
Regionale Erzeugnisse

In unserer überwiegend schroffen und ge-
birgigen Region gelang die Landwirtschaft nicht 
so recht, auch deshalb wurde in der Vergangen-
heit das Handwerk zur Haupteinnahmequelle 
der Einwohner; in den bergigen Gebieten auch 
der Schmuggel.

Die Region Liberec ist historisch mit der 
Glasmacherei, der Schmuckherstellung, der 
Herstellung von Bijouterie und der Textilpro-
duktion verbunden.

Bis heute können Sie in der Umgebung von 
Železný Brod, Semily, Turnov, Jablonec nad Ni-
sou, Poniklá, sowie Frýdlant Glasmacherma-

nufakturen besichtigen, in denen Glasfiguren, 
Glasperlen oder auch Weihnachtsdekorationen 
entstehen. Nový Bor und Kamenický Šenov in 
der Region Česká Lípa: dies sind für die Herstel-
lung von Kronleuchtern und geblasenem, gra-
viertem oder geschliffenem Glas weltbekannte 
Städte. Dieses wird auch in Harrachov in der 
Riesengebirgs-Glashütte produziert. Die mei-
sten Glashütten bieten Besichtigungen ihrer 
Betriebe mit Produktionsvorführungen an. Es 
ist nicht die Ausnahme, dass sich der Besucher 
mit den eigenen Händen selbst ein gläsernes 
Kunstwerk erstellen darf, das ihn dann Zuhause 
an den Besuch bei den Glasmachermeistern er-
innern wird.

Böhmisches Kristall ist ein weltbekannter 
Begriff – und dies bleibt Dank der Sammlungen 
mehrerer Museen erhalten, von denen einige auf 
die Ausstellung von Glas spezialisiert sind. Na-
turgemäß mit besonderer Berücksichtigung auf 
die nordböhmische Region, ist das Glas- und Bi-

jouteriemuseum in Jablonec nad Nisou aufgrund 
des Ausmaßes und der Qualität der Sammlung, 
die die Entwicklung der Glasmacherei, der 
Schmuckherstellung, der Bijouterieproduktion 
und der Münzprägung böhmischer und auslän-
discher Herkunft belegt, einmalig. Das Museum 
in Kamenický Šenov dokumentiert und kon-
frontiert die Glasmacherkunst der Vergangen-
heit mit der Gegenwart, als ganz einmalig wird 
die Ausstellung von graviertem Glas angesehen.

Das Böhmische Paradies war und ist bis 
heute eine reiche Fundstäte für Edelsteine und 
Halbedelsteine. Die Schmuckherstellung, die 
sich hier entwickelte, dokumentiert das Museum 
des Böhmischen Paradieses in Turnov, das auch 
internationale Schmucksymposien veranstal-
tet, dank derer dieses Museum eine der bedeu-
tendsten Sammlungen an modernem Schmuck 
besitzt. In Turnov wird Böhmischer Granat in 
den Schmuck eingearbeitet. In der Münzpräge-
anstalt in Jablonec nad Nisou entstehen inter-
national bekannte Medaillen aller Art.

Eine weitere für die Region Liberec typische 
traditionelle Branche war die Textilindustrie, 
der viele Städte, und hier vor allem Liberec, ihre 
Blüte verdanken, an die bis heute die großzü-
gige Architektur der Villen der Textilindustriel-
len von der Jahrhundertwende vom 19. auf das 
20. Jahrhundert erinnern.

Die vergangene Pracht der heute nicht 
mehr existierenden Textilbetriebe belegen die 
vielen für die Region Liberec typischen Indus-
triedenkmäler (Staudämme, Wasserwerke, Fa-
briken, Maschinen, etc.).
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Freilich bietet unsere Region auch interes-
sante Speisen und Getränke. Das Böhmische 
Bier ist weltberühmt und die Region Liberec 
steht dem beim Bierbrauen in nichts nach (Brau-
ereien Vratislavice, Svijany, Malý Rohozec). Es 
werden natürlich auch alkoholfreie Getränke an-
geboten (naturbelassener Most). Auf dem Lande 
wird noch immer Schafs- und Ziegenkäse herge-
stellt und aus dem Riesengebirge verbreitete sich 
die bei uns typische Speise Kartoffelpuffer, der 
im tschechischen „bramborák“ genannt wird.

Sämtliche regionalen Produkte und Er-
zeugnisse können zur Gelegeneheit verschie-
dener Feste (Käsefest in der Region Frýdlant, 
Valdštějnské slavnosti-Wallensteinfest), Jahr-
märkten (Jahrmarkt Smržovka) oder Märkten 
(Altböhmisches Fest Turnov, Märkte zu Ostern) 

probiert oder gekauft werden. Viele Produkte 
bietet hier z. B. das Spezialgeschäft in Turnov 
und Liberec an. Echte Regionalerzeugnisse er-
kennen Sie an der Bezeichnung „Krkonoše – ori-
ginální produkt“, „Regionální produkt Český 
ráj“ und „Regionální produkt Jizerské hory“.

Die Region Liberec ernennt jedes Jahr zum 
Erntedankfest ein regionales Erzeugnis zum Re-
gionalprodukt des Jahres.

Mehrere Informationen über regionale Pro-
dukte finden Sie auf den Seiten: 

http://www.jizerske-vyrobky.cz
http://www.regionalniprodukt.cz/
http:// www.krkonose.eu

/index.php?s=vyrobky&lang=1
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