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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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(Taus) durch das Museum des verstorbenen K omponisten J. )indJ'ich - 1.470, 
dann folgt das Nationalmuseum m Praha (Prag) - l.100, Mahnsches Musewn 
in Brno (Brunn) - 620, das D eponat in Sychrov -:-600, Slowaklsches N ational 
museum in Martin -482, Schlesisches Museum In Opava (Troppau) -454, 
und weiter Rychnov nad Kneznou -349, Jiklava ( Iglau) - 322, Ceske Bude
jovice (Bohmisch Budweis) -313, Frydek Mistek - 238, Ostrava -233, Gott
waldov -200, Sobeslav - 148 , PardublCe -131, Trnava - 120. Folgende Stadte 
habenSammlungen rund 100 Bilder : Bojnice, Frenstat p.R., Cheb (Eger), 
J emniste, J ind fichuv Hradec (N euh.aus) , ~atovy , Klo~ou~J, u Brna,. Liberec 
(Reichenberg) , Litomerice, (Leitm.: r~tz) , Nvach,od, N~,~~ JlCln (~eutltscheln), 
Prostejov, Turnov, Uherske Hradlste, Valasske Meztflcl. Die melsten Museen 
enthalten Hinterglasbilder, die in der Umgebung gesammelt wurden - dies 
hangt mit dem Bestreben dieser Museen ~usammen , fur ein bestllTImtes ethno
graphisches Gebiet gewisse~massen em Splegel der Volkskultur zu werden -
und dadurch wird es moghch, die geographlsche Verbreltung bestlmmter Typen 

aufzuzeichnen. 

Auf dem Boden der Tschechoslowakei hat sich die volkstumliche Hinter
glasmalerei in Nordbohmen und Nordmahren vor allem im Gebiet der Su.deten 
entfaltet (Lausitzer-, Iser- , Riesen- und Adlergeblrg~, Gesenke und Ode~geblrg~), 
in Sudbohmen auf dem Gebiete vom Gratzengeblrge und In Westbohmen Im 
Bohmerwalde und am nordlichen Rande von Karlsbader Hugeln , also d.h . aus
schliesslich im Grenzgebietsgebirge, wenn auch in der letzten Zeit Spuren von 
cler volkstumlichen Hinterglasmalerei auch im Binnenland (Umgebung . von 
Pribram) zum Gegenstand der Forschung werden. Die Mlttelpunkte el?er elgen
artigen, ausdrucksvollen slowa~ischen Malere.i befa~.den slch auf ~nhange.n von 
Karpaten . Zwischen diesen belden Kretsen ltegt Mahren, das In dl~ser H lnslc.ht 
eine selbstandige Entwicklung hat, die selt der provmzlellen, 111 el11lgel~ Bezl.e
hungen mit dem Westen verbundenen Rokoko- Hmterglasmalerel nach.w~ lsbar .Ist 
und die mit ihrem Einfluss wahrschemltch nach dem Osten Zlelt. Well lch mlCh 
auf die altere Einteilung von Josef Vydra (2 ) sowie auf meine eigen~n U ~1te r
suchungen in mahrischen Museen stutzen konnte, ist es mir gelungen, Im mahrt 
schen Material eine Reihe ano nymer Werkstatten und anonymer Maler zu ent
decken, die im Jahre 1970 die Ausstellung des Ethnographischen Instltuts des 

. .. d .. ff l' hk . f "h t h t (3) Wlr haben Mahrischen Museums 111 Brunn er 0 e~t IC -elt vorge .. u r a . . dank 
also bereits eine Vorstellung von der sud- und westbohll11schen Malerel d 
den Forschungen Buchners (4) und Vydras, fern er von dem mahnschen un 

. Ik k h h I kischen s",II 1/1 ' 
(2) VY DRA , ]osef, Die Hint erglasmalerel. V o s unst aus tsc ec os otIJa 

Izmgen. Photos Alexander Paul. Artia, Prag , 1957 . . 1 VII I. 

( :l ) H ASALOVA Vera Morat)ska lido'lla malba na skle, EthnographlCa fl
V

!,- 'glas-
" , B" S 47 81 D ' "hn sche /11 el 

Band 2, 1965-1968, Mah risches Museum In runn , ' - - , le 1JUI 

malerei, Ibidem, S, 30-41. S d 
Idl d h It ul1d in it -

(4) BUCH NER, H einrich, HinterglaS1lltllerei in del' Bijhmel'wa all se ( I 

b(lyen!. BeiJrage zur Geschichte einer (dten Hauskzmst, Miinchen, 1936, 
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mahrisch-schlesischen CO) sowie vom slowakischen MatertaI ( 6), 

Es bleibt also nur Nord- und Nordos~bohmen, ubrig, zu den ich hier wenig
stens em en kurzen Kommentar der blshengen Memungen vortragen mochte, 

Wir ,~aben jedoch au.ch von diesem Material eine Vorstellung, Vydra hat 
sie ungefahr angedeutet~ Jedoch ITIlt Irrtumern, Er war von einigen Absatzen 
vom Kelsers Buche bee111flusst C), die fur das Studium der Hinterglasmalerei 
ein Hauptwerk 1st, m ,?em das Materia~ von der Gotik bis in die Gegenwart 
behandelt wlrd; hauptsachltch Jedoch wlrkten auf ihn drei T afeln von Bilder
beilagen zum Text. 

Diese Absatze und Proben betreffen den sogenannten niederschlesischen 
(kurzer schlesischen) Typus; kurzgefasst formulieren dieselben Keisers Theorie 
von der dreistufigen Entwicklung dieser Malerei, Was fur ein Gebiet betreffen 
sie in der Wirklichkeit ? 

An der Formierung des schlesischen Typs beteiligten sich nach Keiser 
folgende Komponenten : das niederschlesische Handwerk durch seine Bildfreude 
die sudetendeutsche Huttengewohnheit durch ihren Ornamentschatz. Dies ka~ 
auf Gruncl der raumlichen Wechselbeziehung zwischen der ehemaligen Grafschaft 
Glatz und der angrenzenden bohmischen Gebirgsgegend um Kaiserswalde zu
stande:. Keiser stellt also selbst fest, dass dies im Adlergebirge im Grenzgebiet 
von Bohmen und Glatz geschah, Dazu mochte ich hier aufmerksam machen dass 
Glatz keinesw~gs ein Bestandteil Niederschlesiens ist, sondern dass es glei~hsam 
~us der orga111schen Integntat von Bohmen herausgeschnitten word en ist, als es 
Im Jahre 1742 von Maria Theresia an Preussen abgetreten werden musste. Der 
sg. schlesische TYR ist also nicht in Schlesien entstanden, sondern in bohmischen 
Geblrgen an der <Srenze Bohmens und eben jenes Gebietes, das eben nur Zeit 
abgetreten werden musste, als sich die volkstiimliche Hinterglasmalerei zu formen 
began~. Ich erwahne dies freilich nicht aus Grunden einer nationaien Prestige 
- es 1st doch allgemem bekannt, dass gerade die Sudetendeutschen diese Hinter
glasbtlder malten , Und auch von den Konsumenten gehorte nur ein Teil - wenn 
Zwar auch em grosser - der slawischen Nationalitat an ; ich erwahne dies nur 
wegen Prazisierung meiner Feststellung, 

Es ist notwendig, dass auf diesem Gebiet die Hinterglasmalerei ausschliesslich 
dem romisch-katholischen Kultus, der im Glatzgebiet eine Reihe von bedeutenden 
SOWle auch lokalen Wallfahrtsorten besass dient zur Kenntnis zu nehmen DI'e 
kath r ' ' , . o Ische Grafschaft Glatz schuf 11TI 18, und 19, Jahrhundert ein eigenartiges 

Op (5) Katalog van F-l interglasbildern in den Sammlungen des Schlesischen Museums in 
(/1la hat Zdena V ACHOVA in Casopis Slezskeho muzea in Jahren 1967-1969 publiziert. 

tI B , (Cl PISUTOVA, I rena, Ludove malby I1CI skle 'I ) Slovenskom narodnom muzeu l ' Martine 
I (I/IS aue, Katalog, Osveta, Mart in , 1969. 

S, 45-~~) KEISER, Herbert Wolfgang, Die deutsche Himel'glasmalel'ei, Miinchen, 1937, 
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Bollwerk, - und zwar nicht nur vom Standpunkte der ethnischen Struktur der 
Bevolkerung im protestantischen Niederschlesien -, zu dessen Erkenntniszeichen 
auch die Hinterglasbilder gehorten . 

Wenden wir uns aber zu den konkreten Typen von Bildern . Derer erste 
Entwicklungsstufe stellt Keiser durch drei Bilder aus der Zeit vor dem Jahre 
1800 dar (8), durchwegs aus Privatbesitz. Die typischen asthetischen Werte dieses 
Friihstils sind : die malerische Behandlung (Keiser fiihrt namlich keine Beispiele 
mit typischer Glastechnik an, wie Spiegelhintergrund , Schliff und Atzung) , eine 
sehr weiche Auffassung mit kultiviertem Zweiklang von hellrotem Zinnober und 
ins Grau gehendem Himmelblau; das Bedecken fast der ganzen Flache von Glas 
nur durch eine einzige Figur in der Form einer Biiste oder einer H albfigur ; die 
sparsame Anwendung von Blumendekor, der sich in der Regel auf grosse Knospen 
oder Scheiben in den oberen Ecken beschrankt ; wenig betonte Konturen (oft ein 
durch eine diinne weisse Linie angedeutetes Kleidsgeflatter), Vorliebe fur zart 
abgestimmte Farben, leichte Modellierung der Gesichter. 

Keisers Proben konnen wir heute auch fUr diese wertvolle und rar vorkom
mende Gruppe durch Zehntel von weiteren nicht nur aus den niederschlesischen 
Museen von Wrodaw (Breslau) und Jelenia G6ra (Hirschberg), sondern auch 
aus unserem breiteren Grenzgebiet von Liberec bis Opava und Ostrava erganzen. 
Die Proben dieser Art aus dem heutzutage polnischen Gebiet hat Ewa Jeczalik 
als «Unikate» bezeichnet (9) - erst beim Studium in der c SSR hat sich dann, 
dass auch jene in den Serien erzeugt zu werden pflegten, iiberzeugt. Sie hat bei 
der Klassifikation einige Gruppen entnommen. Dieselben sind durch Bilder aus 
unseren Sammlungen reicher und vervielfaltigt worden. Bei meinem Studium 
der Hinterglasmalerei habe ich gesehen, dass diese vom Standpunkte der Malerei 
sowie auch der Entstehungzeit wertvollen Bilder in den Museen in der N ahe 
vom Adlergebirge, hauptsachlich in Rychnov nad Kneznou und in Broumov 
(Deposita in Sychrov) vertreten werden, aber dass auch verwandte Gruppen 
westlich und ostlich von hier entstanden sind. 

Fiir eine Reihe von denselben ist ein weisses Streublumenmuster typisch. 
Eine andere Gruppe von Bildern konturiert auf raffinierte Weise die barock 
gebauschten Gewander der Gestalten mit weissen Umrisslinien. Dadurch trans
poniert der Kiinstler dreidimensionale Formen in eine flachig entfaltete Arabeske. 
So ist z. B. die Abschiednahme Christi von seiner Mutter in Bethan ia (Museum 
in Jelenia G6ra) vorgefiihrt; es handelt sich um ein Thema, das in seltenen Fallen 
am Anfang des erweiterten Kreuzwegscyclus steht. Es ist bei uns auch in volks
tiimlichen Steinmetzarbeiten in der Umgebung von Jablonec nad Nisou anz~
treffen. Ebenso interessant konturiert und leicht gemalt sind zwei Bildchen mlt 

( 8 ) K EISER, Taf. 85 , 86, 87 . 
( 9 ) } ECZALlK , Ewa, Z bad/m nad slaskim malars/wen ludowym na szkle, Roczn iki 

etnograf ii slaskiej 1. , Wroclaw, 1961, S. 7-21. 
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der hI. Anna Selbdritt, die In def. Museen in Turnov und Ostrava aufbewahrt 
werden. 

Sehr ausdrucksvoll ist die Variante vom Gesenke, derer Bilder in Opava, 
Ostrava und Jesenik (Grafenberg) vertreten sind. Ihr Merkmal sind rundliche 
Gesichter, die Linie der Lider wird unter dem Auge fortgesetzt und die Apfel
bliiten dekorieren die Ecken. 

Ein besonders anziehendes Kapitel dieses Friihstils sind Profildarstellungen 
weiblicher Heiligen, meistens der hI. Barbara oder Katharina. Es handelt sich 
haufig um Gegenstiicke. Keiser gibt ein Bild aus dieser Gruppe wieder. Heute 
kenne ich mehr als zehn von diesen Kompositionen . Die Vorbilder sind noch 
nicht bekannt und die Ahnlichkeit mit Quattrocentobildnissen bleibt unerklart. 
Von polnischen Forschern ist ein Bild aus dem Museum in Gliwice (Gleiwitz ) 
publiziert worden, bei uns befinden sich solche Bilder in Rychnov nad Kneinou, 
Pardubice, Policka, Opava und in weiteren Sammlungen. Es gibt ausserdem auch 
jiingere Beispiele, von denen Keiser ebenfalls zwei veroffentlicht hat und sie 
als Ausserungen der zweiten Entwicklungsstufe prasentiert. 

!ch habe hier also als Friihstil jene Bilder bezeichnet, die Keiser als erste 
Entwicklungsstufe des Stils und Ewa Jeczalik als Unikate nennt. Ich stimme mit 
Keiser in der Datierung vor das Jahr 1800 iiberein. Ich berufe mich auf ihn auch 
betreffs der Meinung, nach der diese Bilder im Grenzgebiet Bohmens und der 
Grafschaft Glatz, d.i. im Adlergebirge gemalt wurden, und die Tatsache, dass 
die Grafschaft Glatz durch die Bilder auch von weiteren Territorien von N ord
bohmen und Nordmahren versehen wurde, ist auf Bildervorkommen zuriick
zufiihren. Jene Bilder, die sich in den zwei bereits erwahnten niederschlesischen 
Museen befinden, gelangten in diese meistens iiber Glatz. Bei vielen bestatigt 
dies auch Ewa Jeczalik, die in den Eintragungen der jeweiligen Museen als 
Fundort « Glatzer Gebiet» vorfand. 

Keisers zweite Entwicklungsstufe ist weniger klar. Es handelt sich um kein 
scharf umrissenes Stadium. Hier herrscht noch nicht jene gedankenlose Sicherheit 
der unablassigen Wiederholung, der Maler sucht und findet no ch kiinstlerisc~e 
Wirkungen, gewollte und ungewollte. Es gibt viele Bilder von diesem Typus 111 

Prager Nationalmuseu111 und in Museen von Nordboh111en und Nordmahren . 

Die sg. dritte Entwicklungsstufe u111fasst eine ungewohnlich grosse Gruppe. 
Sie hat klare Merkmale : eine erfahrene Zeichnung und Modellierung, elDen 
glatten Ausdruck. Charakteristisch sind sgn. schlesischen Nelken. Von d l ~sen 
Bildern begegnen wir in unseren Museen Hunderten , ja Tausenden, weltere 
hunderte sind in verschiedenen Museen Niederschlesiens . 

Was die Ikonographie betrifft, zielt diese Erzeugung in der Friihzeit zu 
einigen eingemein giiltigen (H. Dreifaltigke it u .a.) Themen und freien Re~ro · 
duktionen einiger Bilder und Statuen, die in der ganzen Breite des Teff1torn.~.Jll 
des bohmischen und mahrischen Nordens (die Madonen von Cesbi Kamenlce 
und Bozkov, Maria als Madchen von Horni Police, Veraikon von Jaromei'JCe, 
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Mater dolorosa von Krnov u.a.) 1 md auch im Aussenland (hI. Anna Selbdritt 
aus dem oberschlesischen G6ra sw. Anny, Jungfrau Maria von Wysoka Cerkiew
Hochkirch) verehrt werden. Spater - in der Zeit der gross en Serien - gibt ~s 
fasst keine Abbildung und fast keinen bekannten Heiligen, der nicht im RepertOlr 
vertreten worden ware. Haufig ist die Madonna aus Vambefice (Albendorf) in 
ihrem typischen Glockenmantel (das nackte Jesuskind halt einen Vogel in. d~r 
Hand) vertreten, so wie wir sie von vielen Nischenfigure? her kennen, die w 
einem Grossteil Bohmens und in ganz Mahren verbreltet slnd. Ausser derselben 
findet man oft den hI. Wenzel, ja wir kennen sogar Beispiele mit der Darstellung 
des Johannes Hus und J.A. Komensky (aus jiingerer ~eit); daneb~n tritt ~uch 
die Landespatronin Schlesiens- die hI. Hedwig auf. Hler besteht ewe deuthche 
Orientierung auch auf die tschechische Bevolkerung und in der zwelten LWle 
eine Orientierung auf den romisch-katholischen Bevolkerungsteil Niederschlesi.ens. 
Die grosse Menge der Heiligen zeigt auf eine erhohte Nachfrage undo ewen 
grossen, gut eingelaufenen, mit vielen Vorlagen versehenen Werkstattbetneb. 

Werde es betont, dass neben Hinterglasbildern aus dem Adlergebirge i.ns 
Terrain von Niederschlesien und spater in die dortigen und andere Museen Im 
heutigen Polen auch andere Bilder aus Bohmen und Mahren gelangten; es handelt 
sich um die, welche in der Umgebung von Ceska Lipa-Bohmisch Lelpa \ das 
bekannte Zentrum Skalice-Langenau), Novy Bor (Haida), Jablonec nad NIsou 
und auf anderen Orten gemalt wurden. Ferner auch solche, die in Nordmahren 
(Javornik, Jesenik, Mikulovice), eventuell auch im Gebiet von Opava un~ Te~in 
(Teschen) entstanden sind'. Eine Reihe dieser Manufakturzentren welst elne 
ahnliche Entwicklung auf wie die Werkstatten im Adlergebirge und Nordbohmen, 
von kleinen Serien malerisch frischer und qualitatvoller Bildchen angefangen bis 
zu grossen, technisch vollkommen bewaltigten Serien, die ~a~~reiche m.annigfaltige 
Schemen wiederholten, die jedoch den Zauber und Relz alterer BIldchen ent-
behren. 

Ich mochte hier noch wenigstens in Kiirze die Ergebnisse meiner Unter
suchungen zur zweiten Information zusammenfassen, die jahrzehntelang von B~ch 
zu Buch tradiert wurde, namlich, dass das bedeutendste Zentrum der volkstum
lichen Hinterglasmalerei Jelenia G6ra (Hirschberg) war, VO? d~m aus sie sic~ 
iiber ganz Mitteleuropa verbreitete . AIs ich nach langen Studlen In den tschechl
schen und polnischen Museen, nach Quellen- und Literat~recherchen, .nach 
Besprechungen mit lokalen Kennern und Museologen ernsthch an der Hwter
glasmalerei in Niederschlesien und an Hirschberg als ihrem Zentrum zu zwelfeln 
begann, habe ich von der altesten Literatur bis zur neuesten zu verfolge~ versucht, 
ob es hier nicht zu einem Irrtum gekommen sei . Und ich glaube nun, dlese mewe 
Vermutung bejahen zu konnen. Haberlandt spricht sich in seinem Buche iiber 
die Volkskunst in der bsterreichisch-Ungarischen Monarchie e O) sehr unklar 
iiber die Hinterglasmalerei «Schlesiens» aus, und zwar ohne Quellenangabe. 

(10) HABERl.ANDT, M ., Osterreichische V olkskullst , Wien, 1911, S. 12 l. 
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Damals war doch schon der Aufsatz Adolf Zinkes bekannt, des letzten Sprosses 
aus d~r Familie der Hinterglasmaler in ~kalice bei Ceska Lipa (Langenau) (n), 
der die grosse Verbreltung dleses Zwelges des Hausindustrie in dieser nord
bohmischen Region bezeugt. Vielleicht meint Haberlandt nicht gerade Schlesien 
sondern nur das bohmisch-schlesische Randgebiet. Spater erscheint das Buch vo~ 
Grundmann und Hahm von der schlesischen Volkskunst (Redslob) und hier 
erfahren wi~ endlich, dass schon !m Jahre 1699 in Niederschlesien die sgn. ewige 
Kalender mlt Glasradlerung w Silber- oder Goldfolie und in der zweiten Halfte 
des 18. Jh. in dergleichen Technik die evangelische Spruchbilder hergestellt 
wurden. Aber weder diese Technik noch das frUbe Datum des altesten erhaltenen 
Kalen~ers zeugt von der Volkstiimlichkeit dieser Herstellung in Hirschberg, die 
nur mlt der Person des Stechers Schroder verbunden ist. In demselben Buch wird 
weiter festgestellt, dass nur diejenigen Bilder volkstiimlichen Charakter haben, 
die meistens im 19. Jahrhundert im Glatzer Bergland (d.i . im Adlergebirge) 
erzeugt werden und dem romisch-katholischen Kult dienten . 

. Von Hirschberg wissen wir also von unserem Standpunkt aus nur, dass dort, 
Im Zentrum der deutschen protestantischen Besiedlung, nicht gerade typische 
Gegenstande, und dies kunsthandwerklich, moglicherweise hiittengewerblich, noch 
vor der Rustikalisierung einiger Glastechniken erzeugt wurden. Dessen ungeachtet 
tritt Hirschberg in diesem Zusammenhang immer wieder auf, vielleicht wegen 
seiner reichen Sammlungen von Hinterglasbildern im dortigen Museum; so bei 
Vydra, neuerdings bei Knaipp, der im bsterreichischen Volkskundeatlas Hirsch
berg zum Mittelpunkt macht, aus dem pfeile die Verbreitung der volkstiimlichen 
Hinterglasmalerei in verschiedene Orte und Gebiete andeuten ( 2 ). Meiner An
slcht nach soUte eher Nordbohmen als Mittelpunkt betrachten werden. Buchner 
hat dies richtig empfunden, wenn er sich auch mit Nordbohmen nicht speziell 
befasst hat. \ 

!ch fasse also zum Schluss zusammen : 

1) Niederschlesien war kein wichtiges Gebiet der Erzeugung der volkstiimlichen 
Hinterglasbilder. In der Literatur werden sehr oft als «schlesische» die von 
Nordbohmen, Nordmahren und dem der CSSR gehorenden Teil von Schlesien 
stammenden Bilder bezeichnet. 

2) Hirschberg (Jelenia G6ra) war keineswegs das Zentrum dieses Zweiges der 
volkstiimlichen Malerei. Belegt ist dort nur eine aus der Vorrustikalisationzeit 
stammende Herstellung von ewigen Kalendern und evangelischen Spruch
bildern. 

(11) ZI NKE, A ., Obe1' Lallgenaue1' Glasbilde1"1llalerei, Mitteilungen des Nordbiihmischen 
Excursionsklub, Bd 7, 1884, Leipa (Ceska Lipa) , S. 21 4-216. 

(1 2) Osteneichisches V olksktmdeclIlas, Linz a.d . Donau, 1959. KNAIPP, Friedrich, 
Schema Nr. 12 , ErzeugungssHitten und Erzeuger volkstiimlicher Hinterglasbilder. 
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. . i-J" ht die nordlichen Gebiete der bohmischen 
3) Bedeutung haben In dlese~ InSlC Charakter historischer Quellen, Tradition, 

StanuTIlander, wo NachrtC t~n ;m ht zur Verfiigung sind. In Preusslsch 
ferner ein grosser Denkma

d 
er- elC ht~n; meistens durch den Markt in Wall

Schlesien gelangten die Bll er ~on (~~ d s Jahr 1742 in die Kronlander 
fahrtsorten in der 5J rafschaft G atz )IS a:nd a zwar besonders in Vambefice 
von Bohmen gehorendes TdemtlobflUlTI , gt wurden Auf unserem Gebiete 

Ib d f) f" r welche lese en erzeu· h" 
(A en or , U. diUlTI Werkstatten, Autoren, Zusammen ange 
sind also durch emgehendes Stu h und das Entwicklungsblld zu 
der sg. «schlesischen Bllder » zu suc en 

entwerfen. 
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BOHEMIAN INFLUENCE 
ON 19th CENTURY AMERICAN GLASS 

by 

Kenneth M. WILSON 

The Coming Museum of Glass, Coming 

There were two major influences upon the development of American glass. 
From the mid-18th to the mid-19th century a Germanic influence was exerted 
upon the « off-hand» pieces or «by-products », of the glasshouses which were 
principally producing window glass and bottles of all types. These « by-products» 
were direct descendants of German Wald-glas. After the development of flint 
glass factories in the early 19th century, English influence, which had been felt 
to a limited degree in the 18th century, was especially strong. This English 
influence continued throughout the 19th century, but about 1850 a very strong 
Bohemian influence upon American glass making developed - an influence which ' 
was undoubtedly stronger than has been previously acknowledged. 

As is well known, Bohemian glassmakers were noted in the 17th, 18th, 
and 19th centuries for fine cut and engraved glass. About 1800, they developed 
an excellent color technology and utilized it to a large extent in plating, or 
casing, one or more layers of glass upon another, and cutting or engraving these 
glasses to expose the various layers. Some of these glasses ware further embellished 
by gilding and/ or enameling. The Biedermeier style was thus expressed by 
~ohemian glass makers, whose influence was felt throughout Europe, especially 
In Austria, Germany and France, as well as in England and America . A glance 
at the . catalogues illustrating the glass exhibited by the manufacturers in these 
Countnes at the Crystal Palace Exhibition in London in 1851 and the Crystal 
Palace Exhibition in New York City in 1853 confirms this (fig. 1). 

d' Bohemian influence on American glassmaking occurred in two ways : 
. l~~ctly, by the emigration of glass workers from Bohemia to America; and 
In llrectly, by the influence of glasswares imported from Bohemia and BohemianSi e glasswares imported from England, as well as the immigration of English 
g assworkers who had been influenced by the Bohemian techniques. Numerous 
~on~~mp~rary references are indicative of this influence. Billheads of merchants 

ea 109 111 Bohemian glassware, and invoices to them from manufachlrers or 
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