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. 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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Glaskomposition, des Glassurrogates fur Edelsteine, die angeblich 1711 im nahen 
Turnov (Turnau) erfolgte. Mit der Zeit fand diese Entdeckung den Weg ins 
Isergebirge und wurde hier zur Grundlage der Bijouterieindustrie in Jablonec 
n.N., das diesen Erzeugnissen auch seinen Namen verlieh (Gablonzer Bij outerie) . 
Insbesondere die Erzeugung von Glasbijouterie fand in den dortigen Glashutten 
eine geeignete Rohstoffbasis und baute fortschr.eitend eine spezifische Produktions
struktur samt einer entsprechenden kommerziellen Organisation aus. 

Ganz anders verlief die Entwicklung der im westlichen Riesengebirge vor 
dem Jahre 171 2 gegrundeten Graf Harrachschen Glashutte von Novy Svet. Als 
sie vom Jahre 1796 an endgultig in die obrigkeitliche Regie der Grafen Harrach 
ubergegangen war, wurde sie zu deren Reprasentationsunternehmen, bei der mit 
der Zeit Schleifereien sowie spater eine Glasmalereiwerkstatt errichtet wurde. 
Der Betrieb nahm auch eigene Geschaftsbeziehungen mit dem Ausland auf. D ie 
Harrachsche Glashutte stand dabei in engen Beziehungen zur benachbarten schlesi
schen Glasmacherregion, fur die sie Rohkristallglas lieferte. 

Ins neunzehnte Jahrhundert traten so samtliche Teile der nordbohmischen 
Glaserzeugungsregion entwicklungsmassig sehr verschieden ein. Das Ende des 
18. und der Beginn des 19. Jahrhunderts ist durch die Abschnurung der Ausfuhr 
von bohmischem Glas durch die Franzosenkriege und die Blockade Englands 
gekennzeichnet. Hieraus ergab sich fur die Exporteure die Notwendigkeit sich 
auf den Orient und auf dessen spezifische Anforderungen umzustellen. Der Sturz 
N apoleons und der Zusammenbruch seines Kontinentalsystems offnete dem engl i
schen Bleiglas und dem biUigen Pressglas die Tore europaischer Markte. 

Dies bedeutete eine schwere Krise fur die bohmische Glaserzeugung wahrend 
des ganzen ersten Drittels des 19. Jahrhunderts. Die Bemuhungen um ihre 
Dberwindung brachten zahlreiche neue Entdeckungen aber auch Wiederauf
nahme halbvergessener alter Glasmachertechniken und Glasfarberverfahren, wobei 
die von Friedrich Egermann eingefuhrten Neuerungen zu den bedeutendsten 
gehOrten . 

Im Isergebirge ging damals eine Reihe hervorragender Glasschneider zum 
Gravieren von Metallstanzen fur die Bijouterieerzeugung uber, denn sie konnte 
hierbei ihre Kunstfertigkeit und ihre Erfahrungen verwerten. Wahrend der 
Absatzk rise vollzog sich auch der sukzessive Verfall der Haidaer Glaskompanien. 
Nach der Dberwindung der Krise wurde der Glashandel grosstenteils bereits von 
einzelnen selbstandigen Kaufleuten, Erzeugern und Raffineuren betrieben. 

Im Westteil des nordbohmischen Glaserzeugungsgebietes war die Entwicklung 
noch wahrend der beiden ersten Drittel des Jahrhunderts durch di e Raffinierung 
fremden , eingefuhrten Rohglases charakterisiert. Im i"etzten Drittel sodann durch 
den Ausbau einer eigenen Rohstoffbasis und durch Errichtung neuer, bereits 1l1 1t 
Kohlenbefeuerung arbeitender Hutten, was durch die neue Eisenbahnverbind~ng 
zwischen diesem Gebiet und nordbohmischen Braunkohlenrevieren ermoglicht 

wurde. 

Fur das Isergebirgsvorland im 19. Jahrhundert ist kennzeichnend der ger~.. tene 
dezu schwindelerregende Aufschwung der Erzeugung und Ausfuhr von B1JOU 
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ohne Unterbrechnung der Glashiitten-Ersterzeugungstradition. Sie dient einerseits 
als Rohstoffbasis fiir die Bijouterieindustrie, anderseits produziert sie auch Hohl
glas, das hier auch veredelt wird. Insbesondere sind es die Glashiittenbetriebe 
Riedel, die die neugeschaffenen Kommunikationswege zu ihrer Modernisierung 
zu nutzen wissen und sich zu einem machtigen Glasproduktionskombinat ent
wickeln. 

Trotz der Unterschiedlichkeit der Entwicklung in seinen verschiedenen Teilen, 
wurde Nordbohmen in Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem Gebiet, wo sich ein 
wesentlicher Teil der Glasindustrie des ganzen Landes konzentrierte. Das Ver
dienst hierfiir kommt ganzen Generationen von Glasmachern, Raffineuren, 
Erfindern, Unternehmern und Geschaftsleuten zu. Vorbedingungen waren dabei 
die Nahe der Energiebasis im nordbohmischen Braunkohlenrevier sowie das 
dichte, billige Verfrachtung von Kohle, Rohstoffen und Fertigerzeugnissen ermog
lichende Verkehrsnetz. 

Es ist deshalb ganz verstandlich, dass in der Reihe der Ausstellungen, ver
anstaltet im Rahmen des Kongresses AIVH in Prag, welche die Historie des 
bohmischen Glases von der Urzeit bis zur Gegenwart dokumentieren sollten, 
die Entwicklung des bohmischen Glases im vergangenem Jahrhundert durch die 
Ausstellung « Nordbohmisches Glas des 19. Jahrhunderts » reprasentiert und 
diese Aufgabe dem Museum fiir Glas und Bijouterie in Jablonec n.N. anvertraut. 
wurde. 

Der Anfang der Ausstellung zeigt den bereits verhallenden Klassizismus 
im bohmischen Glas, eine kurze aber ausdrucksvolle Epoche des Empir-Stils und 
in der Biedermeierzeit eine Bereicherung der Form des bohmischen geschliffenen 
und gravierten Glases. 

Kleinere Expositionen wurden den bedeutendsten Personlichkeiten der nord
bohmischen Glaskiinstler, insbesondere aus der ersten H alfte des 19. Jahrhunderts 
gewidmet, z.B. Dominik Bimann, F.A. Pelikan, Aug. Bohm aus Meistersdorf 
und den beriihmten Glasgraveuren des Isergebirges, sowie den technologischen 
Erfindungen Friedrich Egermanns. 

Den zweiten Teil der Ausstellung bildet eine farbige Palette von verschie
denen Techniken der Veredelung, typische fiir das nordbohmische Glas der ersten 
Halfte des 19. Jahrhunderts, von den eingeglasten Pasten, Rubin-, Kobalt- und 
Uranglas iiber Lazuren, Transparent- und Opakmalerei bis zum Hiittenglas in 
erneuerten venezianischen Techniken. 

Der Abschluss der Ausstellung dokumentiert die Entwicklung des nord
bohmischen Glases von der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts bis zu dessen 
Ende, wo sich auch hier der Jugendstil geltend machte. Durch die ganze Au.s
stellung verlauft als Leitfaden eine Exposition von datierten GIasern, welche In 
einer chronologischen Reihe die Entwicklung der Form darstellen sollen. 

Ausgewahlte Stilmobel betonen den Zeit- und Stilabschnitt, in welchen das 
ausgestellte Glas entstand. 

Die Teilnehmer des Kongresses besichtigten diese Ausstellung bei ihren 

Besuch in Jablonec nad Nisou. 
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VENETIAN INFLUENCE ON BRITISH GLASS 
IN THE NINETEENTH CENTURY 

by 

Hugh W AKEFIELO 

Victoria and Albert Museum 

In the. second half of the nineteenth centur . . 
glass and Its associated techniques I y a. revival of 111terest in Venetian 
area attempts were made to imitateW~~/ Ir~s/ aunlversal: In every glass making 
had ~ade their Own in the sixteenth ani lfy qualJty wh~ch the Venetians 
the n111eteenth century the grafting f V s.eventeenth centunes. Sometimes in 
duced works of great beauty and . 0 . enetmn Ideas on to an alien stock pro
the expression of popular taste ~Igo~r, .often It produ~ed an ideal medium for 
~enetian glass led to an im orta~t r~vi enlce Itself the . International fashion for 
disappeared in the earlier Ppart of th val of the native 111dustry which had almost 

e century. 
Nowhere was the influence of Ve . 

?r more dramatic than in Britain In th;lce stronger in t~e nineteenth century 
Its greatest success with deeply . t I d earlier. years Bntlsh glass had en)' oyed 
t th f' cu ea crystal 111 tyl d' . o at 0 Venice, and yet by the 'ddl f a s e lametncally opposed 
already common. A powerful infl

ml 
e 0 the century exotic influences were 

Central Europe and from the op r ue~c~ came from the Biedermeier glass of 
also the beginning of a power;u~n~~o t <ranfce, bUvt th~ mid-century years brought 

. . pe us rom enlce 
- BfJtlsh intellectual tas te at this time . 
10 theory to the use of cuttin seems to have been consistently opposed 
statement was that of John Ru f. as ~ means of glass decoration. The strongest 
!~3) declared that « all cut ~l~~s ~s °b~~ hi~ Stones of Veni~e (Second volume, 

ough more mildly in the ma' anc». The same View was expressed 

rand JournaL of D esign and M gfaz111es of the day (e.g. Art Union 1848 p 126 
n his r anu aettlres Vol III 1850 " . 

«A eport on design at the 1851 E~ib'" '. ' pp. 16 et seq. and 82). 
is nother excellence of g lass is its li htn ItlO~ Rlchar.d Redgrave remarked : 
f opposed to the heavy d d g ess '" . the ma111tenance of this quality 
~eq~ently submitted » ~~ eep surface-cutting to which glass is now so 
ot~sities of GLass M'~king :bt~r~ practical Jevel, Apsley Pellatt's book the 

e techniques of f ' Pd IS e. 111 1849, Illustrates the comina importance 
Illean f. urn ace ecoratlOn I 'd bl . b 
III uJ s 0 making« Venetia fT l ' n cons I era e detad the describes the 

o ded », «Venetian V't n ~ .Igree g ass », « Mille-Fiore », « Venetian diamond
I ro I tnno» and «Old Venetian frosted glass ». 
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