briefbe-
chwerer von Quaderform. Andenkengegenstande in Form von viereckigen oder 
~reisrunden Plaketten trugen haufig Portratinkrustationen oder eingeglaste Pasten 
religiosen Inhalts, vorn~hmlich Szenen aus dem Leben Christi. Neben den schon 
friiher erwahnten Kruzlflx- und Madonnenpostamenten und welteren DevotlOna
lien erfreuen si ch Postamente mit inkrustierten Herrscherportrats grosser Beliebt
heit: Als Beispiel sei hier die mit gelber Silberatze verzierte Saule mit dem ein
geglasten Brustbild Kaiser Franz I. , die in den Sammlungen des Kunstgewerbe
museums Prag verwahrt ist, und die im Jahre 1831 in Prag ausgestellt wurde, 
genannt und das Postament mit dem eingeglasten Portrat des Preussenkonigs aus 
dem Jahre 1832, das nur aus der Zeichnung im Fakturenbuch bekannt ist. Im 
Verlaufe der dreissiger Jahre des 19. Jahrhunderts glaste man Pasten in der 
Harrachschen Glashiitte sowohl in Kristallglas, als auch in farbiges Glas ein. 
Haufig find en wir Inkrustationen in rosafarbenem Glas oder farblosem Glas mit 
Rubin- oder Kobaltiiberfang, so auch auf Glas mit silbergelb oder rosafarbig 
geatztem Fond. Die Sprengkessel vom Beginn der vierziger Jahren waren durch
weg mehrfarbig, in der Regel mit Roseefarbiger Muschel und silbergelb geatztem 
Kreuz, in dem die weisse Paste des Kruzifix eingeschlossen war. Leider kennen 
wir diese Glaser nur aus den Erwahnungen in Fakturenbiichern, bislang ist es 
uns nicht gelungen, auch nur ein einziges Exemplar zu ermitteln. Zum Schluss 
meiner Ausfiihrungen mochte ich noch an eines der letzten bedeutenden Harrach
schen Pastenglaser erwahnen, den pokal mit geschnittenen Jagdszenen und der 
inkrustierten Gestalt des Endymion. Er representierte unter anderem die Harrach
sche Glashiitte auf der I. Weltausstellung in London im Jahre 1851. 

Dber die Pastenglaser der Harrachschen Glasfabrik in Neuwelt sind wir 
dank der erhaltenen Stiicke, die hauptsachlich in den Sammlungen des Kunst
gewerbemuseums in Prag, Nordbohmischen Museums in Reichenberg und des 
~useums fiir Glas und Bijouterie in Gablonz a.N. verwahrt werden, und der 
EI~tragungen in den Fakturenbiichern verhaltnismassig gut unterrichtet. Diese 
Glaser zeugen dafiir, dass die bohmische Glasindustrie Anregungen aus dem 
Ausland nicht nur rasch aufnahm, sondern auch dass sie fahig war, alle techni
schen Hindernisse in kurzer Zeit zu meistern und die Produktion dem Geiste 
u?d d.er bohmischen Herstellungstradition anzupassen. Nach den Ergebnissen des 
?Ishengen Studiums fallen die ersten Versuche in Neuwelt, Pasten einzuglasen, 
~n das Jahr 1821; der volle Erfolg stellte sich, wie wir sahe~, schon 1823 ein , 
em~ach drel Jahre friiher als Pazaurek anfiihrt. Nach 1850 mmmt das Interesse 

an elngeglasten Pasten in der bohmischen Glaskunst, namentlich in Neuwelt, 
rasch ab und in den Vordergrund treten neue Verzierungstechniken. 
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OBER DIE PROVENIENZ 
DER SGN. SCHLESISCHEN VOLKSTOMLICHEN 

HINTERGLASBILDER 

von 

Vera HASALOVA 

Karlsuniversitat, Praha 

In den letzten Jahren wird den volkstiimlichen Hinterglasbildern aus dem 
18. und 19. Jahrhundert grosse Aufmerksamkeit und Bewunderung entgegen
gebracht, die sowohl durch ihre kiinstlerische Qualitat als auch die Art der 
Herstellung und ihres Versandes interessant sind. Eine Reihe von Forschern in 
Deutschland, bsterreich, Polen, bei uns, auch in Rumanien hat sich mit ihnen 
befasst, ab er nicht minderes Interesse herrscht fiir sie in Frankreich und anderswo. 
Es wurden neue Gruppen und gegenseitige Beziehungen entdeckt, die Vorstel
lungen von den einzelnen Werkstatten und Meistern werden prazisiert. Weil 
meistens die Nachrichten iiber Werkstatten fehlen, die durch Muster ihrer 
Erzeugnisse oder Beschreibungen belegt waren, miissen wir zur Formanalyse in 
Zusammenarbeit mit der geographischen Methode greifen, d.i . wir miissen die 
Fundorte in eine Landkarte einzeichnen und an den Stellen des dichtesten Auf
tretens auf Werstatten schliessen. 

Nahezu der ganze Bestand unserer Hinterglasbilder wird in Museen auf
b~wahrt, derer Menge ein tschechisches Spezifikum sei und derer Griindung in 
~Ielen Fallen mit der Vorbereitung der gross en EthnographisChen Ausstellung 
Im Jahre 1895 zusammenhangt . Im Jahre 1968 sind in 127 bohmischen und 
slowakischen Museen insgesamt 10.911 originelle volkstiimliche Hinterglasbilder, 
u?d zwar 5.846 in Museen in Bohmen, 3.657 in mahrischen und 1.408 in slowa
klschen. Museen evidiert word en e) . Ausser dieser Evidenz bleiben ab er nicht 
nur ~~Ivatsammlungen, sondern auch einige weitere Museen, z.B. Plzen (Pilsen), 
~lenCI , Loket, Broumov (Braunau), Vrchlabi (Hohenelbe), Zeleznice u.a. 
nfolge dessen reicht wirkliche Menge unserer Hinterglasbilder deutlich mehr 

als 1l.000 Stuck. Die grosste Zahl der Denkmaler dieser Art hat DomaZlice 

in d (1) KU NZ, Lud vik, Queilen tmd FOfschungen ZUf 110lkstumlichen H intefgltlsmCllefei 
in Be~. Tschechoslowtlkei. Ethnographica VII-VIII , Band II, 1965-1968, Mahrisches Museum 

runn , S. 15.18. 
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