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Handel, Prag 1878 und A. 11 g in Lohmeyr’s Glasindustrie, Stuttgart 1874.) 
Wir besitzen manche Proben eigenthtimlicher Bildungen für Italien, 
Spanien, die Levante, Nordafrica. Aber die Unterordnung unter fremden, 
häufig barbarischen Geschmack blieb nicht ohne schädliche Rückwirkung. 

Im Laufe unseres Jahrhunderts schwand der künstlerische Geist, 
welcher noch im vorigen diesen Gewerbszweig belebt hatte, mehr und 
mehr. Um neues zu liefern, verliessen die Fabrikanten den Weg, auf 
welchem das böhmische Glas emporgekommen war, gaben die edlen 
Formen und den Decorationsstil des Krystalls auf, versetzten die Masse 
mit trüben oder sonst unangenehmen Farben, vernachlässigten namentlich 
seit der Erfindung der Pressung die Gravirung oder wandten sie in stil¬ 
widriger Weise an. Es ist in erster Linie das Verdienst Ludwig Lo fi¬ 
rn eyr’s, dass in den letzten Jahrzehnten das böhmische Glas eine völlige 
Wiedergeburt erfahren hat, und dass gegenwärtig nicht nur in der Art 
des XVII. Jahrhunderts, sondern auch in farbigen und bemalten Sachen, 
in Fadenglas u. s. w. ganz Vorzügliches geleistet wird. Dafür geben in 
der Sammlung des Museums die Arbeiten der Firmen Bakalovits in Wien, 
Graf Harrach in Neuwelt, Lobmeyr in Wien (vgl. Taf. XII), Reich N Co. 
in Wien, Graf Schaffgotsch in Josephinenhütte, Schmid in Annahütte, 
Schreiber & Neffen in Wien, Stölzle’s Söhne in Wien, Wolf in Karlsbad 
u. A. Zeugniss. 

Als das böhmische Glas allgemein in Mode war, ist es natürlich 
auch vielfach nachgeahmt worden, und es werden daher unter dessen 
Namen, wie unter dem des venezianischen, manche andere Erzeugnisse 
gehen, welche sich nur aussondern lassen, wo, wie bei dem englischen 
Fabricate, die Masse verschieden ist, oder wo Nebenumstände einen 
bestimmten Fingerzeig geben. Schon in anderen Ländern Oesterreichs 
bestanden Hütten, welche wie die böhmischen arbeiteten, vor allem in 
Schlesien, und politische Grenzen sind kein Hinderniss für die Verbreitung 
der Industrie gewesen, wenn die natürlichen Bedingungen für diese Vor¬ 
lagen. Anderseits liefert z. B. der oben erwähnte kleine Humpen Nr. 27tf.fi 
den Beweis, dass, woran ja ohnehin nicht zu zweifeln war, in Böhmen 
ebenfalls gemalte Gläser nach deutscher Art gemacht worden sind. In 
der vorliegenden Redaction des Kataloges wurden, wo nicht zwingende 
Gründe Aenderungen erheischten, die unter Berücksichtigung der Bezugs¬ 
quellen und der Tradition ursprünglich angenommenen Bezeichnungen 


