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Sklárny Bohemia a.s. Poděbrady, Geschichte 

http://www.sklarny-bohemia.cz/ … About us / History 

Glass has been a part of Bohemia for thousands of years 
now. Glass beads resembling pearls were imported du-
ring the time of the Únětická culture (circa 1500 
B.C.), probably from Egypt or the Near East. The land's 
unique position and the abundance of sand and wood in 
the Bohemian Basin made it the perfect place to set up a 
manufacturing base. Domestic glass items have therefo-
re been known since the time of the Celts. 

The first glassworks were set up in Bohemia at the turn 
of the 13th and 14th centuries in the virgin forests on 
the border of the Bohemian kingdom, where there was 
plenty of fuel and additives for their glassmaking needs. 
During the Middle Ages there was a sharp boom in Bo-
hemian glass, and it gradually came to prominence. In 
the 16th century glass was produced here in at least 34 
smelting works, and craftsmen from the surrounding 
lands flocked to Bohemia. Emperor Rudolf II even 
granted two dynasties of glassworks masters the status 

of aristocrats, and the artists in his court included the 
famed glass engraver Caspar Lehmann. Bohemian 
glass and crystal became famous throughout the world 
and put goods from Venice, previously reckoned to be 
the best of the best, into the shade. 

In the 19th century the glass industry witnessed some 
important technical changes, which affected the further 
development of the sector as a whole. Glassworks swit-
ched from wood-fired furnaces to generator gas, allo-
wing a smoother production process, and thus moved to 
be near mines or railroads. Some of the most important 
Bohemian glassworks appeared at this time, including 
the Poděbrady glassworks. 

In 1876 Poděbrady was a small town. Brothers Au-
gustin and Jan Gerhardt were well acquainted with 
the owner of the estate, Prince Ernest Philip Hohenlo-
he of Schillingfürst. This is clearly why the glassworks 
were set up here, despite the fact that there were no sui-
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table raw materials nearby and manpower was more ex-
pensive than in the mountainous border areas. The con-
struction of the glassworks, which was the most mo-
dern in Bohemia, began on 21 April 1876 and produc-
tion began in June the following year. The main items 
produced at that time were kerosene containers, hurri-
cane shades and lampshades, inkpots, bottles, jugs 
and beer glasses, bowls, and other table goods. 
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Sklárny Bohemia Poděbrady 1877 

 

In 1883 the "Gerhardt Brothers" firm broke up and Jan 
sold his share to his brother. The company then, due 
partly to the extravagant lifestyle of the former owner's 
family, fell into debt and in 1886 the glassworks shut 
down. It wasn't until 1893 that it was bought by the coal 
company of "D. Berl" and leased to the glass-making 
firm of "Josef Inwald" of Vienna, which restored the 
dilapidated factory and then bought it. The successes 
enjoyed by the new owner were dramatic. The glass-
works prospered and expanded, and at the turn of the 
century an etching workshop and glass-cutting shop we-
re built. Josef Inwald was given aristocrat status in 
1902 and invested in other glassworks in Bohemia; in 
1922 he transferred his firm from Vienna to Prague. 
After his death in 1925 the company was taken over by 
his second son, Oskar. 

A milestone decision was made in 1927, when it was 
decided that the glassworks would produce lead crystal 
glass, the production of which had been attempted seve-
ral times in the past. At that time the business was cer-
tainly not particularly well equipped, although this had 
to change, and fast. As demand grew, the glassworks 
expanded and innovated virtually all their operations. 

During the Depression of the 1930s the Inwald con-
cern went bankrupt and the glassworks were bought 
by Česká eskomptní banka in Karlovy Vary. [SG: Es 
könnte eine erzwungene Arisierung gewesen sein; s. 
Brommer, Die Geschichte der österreichischen Glasin-
dustrie nach 1945, PK 2009-1, Anhang 05; in Österreich 
wurde Inwald 1938 “arisiert”, d.h. enteignet] The facto-
ry was to have been levelled and the land sold off to 
build houses, although luckily, due to the cost of the 
project, this never happened. The new director, Leo 
Moser [zu Leo Moser siehe unten], was responsible for 
the revitalisation of the factory, particularly due to his 
strong support for new projects. By that time the glass-
works had customers all over the world, some of whom 
are still customers today. The firm stopped growing 

when the director left due to the imminent occupati-
on of Czechoslovakia, and during the Second World 
War the factory switched to producing goods for the 
war effort and continued to go into decline. Due to a 
fire in 1941, which did a great deal of damage to one of 
the two furnaces, the glassworks regained at least part of 
its lead crystal production. 

After the war the plant underwent major refurbishment. 
On 1 January 1950 the separate company of Po-
děbradské sklárny n.p. [n.p. = národní podnik / Volks-
eigentum] was established. In the 1950s press techno-
logy was introduced. In addition to the 18 % lead crys-
tal, which later switched to a more refined 24 %, siphon 
bottles continued to be produced here until 1960. In 
1965 all the manufacturers of lead crystal in Bohemia 
and Moravia merged to form a single monopoly com-
pany, Sklárny Bohemia Poděbrady. This concern later 
became part of the mammoth CRYSTALEX a.s., pro-
ducing household glass. 

After 1989 this giant concern broke up again into smal-
ler companies. The Poděbrady glassworks were privati-
sed on 1 December 1993, and since October 1999 
Sklárny BOHEMIA a.s. has been part of a glassma-
king group incorporated into BOHEMIA 
CRYSTALEX TRADING a.s., [BCT] the largest ma-
nufacturer of household glass in the Czech Republic and 
one of the foremost in the world. 

Abb. 2009-2/306 
http://www.sklarny-bohemia.cz/ 2009-03 
Sklárny Bohemia Poděbrady 1943 

 

Successes 
Our rich history and contemporary successes guarantee 
further development of the company. 

The glassworks also carved a strong position during the 
time of the Austro-Hungarian Empire. In 1902, when 
Josef Inwald was made an aristocrat, the company 
was given the privilege to use the emblem of the Aus-
trian eagle. The company continued in this tradition in 
Czechoslovakia too, as proven by the number of diffe-
rent awards it was granted, such as exemplary export 
business, etc. 

New collections are shown regularly at the main trade 
fairs and other events around the world. The products 
from the glassworks were displayed at the World Exhi-
bition in Brussels in 1958, in Montreal in 1967 and at 
other shows. For the results it had achieved in its field 
Sklárny BOHEMIA was awarded the European GOLD 
MERCURY Award in Rome in 1974. 
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One of the reasons for this was the high level of crafts-
manship of the glass-workers - glass blowers and cut-
ters, conceptual designers - who were enchanted by the 
variability of the material, the expertise of the other 
workers, pride in tradition, and last but not least, the 
love for glass that was shared by all. 

Sklárny BOHEMIA a.s. employs a team of glass de-
signers and a host of other artists working on external 
contracts. 

Behind many of the Poděbrady products is the compa-
ny's first designer, František Šorm, who worked in the 
glassworks from 1928 to 1964. Many of his designs 
survived him and some still exist today. In the 1950s the 
company was joined by Vladimír Žahour and Jiří 
Řepásek, who, like Mrs Dagmar Kudrová, for e-
xample, made the products of Poděbrady what they are 
today. Their arrival saw the establishment of a desig-
ners' centre, which is still the heart of the glassworks to-
day. 

Abb. 2003-3-09/xxx 
Fahdt, Deutschlands Glas-Industrie. 
Verzeichnis sämtlicher deutschen Glashütten 1906 
Anzeige Josef Inwald, Wien, S. 365 
(das Glaswerk Rudolfshütte bei Teplitz wurde von Inwald erst 
1906 in Betrieb genommen) 

 

Zur Arisierung der Josef Inwald AG 1939/1940 

PK 2007-1, Anhang 04, SG: Die Kuratorin der Glas-
sammlung des Regionální muzeum v Teplicích, Frau 
Eva Pánková, hat Mr. Marcus Newhall aus einem Mus-
terbuch Inwald zunächst 8, danach insgesamt 35 Tafeln 
mit Pressglas und die Titelseite zur Verfügung gestellt. 
Die Entwürfe von mehreren abgebildeten Services wur-
den von Rudolf Schrötter für Inwald gemacht. Nach 
der Überlieferung im Regionální muzeum v Teplicích 
[Regionalmuseum Teplitz] wurde dieses Musterbuch in 
den Jahren der Besetzung und Annektion eines Teils der 
Tschechoslowakei durch das Deutsche Reich von 1939 
bis 1945 vom Unternehmen „Vereinigte Böhmische 
Glasindustrie A.G., Zuckmantel bei Teplitz-Schönau 
(Sudetenland)“ herausgegeben. Diese Bezeichnung 
wurde von der deutschen Wirtschaftsverwaltung von 
1939 bis 1945 für die Glaswerke des ehemals als „Josef 
Inwald AG“ bezeichneten Glasunternehmens verwen-
det. Die Bezeichnung „Sudetenland“ entspricht der amt-
lichen Bezeichnung „Reichsgau Sudetenland“. Diese 
Bezeichnung konnte nur in der Zeit zwischen Okto-
ber 1938 und Mai 1945 verwendet werden. [Zuck-
mantel = Dubí u Teplice] 

PK 2007-1, Anhang 04, SG: Nach der Enteignung 
und Verstaatlichung der ehemaligen Glaswerke In-
wald 1945 bzw. 1948 wurde daraus zunächst „Sklárny 
Inwald“, später Rudolfova huť im Konzern Sklo Union 
Teplice n.p. [n.p. = národní podnik = volkseigener Be-
trieb = VEB]. 

Zu Leo Moser 
als Direktor des Glaswerks Poděbrady 

PK 2007-1, Anhang 04, SG: In der Rakow Library 
des Corning Museum of Glass sind außer dem Muster-
buch Nr. 25 „Pressglas“ von 1914 nur Musterbücher aus 
den Jahren nach 1933 erhalten, die Leo Moser, der von 
1932/1933 bis 1938 für Inwald arbeitete, nach seiner 
Flucht in die USA der Rakow Library überließ. 

PK 2009-2, SG: Ob bei der Arisierung der Josef In-
wald AG 1939 das Glaswerk in Poděbrady noch im Be-
sitz der Inwald AG war, ist noch nicht bekannt. Leo 
Moser (1879-1974) war nach dem Tod von Ludwig 
Moser ab 1916 mit seinem Bruder Gustav Besitzer der 
Firma Ludwig Moser & Söhne AG, Karlsbad. 1932 ver-
ließ er die Firma. Er war jüdischer Herkunft und hat 
deshalb 1938 die Tschechoslowakei wahrscheinlich 
noch vor der deutschen Besetzung und Annektion des 
Reichsgau Sudetenland verlassen. Er ging in die USA. 
Direktor des Glaswerks in Poděbrady war er von 
1932/1933 bis 1938. 

Nach 1945 wurden Glaswerke ungeachtet der Enteig-
nung jüdischer Eigentümer wie Inwald, Moser, Reich 
und anderen durch die Regierung der Tschechoslowakei 
wieder enteignet und verstaatlicht. Es erfolgte keine 
Rückgabe oder Entschädigung an die jüdischen Eigen-
tümer. 

PK 2001-2, Mergl: Seit 1908 lag die technische Lei-
tung des Unternehmens [Ludwig Moser, Karlsbad / Kar-
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lovy Vary] in den Händen von Leo Moser. 1916 erhielt 
er zudem die Ernennung zum künstlerischen Direktor. 
Zu dieser Funktion befähigten ihn nicht nur seine rei-
chen Erfahrungen, sondern viel mehr noch seine unbe-
strittene künstlerische Begabung. Mit diesem Schritt er-
hielt er die Möglichkeit, seine früheren Produkt-Ideen 
wieder aufzunehmen bzw. sie weiter zu entwickeln. 
Sein Interesse für künstlerische Fragen und der Elan, 
mit dem er sich an die Entwicklung von Formen und 
Dekors machte, trugen für das Unternehmen reiche 
Früchte. Er knüpfte Kontakte zu zahlreichen Künstlern, 
die sich in besonderer Weise um einen progressiven 
künstlerischen Ausdruck beim geschliffenen, geätzten 
oder gravierten Glas in den 1920-er Jahren und zu An-
fang der 1930-er Jahre bemühten. 

Es war Leo Moser zuzuschreiben, dass sich das Ausse-
hen des Moser-Glases nach 1916 wesentlich veränderte. 
Seine künstlerische Konzeption, die er schon nach 1910 
durchzusetzen begonnen hatte, unterschied sich grund-
sätzlich von der Form- und Dekor-Auffassung der Jahr-
hundertwende. Anfangs war sie noch historisch ausge-
richtet, indem sie sich von der Formgebung des 18. und 
19. Jahrhunderts inspirieren ließ. Farbig verlaufende 
und gravierte Jugendstil-Vasen und Pokale wechselten 
sich mit massiven, klassisch geschliffenen und einfach 
geformten Farbgläsern bzw. kompliziert gestalteten Stü-
cken in der Art des Biedermeiers ab. Mosers Interesse 
am alten Glas ging schließlich so weit, dass in der Hütte 
sorgfältig kopierte geschliffene Überfanggläser oder 
handwerklich vollkommene Nachbildungen von Dop-
pelwandgläsern des Rokoko hergestellt wurden. 

[...] 

1928 und 1929 bemühte sich Hussmann um die Ent-
wicklung neuer Formen für geschliffenes Farbglas, si-
cher angeregt durch Leo Moser, der sich zu dieser Zeit 
mit der Herstellung neuer farbiger Glasmassen beschäf-
tigte, die er zusammen mit neuen Gläsertypen auf den 
Markt bringen wollte. 

Angesichts der ökonomischen Krise drängte die Füh-
rung der Aktiengesellschaft Leo Moser, einfach zu pro-
duzierende und damit preiswerte Glas-Typen zu entwi-
ckeln. Moser allerdings wollte seine künstlerischen 
Vorstellungen nicht völlig zugunsten einer rein ökono-
misch orientierten Produktion aufgeben. Deshalb sah er 
auch in dieser Situation einen Ausweg nur über die Zu-
sammenarbeit mit Designern und zwar vor allem mit 
Studenten der Glasfachschulen und anderer kunsthand-
werklicher Ausbildungsstätten. 

Den Tagebuch-Vermerken Leo Mosers kann man ent-
nehmen, dass er sich im Oktober 1931 zu dementspre-
chenden Verhandlungen an der Kunstgewerbeschule in 
Stuttgart aufhielt und im November die Marienhütte in 
Berlin-Köpenick besuchte. Zweck dieser Reisen war 
ohne Zweifel, einen Designer für den neuen Farbglastyp 
„Eldor“ zu finden. Die Gelbfärbung des „Eldor“-Glases 
beruhte auf der Beimischung von Ceriumoxid. An der 
Entwicklung dieses Verfahrens war wiederum die Ber-
liner Auer-Gesellschaft beteiligt. Die entsprechenden 
Versuchs-Schmelzungen wurde im Laufe des Jahres 
1931 unter der Leitung von Prof. J. Löffler durchge-
führt. „Eldor“ war der letzte Moser‘sche Glas-Typ, der 
auf der Färbung der Glasmasse mit Seltenen Erden ba-
sierte. Im Februar 1932 wurde er zum Musterschutz an-
gemeldet. 

Leo Moser scheidet von der Glashütte Moser 

Pfohl war der letzte Künstler, den Leo Moser für eine 
Zusammenarbeit gewinnen konnte. Moser entschloss 
sich von selbst, seine Tätigkeit für das Familien-
Unternehmen, mit dem er von Kindheit an verbunden 
gewesen war, 1932 einzustellen. Das war ohne Zweifel 
eine schwere Entscheidung, im vollen Bewusstsein der 
sich daraus ergebenden Konsequenzen. Mit Leo Moser 
verlor die Hütte nicht nur einen außerordentlichen 
Fachmann mit einer umfassenden kulturellen Bildung, 
sondern vor allem den Schöpfer des modernen Moser-
Glases. Mit ihm verlor das Unternehmen einen zielbe-
wussten Impulsgeber, dessen Ambitionen und Aktivitä-
ten sich in einer ganzen Reihe von erfolgreichen 
Ausstellungs-Beteiligungen, in zahlreichen Auszeich-
nungen und Publikationen niedergeschlagen hatten. 

Auch nach seinem Weggang hielt die Hütte an den von 
ihm vorgegebenen Stil-Tendenzen fest. Das von ihm im 
Laufe der Jahrzehnte aufgebaute Produktions-Programm 
blieb allerdings nicht völlig unverändert, wenn sich 
auch seine charakteristischen Züge behaupteten. Am 
einschneidendsten für die weitere Produktion der Hütte 
sollte sich allerdings die Tatsache erweisen, dass man 
alle Verbindungen abbrach, die Leo Moser mit einer 
Vielzahl von Künstlern angeknüpft und unterhalten hat-
te. 

[...] 

Deshalb kann man die Bedeutung Leo Mosers für 
das Glaswesen in der Zwischenkriegszeit gar nicht 
genug herausstreichen. Nicht weniger wichtig ist 
auch sein Einfluss auf die heutigen Designer des Mo-
ser-Glases. 
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Band 3, Passau 1997 (hier zu Leo Moser) 

PK 2002-5 Langhamer, Auszug aus: Bohemia Glassworks National Corporation (Sklárny Bohemia) 
PK 2002-5 Stopfer, SG, Zu den Marken "Bohemia Glass" und "Bohemia Crystal" 
PK 2004-1 Stopfer, Tschechoslowakisches Designer-Pressglas der 1960-er und 1970-er Jahre aus 
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Sklárny Bohemia Poděbrady Bleikristall … Products ... Other 

 

 


