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DIE ANF.ANGE 
DER GABLONZER BIJOUTERIE INDUSTRIE 

von 

StanisIav URBAN 

Das GabIonzer Bij outerie Unternehmen, ein weItbekanntes Phanomen, beruht 
auf einer 600 Jahre alten Tradition eines Zweiges menschIicher Arbeit von 
welch em spater mit Stolz zugegeben wurde, dass «nichts Bohmen in der Welt 
so beriihmt gemacht, als sein GIas ». Sechs Jahrhunderte GIaserzeugung im 
Gablonzer Gebiet hatte seinen Anfang in der Glashiitte des Niclas Queysser, 
erwahnt bereits im Jahre 1376, in SkIenatice (Glaserndorf) bei Vysoke n.J. 

Die Husitenunruhen und Kriege Konig Georgs von Podebrady mit dem 
Lausitzer Stadtebund boten der GIaserzeugung und Ansiedlung der Grenzgebiete 
keine Moglichkeiten. «Ode» blieb ein ganzes Jahrhundert das Dorf JabIonec. 

Der Reichtum der WaIder, Interesse und Unternehmungsgeist des Adels 
verursachten in der Halfte des 16. Jahrhunderts die NeubesiedIung des Iser
gebirges. Sachsische HiittenmeisterfamiIien, Schiirer, Wander, EwaId und PreussIer 
erneuern die GIaserzeugung zuerst in Mseno n.N. (GriinwaId bei JabIonec n.N ) 
1548, dann in Hut (Labau), Rejdice, Bedrichov (FriedrichswaId) und spater 
auch an weiteren Orten. Zwei Jahrhunderte Iang bIeibt diese Erzeugung in 
Hiinden der N achkommen sachsischer Kolonialisten. Von diesem Ausgangspunkt 
d~r Glaserzeugung verbreitet sich unterdessen die VeredeIung des GIases, Gra
vI~ren, .MaIen ll.S .W. in das ganze Isergebirge. Die ersten Erfolge der Geschafts
relsen 111S Ausland, welche die Raffineure aus Kamenicky Senov (Stei nschonau ) 
am Ende des 17. und im 18. Jahrhundert unternehmen, ist auch ein Erfolg der 
Glashiitten des Isergebirges, von denen die Harrachsdorfer GIashiitte, errichtet 
urn 1712, anbindend an alte Glashiitten der Renaissance am Fusse des Riesen
gebirges, spater eine der bedeutendsten Li feranten veredeIten Glases wurde. Eine 
neue Anregung zur weiteren EntfaItung der Glasmacherkunst, kam jedoch nicht 
aus den Isergebirgshiitten oder den ersten Dorfzentren der GIasindustrie, sondern 
;us. der nahe gelegenen Stad t Turnov (Turnau) . Die traditioneIlen Turnauer 
/emschleifer-Arbeiten « Arbeit am harten Werk » wie man in Turnov das SchIei-
en u?d Schneiden von Edelsteinen nannte, war zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
:ns~lch bedroht durch Erschopfung der alten Fundstiitten und der venezianischen 
Ton urrenz in Glasimitationen von Edelsteinen und Perlen. Die Erfindung der 

urnauer Glaskomposition (um das Jahr 1711 ), einer GIasmasse, welche mit 
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Erfolg Edelsteine nachahmt und ersetzt, eine Erfindung der Briider Fiser, die die 
Stadt weltberiihmt machte und in ihren Folgen den Grundstein zur spateren 
Gablonzer Bijouterie Erzeugung Iegte. Trotz harter Zunftmassnahmen, durchge
setzt von Mitgliedern des Vereines der « Stajnschnajder» hiitend das Geheimnis 
der Turnauer Komposition vor Verschleppung, verbreitete sich die Kenntnis der 
neuen Erzeugungstechnologie, vor allem in die benachbarten Glasgebiete des Iser
gebirges. 

Der sich unterdessen vollziehende Umtausch der urspriinglichen Besitzer der 
ihrer Abstammung nach noch Renaissance Glashiitten und Griindungen neuer 
Glashiitten, zusammenhangend mit der friih kapitalistischen Tatigkeit der Familie 
Riedel, begiinstigten die Entwicklung eines neuen Zweiges der Glaserzeugung. 

Die Glashiitten der Riedels bedeuteten also fiir die Zukunft der Bijouterie
industrie von Jablonec (Gablonz) einen entscheidenden Faktor. Der MangeI an 
schriftlichem Material aus der zweiten Halfte des 18 . Jahrhunderts, das ausge
sprochene Schweigen in den ,altesten Buchhaltungsbiichern und Glas-Ausgabe
registern beider Hiitten aus dieser Zeit geben uns keinen Aufschluss dariiber, 
woher die Bijouterieerzeuger in ihren Anfangen den notwendigen Kompositions
rohstoff bezogen. Eine Beantwortung dieser Frage ist die Existenz einer Reihe 
von kleinen Kompositionshiitten (Kompositionsbrennereien), die - wie es in 
den schriftlichen Quellen ausdriicklich heisst - fiir ihren Betrieb keiner behord
lichen Ermachtigung bedurften und dadurch fur die Zukunft ihre Anonymitat 
bewahrten. Eine der wichtigsten Kompositionshiitten - bislang die einzige und 
quellenmassig nachgewiesene - war die Hiitte der alten Hiittenmeisterfamilie 
Unger aus Jablonec. Diese Hiitte wurde von Bernard Unger im Jahre 1785 erbaut 
und sie vermochte wahrscheinlich in diesen Jahren noch den wachsenden Anfor
derungen der Kunden aus Jablonec entsprechen. Bernard Unger war ein erfahre
ner, weitgereister Mensch. Er hatte langere Zeit fern von seinem Geburtsort, in 
England und in dem weitbekannten Zentrum der Glaskunstindustrie, in Venedig, 
gelebt. ObwohI sich seine Familie seit dem 16. Jahrhundert der Glaserzeugung 
gewidmet hatte und seine beiden Briider Glashandler waren, war Bernard Unger 
trotz seiner aussergewohnlichen, praktischen Erfahrungen kein gelernter Glas
macher, was spater so manchen seiner Plane durchkreuzte. Und dennoch hatte 
dies er Bernard Unger laut Gutachten der Herrschaftskanzlei von Mala . Sk~I a 
« ... im Jahre 1785 im Dorfe Jablonec eine Kompositionshiitte erbaut und 111 th r 
mit grosstem ErfoIg mit acht Glasmachern und zehn Gehilfen ohne Unterbrechung 
gearbeitet und dies nicht nur, urn seine Facharbeiter mit Ware zu versorg~n , 
sondern er verfertigte auch manigfache Sorten von Glassteinen, die er nach W len 
und in andere Lander exportierte ». 

Die kleine Kompositionshiitte beschaftigte also im Jahre 1785 nahezu zwel
mal soviel Arbeiter wie die bedeutende Glashiitte Nova Louka (Neuwiese) nach 
zwanzigjahriger erfolgreicher Betriebstatigkeit. Diese Mitteilung ist zugleieh def 
erste verlassliche Beleg, wie enorm bereits im dritten VierteI des 18. Jahrhunderts 
die Nachfrage naeh Rohprodukten fiir die Bijouterieerzeugung war. Fiir Unger 
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bedeutete dieser ErfoIg ausserdem noch einen willkomrnene A I . 
d k . . b n n ass se111e Hiitten 

Pro u tlOn welter auszu auen. Er ersuehte am 18 Septemb 17 ' 1 -
d . J bI b" . er 85 as «Fabr ' kant » er 111 a onec el Llberec (Reichenberg) Glas u d GI ' I-

f W d K · d'" n asstelne erzeugt au egen es relsamtes as bohrnlsche Landesguberni . P . .' 
. GI h'" urn 111 rag urn BewllJl gung, e111e as utte zu ernchten - und es ist beachte 5 t d -

. d G h' h d GI n wer, ass er als erster 
ID er esc IC te er aserzeugung nicht eine Hiitt f" d ' F b 'k . 

I d · . .. e ur le a natIOn vo 
Hohlg as, son ern e111e engspezlaIlslerte Hiitte griinden '11 .. l' h' n 
h.. . d GI f" K .. f Wl , nam le «eme GIas-

utte, m er as ur nop e und andere ahnliche 'N" b W, 
werden 5011 ». urn erger are erzeugt 

Die Hiitte erbaute Unger in Potocna (Tiefenbach' I b") E 
11 h hI S Irn serge lrge r erzeugte 

vor a em 0 es tangenglas in rnanigfachsten Farbvar' t f " A' b . . S" lan en ur r elt an der 
Lampe, maSlves tangenglas fur Glasdruekereien und _ hI 'f . f . . . L" ' . sc el erelen, erner Korn-
pOSitlOnssteme, usterbehange uSW. Eme wlChtige B f ht d G b 
I d . b d e ruc ung er a Ionzer 
n ustne e eutete Ungers Erfindung der fu"r dl'e P 1 b . 

d 'k . er enerzeugung estlmmte reI antIgen Stangen und Stangel. n 

Die Hiitte in Potocna bei Tanvald hatte Bernard U . h 
als Geld eingebraeht. Mit seiner Initiative hatte er J'edn!ceh

r gf~W1Sds ffiBe .. r Ru~m 
erz d GI ff' . ur le IJoutene-eugung un asra lnene von Jablonec einen bedeutenden B 't I . 
V U d d ' . . el rag ge elstet 
1 ~~ I' nhger Hwurdke . le KomposltlOn ausser im traditionellen Gebiet von Turno~ 
e Ig 1C In 0 -OVlce und wohI auch noch' d kl' B 

schaftsgebiet Mala Sk ' I b m en - em en rennereien im Herr-
a a ge rannt. Erst Unger gab dIe Anregung Zur Massen

erzeugung von Stangen- und Kompositionsglas, er scheute keine Miihe und 
v~rmochte den ausgesprochenen Widerwillen der iibergeordneten Arnter de t' f 

bel11g~:vurzelten Konservatisrnus und wohI aueh die Missgunst dU' b n le 
eseltlgen urn zu gut L t t d' b d er mge ung zu 

Ind t' '''b d er e z lese e eutungsvoIle RohstoffquelJe der Gablonzer 

t .. uds. fIe u er as ganze Bergland des Isergebirges auszubreiten und dort bode _ 
s an 19 zu maehen. n 

« Niirnberger» od < .. h W 
der zweiten Halft d er (VeneZlantSc e . are» erseheint dann regelmassig in 
Warenlager der ~ 'd es 18. ja~r~und~~ts In den Registern und Inventuren der 
der Korrespond a~ aer un temschonauer Kompanien in Cadiz wie auch in 
und Glasschleif enz es ersten Exporteurs J.Fr.. '~chwan «zu einem Drittel Bauer 
Ware d' . r », ~~e er slch selbst charakter1S!ert, offnete dieser der Gablonzer 
Augsbu:; ~tt.e e~ropalsehen Markte. Mit der Ware fuhr er nach Prag Niirnberg 
missionar~n ~;gZelgHundd FI rbankfhurt am Main. Dberall kniipfte er mit' den Kom~ 
B an e 5 eZle ungen an . A R . amberg in K"I Rh . ' so m neoma, egensburg, Berlm, 

,On am em, Frankfurt, Mamz uSW. 

L·· Fiir die direkte HandeIsverb' d k 1 h ... . ander in F . . In ung amen a so auptsaehIleh dIe deutschen 
P· rage, In genngerem Umfa It l' ". lacenza u d' M" ng a len, wo er mlt Ftrmen 111 Palermo 
F n m tlano 1 G h"f b' d ' rankreieh (P . n esc a tsver m ung stand und schliesslich auch 
seemarkt w ansf .. und Strassbourg). Andere europaische Staaten und der Dber-

.. aren ur Sehwans H d 1 t" . k ' . ganglich G . an e 5 atlg ' elt lm 18. Jahrhundert noch unzu-
\,,, . eW1SS haben d' t G bI . 
Weg gefu d b le ers en a onzer Erzeugntsse auch dorthin ihren 

n en, a er auf dem Umwege iiber den Zwischenhandel, durch die 
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Vermittlung grosser, in Prag, Al1gsburg oder Niirnberg etablierter Exportfirmen 
mit denen Schwan sorgsam stetige Verbindung pflegte und deren Gunst er sicl~ 
durch regelmass ige Geschenke sicherte. 

Die Aufforderungen der ausl andisehen Partner zwangen Sehwan, nicht allein 
das Warensortiment diesen Anspriiehen anzupassen, sondern auch eine neue 
Erzeugung einzufiihren, mit der man no eh nicht die geringsten Erfahrungen hatte. 
Mit Bijouteriearbeiten, mit der ungewohnten Metallmontierung von Glasbestand
teilen beschaftig te er zunachst seine Familie, seine Schwiegersohne und noeh 
4-6 Arbeiter, ebenso mit den fiir die wachsenden Exportgesehafte notwendigen 
Hilfsarbeiten : Kartonage, Verpackung, Besorgung der notwendigen Rohstoffe. 
Laut Zeugnis des Kopier- und Berechnungsbuehes erreichte Schwans Glaswaren
handel in den Jahren 1780-1790 den Hohepunkt ; in diesen Jahren exportierte er 
Ware fiir mehr als 20.000 Gulden. Das Beispiel seiner Initiative, di e angekniipften 
Geschaftsverbindungen und der fiir die Erzeugnisse von Jablonec offenstehende 
mitteleuropaische Markt bedeuteten eine giinstige GeJegenheit und einen Anreiz 
fiir weitere unternehmungslustige Geschaftsleute. 

So nennt Schreyers Statistik im Jahre 1790 nur eine ell1zige Exportfirma, 
im Jahre 1795 bereits fiinf Exportfirmen. Darunter nehmen die Gebriider DressIer 
einen ganz besonderen Platz ein. Bereits in den achtziger Jahren des 18. Jahr
hunderts gehoren sie neben den Hiibners zu den meist beschaftigten Stein
schneidern. Von den beiden Briidern wurde Josef Dressier bald der erfolgreichste 
Unternehmer im Gebiet des Isergebirges um die Jahrhundertwende. Allein die 
schon ill1 Verlegergewerkschaftssystem beschaftigten Personen, die di e veredelte 
Ware an Dressier lieferten, erreichten eine Zahl von 511 Glasbearbeitern. Der 
W arenabsatz betrug im gleichen Zeitabschnitt zwei Drittel fiir den Export und 
ein Drittel blieb auf dem einheimischen Markte. Sein Sohn griindete als der erste 
Exporteur von Jablonec in Budapest ein Glaslager und eine Verkaufsstelle. Er 
exportierte nicht nur Trinkglasgarnituren, Vasen, Tischglas , Kronleuchter und 
Luster - die er in seinem Verlagshaus in Jablonec montierte - , sondern auch 
optisches Glas und vor allem Steine fiir Medaillons, Uhrenanhanger, Fingerringe, 
Petschaften, geschliffene Perlen aller Grossen usw. Laut Angaben der Kreis
behorde in Mlada Boleslav (Jungbunzlau) liefert das Hauptbueh der Firll1a 
Beweise, « dass Dresslers Lieferungen von Isergebirgsglas inmitten der Absatz
krisen und Kriege iiber Stettin nach Danemark, iiber Triest nach Palermo, iiber 
Lodz nach Russland , iiber Leipzig nach Holland und iiber den Zwischenhandel 
in Niirnberg nach Frankreich gingen. Vor vier Jahren exportierte die Firll1a sogar 
iiber H amburg nach Philadelphia. Der Umsatz betrug im Jahre 1807 - 69. 500 

Dukaten ». 

Kapitalskriiftige Einzelunternehmer beginnen UIl1 die Jahrhundertwend e~ den 
Aufkauf von Glaswaren und den Einkauf von Rohstoffen an sich zu relssen. 
Die erste patriarchalische Phase des H andels ll1it Gablonzer Erzeugnissen beginnt 
allll1ahlich zu erloschen. Die kleinen Erzeuger verlieren langsall1 aber sicher die 
Verbindung ll1it dem Markt und ihre Zukunft ist mehr und ll1ehr mit de1l1 
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Schicksal des Handelska 't I . . . 
einheimischen und ausj" Pd

l 
.a sh' mlMt I11

k
cht vorauszusehenden Schwankungen des 

an ISC en ar ' tes verkniipft. 

Die franzosisehe bourge ' RI' . 
brachen fiir kurze Zeit d ' olse evo

E
utlO? und die napoleonisehen Kriege unter-

19 J h le weltere ntwleklung B' . a rhunderts hatt . h d . IS zum ersten Jahrzehnt des 
unterlag spater und e SIC . er ?eue Industriezweig Zu erwehren vermocht. Er 
und der Handel mi;r~~~el Sth ~riih~r ~ls dIe erprobte und eingefiihrte Erzeugung 
und Novy Bor (Haida). gas lm e let von Kamenicky Senov (SteinschOnau) 

Mit dem B . r egll1n des 19 J h h d d 
Ism us, in der die weeh I ·t·· aArbhu? e:ts, . er Epoche des antretenden Kapita-

entwickelden l " d se se! 1ge ang!gkelt zwisehen den sich ungleichmassig 
e' an ern ZUl11mmt u d 't d E 
Ine Epoche de b"h . h ' n ml er ntstehung des Weltmarktes konnte 

r 0 mIse en Glasfabrikation abgeschlossen werden . 
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Die autarkischen Tendenzen cler Weltwirtschaftspolitik und insbesondere der 
europaischen Staaten signalisierten den drohenden Niedergang des bohmischen 
Glasexportes schon lange vor der grossen franzosischen Revolution. Die Zol1-
schranken, die Einfuhrverbote fur fremde Waren, die ausdruckliche Sperrung des 
Marktes fUr fremdes Glas (Frankreich 1775) verdrangten die bohmische Glas
industrie aus ihrer Monopolstellung. Durch die franzosische bourgeoise Revo
lution, die Jahre der Intervention, die napoleonischen Kriege und den mit ihnen 
zusammenhangenden wirtschaftlichen Niedergang waren die gegenseitigen, von 
Kompanien, aber auch von einzelnen Geschaftsleuten aus Jablonec im Laufe eines 
Jahrhunderts geschaffenen Geschaftsverbindungen abgebrochen. Die Pragung 
eines neuen Stils, die Konkurrenz einer bedeutenden technologischen Neuheit -
des von der in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht souveranen englischen 
Dbermacht unterstiitzten englischen Kristallglases - stellten die Beliebtheit des 
bohmischen Kaliglases in den Schatten. 

Neue Erfindungen, neue Arten der Glasmasse, neue Techniken der Glas
raffinerie, Egermanns Erfindungen, Lithyalin, Hyalit, Oberfangglas, ebenso wie 
die neue Farbpalette (z .B. das Annagelb u. Annagriin der Riedel-Hiitten) sind 
die Reaktion der bohmischen Glasindustrie auf die englische Konkurrenz, bedeu
ten gegen Ende der dreissiger Jahre des 19. Jahrhunderts eine gluckliche W en
dung, ein Dberwinden der Krise der nordbohmischen Glasindustrie und zugleich 
die Aussicht auf eine Neueroberung des Marktes . Die gelahmte Bijouterieerzeu
gung resultierte jedoch eher aus der allgemein verschlechterten Wirtschaftslage, 
den langjahrigen Kriegen und der Unterbrechung so mancher Geschaftskontakte 
als aus der englischen Konkurrenz. Der Niedergang der Hohlglaserzeugung hatte 
im Gegenteil ein Hiniiberwechseln ausgezeichneter Glasraffineure in die Spare 
der Gablonzer Industrie zur Folge, eine Umstellung, die in der Mitte des 19. Jahr
hunderts ihren Hohepunkt erreicht. 

Obwohl sich die Kriegsereignisse in der Endphase der napoleonischen Kr iege 
auch auf die Isergebirgsgegend und Gablonz ausgewirkt hatten, prosperierten die 
Riedelschen Glashutten weiter, mehrten sich im Gebirgsvorland die klei nen 
Kompositionsbrennereien, die farbiges zienmlich bleihaltiges Glas mit hohem 
Lichtbrechungsvermogen erzeugen. Das Beispiel der U ngerhiitte wurde nicht 
vergessen. Allein in Jablonec arbeiten im Jahre 1836 neun solcher Kompositions
hutten, deren Arbeit und deren Erfolge bei den Zeitgenossen fast mit dem 
Geheimnis alchimistischer Laboratorien umhiillt sind. 

Nicht minder sturmisch ist der Zuwachs an Schleifereien in denen das 
Rohglas weiter verarbeitet wurde. Laut Czoernig arbeiteten in den an den Gebi~gs
bachen und -flussen vor allem in den Talern der Nisa und Kamenice (NelSSe 

und Kamnitz) errichteten 152 Schleifereien etwa 1865 Schleifer. Der Umwand
lungsprozess der kleinen handwerklichen Erzeugung in eine dezentralisierte Man~" 
faktur, der bereits urn die Jahrhundertwende vorauszuahnen war, siegte al so .10 

der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts. Die gleichzeitig verlaufende Spezlallsle
rung der Arbeitsteilung fiihrte zum Entstehen einer territorialen KooperatJO l1 
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Z . h WISC en den einzelnen E 
der Wasserenergie der G:~i:~~~~~~:en~e~ ~er Isergebirgsgegend. Der Reichtum 
;~n Kristallwaren und Perlen in die s~.~ dora~etzungen dafur, das Schleifen 
fJeren. Das Schleifen und S h' a er er. .Isa. und Kamenice zu konzen
~el~n Ortschaften ihres Entst~h;~;:e~ ~er Gla~lmltatlOnen blieb in den traditio-
1!1 odkovice Radio R h d ~ a en, m er nahen Umgebung von Turnov . 
Umgebung e~twickelte ~~c:ov un

h 
drkodslavic~. In Jablonec und dessen nachste; 

. zuse en 5 as Gurtlergewerbe. 
Die Pr Id ' des 1 ager n llstneausstellung die . d . 

P ndustneunternehmertllms i B '~h mlt e.r zlelbewussten Unterstiitzung 
~otok01!e geben uns Gelegenhe ~ .0 m~n verknupft war, und deren amtliche 

b ~g VOn Gablonz zum a d I , bemma den damaligen Stand der Spitzenerzeu-
relt a I ' n ern a er auch das er t M I 'h P .. . nge egten Landes ttb b . 5 e a I re oSltlOn In einem 

we ewer Zu beurtellen. 
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Die im Jahre 1829 vor:l Prager Landesgubernium und der Vereinigung Zur 
Forderung der Industrie in Bohmen veranstalteten Ausstellung wurde von seehs 
Glasfirmen besehiekt, erhalten Anerkennungen und Medailen nieht nur fur die 
Neuigkeit und Tadellosigkeit der Erzeugnisse ausserdell1 noeh «in Anbetraeht 
der Wiehtigkeit dieses Gewerbszweiges, welcher in Bohmen mehrere Tausend 
Menschen beschaftigt und ernahrt ». 

Zum Mittelpunkt dieser neuen Industrie wurde Gablonz, welches versprieht 
« durch das schnelle Emporbluhen und die mannigfache Verzweigung der Betrieb
samkeit bald einer der bedeutendsten Gewerbsorte des Konigreichs zu werden ... ». 

Die Glaskomposition, die uneehten Edelsteine, sind in den zwanziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts ein nicht unbedeutender Erzeugungs- und Exportartikel. 
Und gewiss bei weitem nicht der einzige. Die amtliehen Ausstellungsprotokolle 
nennen sie in einem Atemzuge neben den Glasperlen « aller Grossen und Farben ». 
Und aller Sorten, angefangen von den primitiven, runden Perlen aus Rubin
komposition bis zu den gewundenen und gehaekten Perlen, zu deren AnIertigu ng 
die «Glasstangel» aus den Glashutten in Kristianstal oder Neuwiese verwendet 
werden . Gemass ubereinstimmenden Angaben von Zeitgenossen und den dall1a
ligen Statistiken gehorten die Perlen in den zwanziger bis dreissiger Jahren zu 
den wiehtigsten Produktionszweigen von Jablonec. «Die Glasperlen », schreibt 
Carl Joseph Czoernig mit einigermassen patriotischer EinsteIlung, «sind der 
Gegenstand eines faetischen Monopols fur Gablonz; denn soviel bekannt ist, 
werden dergleichen Perlen bisher an keinem andern Orte der W elt erzeugt. 
Zwar liefern Venedig, Bayern, Thuringen seit lange und Russland seit Kurzem 
Glasperlen allein aIle diese Under besitzen keine solche Schleifereien, daher ihre 
Perlen, ohne Faeetten, bloss glatt sind, und darum aueh bey weitem nicht jenen 
schimll1ernden Glanz haben, wie die hier erzeugten Glasperlen. » 

Die KOll1positionssteine und Perlen war en sehliesslich das Halbfabrikat zur 
Herstellung von Halsketten, Armbandern, Ohrringen, Ringen, Broschen, Dosen 
und vieilleieht aueh sehon von Handtasehen usw. - zur HersteIlung der typischen 
Gablonzer-Bijouterie. Der Gedanke, primitive, einfache, wenig anspruehsvolle 
Schmuekstucke aus Glassteinen und Glasperlen in MetaIlfassung anzufertigen, war 
frUber realisiert worden, ehe die Nachfrage nach dieser «Nurnberger oder 
venezianischer Ware» eintrat. In den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts hatte 
im Gablonzer Gebiet ein neuer Erzeugungszweig Wurze!n geschlagen, ausgelost 

dureh entspreehende Naehfrage des Marktes, der Schll1uckgegenstande aus Glas 
mit Metallmontierung verlangte. Die Gurtlerei - naeh Jahren ein entseheidender 
Industriezweig von Jablonee - hatte also ihre Anfange in be!anglosen, klelllen 
Hilfsarbeiten fur die dortige Glaskunstindustrie. Unter Gurtlerei versteht man 
in Jablonee die Herstellung von Broschen und anderen Schmuckstiicken auS 
unedlem Material, wie es in den ersten Jahren Messing, Kupfer und Tombak 
in KOll1bination mit Glaskompositionssteinen oder Perlen waren. 

Ein Hemmnis war die ungenugende teehnisehe Ausstattung des ne.uen 

Gewerbes, der Mange! an geeigneten Werkzeugen und Erfahrungen. Zu el ner 
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wesentlichen VervoUkommung kam es d h d' E . 
. h . J h h' urc le rf1l1dung d P WIC tlgsten, a rze nte hmdureh einzig f' d ' b er resse, der 

der Gurtlerei, die _ laut Dberlieferunge,~ an IgKver :sse~te Werkzeugmaschiene 
1838 konstruiert wurde. Die einfaehe Hvondk al)betan SIr aus Dalesie im Jahre 
P · d M . n an 0 en wurden d h S atnzen un atnzen ersetzt zu dere A f' d' ure tanzen 
b "h h ' n n ertIgung le Jahrhund t h' , ewa rte, ervorragende Kunstfertigke"t d GI h . er e Indurch 

d . I er assc nelder und Gl 
genutzt wur e. DIe Graveure Benda und K 'tt I K k ' asgraveure 
aus Smdovka (Morchenstern) und 't I e aus 0 ' Ol11n (Kukan) und Seidl 
bilder dE:[ Biedermeierglaser sehufen :el ~re ~no~yme Kunstler, die die Genre
schen gravierten Glases in der Mitte' de~I~genJ~~~I~~~ der Absatzkris~ ?es bohmi
Graveuren von Stanzen fur das G"rtl . b Iherts zu unfrelwtlltgen ersten 
B b ' u ergewer e re gross d ' 

ega ung, thr Gestaltungstalent und'h E f h . . e, ausseror entltche 
Arbeit mit dem neuen Material aus I .~e d r a rung Wtrkten sICh aueh bei der 
vertraut machten um schliesslich d~ mk1. telm . sle

h 
slch. nur langsam und schwer 

J bl .' s ' uns ensc e Nlveau der M t llb" . 
von a onec 111 der zweiten Halfte d J h h d . e a I)outene 

. es a r un erts erfolgreleh zu beeinflussen. 
In e111er Information der Allge ' Id' 

in Wien wird berichtet, dass im Ise~11e~en n ~~tne .. Ausstellung im Jahre 1845 
und 22 Kompositionsbrennereien mitg;3~rg~ ~ . ashutten rr: lt 1~8 Beschaftigten 
lisierung des Isergebietes auf das Bi' t . ~ eltern m Betn~b s1l1d. Die Spezia
in der Zahl der Kompositionshult~~ ert:~z ortl.mJnt ~rttt hler zum ersten Male 
Umgefahr 3.400 Glasmacher wid t g. h eln eutlg. 111 den Vordergrund . 
Polieren von Perlen Flakons L m

t 
e en SIC ausschllesslleh dem Schleifen und 

, , us erstemen und andere G 
waren. Aueh die Zahl der Hohl I I E n sogenannten laskurz-
belanglos. Diese Heimindustrie b~s~~~~~' e~- rze~ger, Vergolder, Maler, ist nieht 
Jahrhunderts 1.500 Menschen. a Ig e In en 40er Jahren des vergangenen 

Bedeutende Exportfirmen aus H dk' . . 
h.auser Ferd . Unger, V. Spietsehka J ~l o~c, wle .. dle we!tbekannten Geschafts
flrma Pftiffer, finden ihren Absatz' a~~ ke u. Soh ne u. dIe Gablonzer Export-
Staates. vor a em ausser den Grenzen des damaligen 

Wie kein anderes Erzeugni d 6 '. 
der Bijouterieware im Innland s. er h sterrelchlsehen Monarehie, ist der Absatz 
kann diesem in der Ausf h . eA In Ise dr genng~r, doeh kein anderes Erzeugnis 
w d u r 111S us an konkunere N . B ur en im Jahre der All ' . n. ur zwel esehrankungen 

geme1l1en Industrte Ausstellung genannt 
1. das russisehe prohibitiv S 

Ostmarkt de G bl ystem, welches vorubergehend den traditionellen 
r a onzer Ware versehloss und 

2. die streng . 
K ·· e represlve Massnahme des SkI h d I 

uste (wo die B'" . aven an e s an der westafrikanischen 
I)Outeneerzeugl11sse als Wertweehsel dienten) D . . 

. amlt «verlor dieser G hOof '. 
l~t die Naehfrage h GI ese a tszwelg VIe! an seinem alten Ruhm ». Trotzdem 
flesig. Von den e nae. . h asperlen und Kompositionssteinen in Dbersee noch 
wie d uropalSC en Staaten ist d .. Ab gen in Gla t . er grosste onnent Frankreich vor-
dann England l~~ e~~~~n~xprtie~t also Rohm.aterial Zur weiteren Verarbeitung, 

ur Ihre uberseeIsehe kolonlale Besitze. Doch die 

287 



. l' sen damals bereits Europa uber Triest nach 
hI d Gl serzeugmsse ver les . 

Mehrza er a O' t "Ober Agypten gem ass der uralten Pllgerstrasse 
dem Nahen und Fernen

h 
nen I' von Afrika bis zur ostlichen Kuste von 

H 'd h ber auc 1I1S nnere 
nach I sc as a. K lk ta Madras Bombay als Ausganspunkte des 
Zanzibar. In Indlen dann v~n bl a u Sortiment~ in den Bereich der ostindischen 
orientalischen Handels des h aS.onzer der Geschaftsbasis fUr Geschaftseroberun-
Inselgebiete und zuletzt nac 1I1gapur 
gen in China. 

. . J h des vergangenen Jahrhunderts konnte einen 
Am Ende der vlerzlger ~ re E und des H andels von Jablonec nur 

so ausserordentlichen Umfang l~r /zJu~ui~g erzielen deren Ersterzeugung und 
eine entwickelte, bedeutungsvo e n~: r azitat und deren Rohglas eine derartige 
Weiterverarbeltung berelts e1l1e ~olchhe Pd . der Mitte des 19. Jahrhunderts 

. h V Ilk helt errelcht atte ass 111 . 
techmsc e 0 -o~men . M' lstellung der Gablonzer Erzeugnlsse 
die Zeit herangerelft war, urn e1l1e onopo 
auf den Weltmarkten zu erobern. 
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NORDBOHMISCHES GLAS 
DES 19. JAHRHUNDERTS 

von 

Vaclav LUKAS 

Das neunzehnte Jahrhundert bedeutete fur das bohmische Glasschaffen eine 
uberwiegende Konzentration in Nordbohmen. Unter den beiden charakteristischen 
nordlichen Auslaufern Bohmens entstanden zwei selbstandige Glasproduktions
gebiete. Im Westen, am Fusse des Lausitzer Gebirges, ist es die Region des jetzigen 
Novy Bor (Haida), und Kamenicky Senov (Steinschonau), im Osten, d.h. im 
Gebiet des Isergebirges und des westlichen Riesengebirges, die Region des heuti
gen Jablonec nad Nisou (Gablonz an der Neisse) und Harrachov-Novy Svet 
(Harrachsdorf-Neuwelt) . 

Auch wenn fur jede der beiden Regionen bereits im Mittelalter je eine 
Glashiitte belegt ist, hat sich die Glaserzeugung dort erst in der zweiten Halfte 
des 16. Jahrhunderts standig niedergelassen. Im gunstig am Wasserwege der Elbe 
liegenden Vorland des Lausitzer Gebirges verlief der Aufschwung rascher. Hier 
erfolgte sehr bald eine Trennung der Glasraffination von der Erzeugung in den 
Glashiitten, die in der Grundung eigener Zunfte der Glasveredlungsprofession 
(1661, 1683, 1694) gipfelte. Die ortliche Glasproduktion erweist sich allerdings 
nach wenigen Jahren fur die dortigen Glasschneider, Glasschleifer und Glasmaler 
mangenmassig als unzulanglich, sodass Rohglas aus bohmerwaldischen, mittel
bohmischen, schlesischen und Isergebirgsglashutten hinzugekauft werden musste. 
Auch der Glashandel machte sich hier bald unabhangig . Nach dem Weggang, 
der durch G.F. Kreybich representierten Bahnbrechergeneration, organisierte sich 
der Glashandel in Kompanien, die grosstenteils in dem (1757 zur Stadt erhobe
nen) Novy Bor konzentriert waren. Sie bauten ein vollkommenes Netz von 
Faktoreien in allen bedeutenden Handelszentren Europas aus. 

Am Fusse des Isergebirges entstand hingegen kein bedeutenderes Glashandels
zentru~. Die dortigen Glashutten, die das in ihrer Umgebung erfassbare Holz 
Zur HelZung der GlasOfen und zur Pottascheerzeugung benotigten, ruck ten den 
Holz?estanden nachwandernd, immer tie fer in die Gebirgswalder hinein. Das 
VOn lhnen hergestellte Rohglas wurde zum Teil von heimischen Glasschleifern 
und Glasschneidern bearbeitet fur die 1720 eine Zunft errichtet wurde. Von 
~tsche!dender Bedeutung fUr' die weitere Entwicklung der Glaserzeugung im 
sergeblrgsvorland, war die Entdeckung des Geheimnisses der venezianischen 
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