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Abb. 2003-4/327
Figuren „Frühling“, „Sommer“, „Herbst“ und „Winter“
farbloses Pressglas, mattiert, H 8 cm, „Entwurf Josef Riedel“, neu von Ornela a.s., Marke „Desná“, mindestens ab 1996
Nr. 28239 00 080, 28240 00 080, 28241 00 080 u. 28242 00 080
s. www.desna-glass.cz/classic/en/index.html, Katalog 1996 und Katalog DESNÁ CLASSIC 2002

Siegmar Geiselberger, Dieter Neumann, Dir. Eduard Stopfer

Oktober 2003

Figuren der Vier Jahreszeiten von Josef Riedel, Polaun, neu von Ornela / Desná!
SG: In PK 2003-3 habe ich drei Figuren aus Pressglas
geschildert: „Ein frierender Junge an einem Schornstein
und zwei glückliche Mädchen mit gefüllten Körben an
Baumstümpfe gelehnt“.

len erworben. Durch das deutlich unterschiedliche Alter
(Gebrauchsspuren) und das unterschiedliche, gelbliche
Glasmaterial und die Abnutzungsspuren beim Jungen
schienen sie doch nichts miteinander zu tun zu haben.

Abb. 2003-3/317
Figur eines Jungen an einem Schornstein
farbloses, gelbl. Pressglas, mattiert, H 8 cm, D Basis 4,5 cm
Sammlung Geiselberger PG-653
Josef Riedel, Polubný [Polaun], Ende 19. Jhdt.

Abb. 2003-4/328
Figur eines Jungen an einem Schornstein
farbloses, gelbl. Pressglas, mattiert, H 8 cm, D Basis 4,5 cm
Sammlung Stopfer
Josef Riedel, Polubný [Polaun], Ende 19. Jhdt.

Die Figuren sind im Typ sehr ähnlich und könnten zusammen gehören, wurden aber aus verschiedenen Quel-

Durch einen Hinweis von Herrn Neumann ist jetzt klar,
dass die Figuren doch zu einer Gruppe gehören! Herr
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Neumann hatte ebenfalls bei unterschiedlichen Quellen
2 gleiche Figuren und eine weitere getrennt erworben
und in eBay ein Angebot aus Tschechien gefunden. Er
erkundigte sich bei der Anbieterin nach weiteren Einzelheiten und siehe da: eine Gruppe von 4 Figuren, die
ursprünglich in einem der Glaswerke von Josef Riedel,
Polubný [Polaun] hergestellt wurden, werden jetzt vom
tschechischen Glas-Unternehmen ORNELA a.s. Desenské sklárny, Desná v Jizerských horach, unter der
Marke „Desná“ neu hergestellt. Man kann sie entweder
im
Internet
unter
www.desna-glass.cz/classic/en/index.html oder in den Katalogen 1996 und 2002
finden.

sie nach Deutschland kommen, weil Ornela sie in
Deutschland nicht verkauft! Und in Tschechien werden
sie nicht an Einzelhändler verkauft!
Abb. 2003-4/329
Figur eines Mädchens mit Blumen
farbl., gelbl. Pressglas, mattiert, H xxx cm, D Basis xxx cm
Sammlung Stopfer
Josef Riedel, Polubny´[Polaun], Ende 19. Jhdt.

Die Figuren-Gruppe wurde von Riedel wahrscheinlich
vor oder um 1900 gefertigt. Danach kamen die glücklichen Kinder im viktorianischen Stil aus der Mode. Auch
andere Figuren, die Riedel zugeordnet werden - darunter
auch die kleinen Symbol-Figuren „Technik“ und „Wissenschaft“ (PK 1999-5, Abb. 1999-5/074 und Abb.
1999-5/075) werden in die Zeit um 1880 eingeordnet.
Das gelbliche Glas des Jungen am Schornstein wurde
auch bei einem Teil der in PK 1999-5 abgebildeten Figuren verwendet.
Herr Neumann: „Ich wurde vor etwa einem Jahr durch
einen tschechischen Händler auf dem Dresdener Elbemarkt erstmals auf den Zusammenhang aufmerksam. Er
hatte den „Herbst“ und den „Winter“ noch dabei und
sagte, dass er bereits zwei Figuren verkauft hätte. Aber
zu diesem Zeitpunkt konnte ich den logischen Schluss
daraus noch nicht ziehen, da mir genau diese beiden Figuren damals noch fehlten. Ich wusste lediglich von vier
ähnlichen Teilen, die in letzter Zeit häufiger angeboten
wurden und in der Ausformung und Machart sich irgendwie glichen. Außerdem schienen sie alle neueren
Datums zu sein und die Händler sagten, dass sie aus
Tschechien kämen. Sie wurden meist einzeln verkauft,
so wurde der Jagdtrieb gefördert und die Preise gleich
mit. Vor etwa drei Monaten sah ich auf demselben
Markt erstmals einen kompletten Satz, der für 80 € angeboten wurde und als die „Vier Jahreszeiten“ bezeichnet wurde. Erst jetzt war mir alles klar: Die Skulpturen
sind neu, werden in Tschechien gepresst und gehören zu
einer Serie.
Als ich die brandneue PK durchblätterte und den Artikel
sah, fiel mir natürlich gleich meine Historie dazu ein
und zeitgleich eine Auktion bei eBay unter der Nummer
2657107478 vom 8.9.2003, in der „nurglasblau“ aus
Prag „vier Figur aus Tschechischen Glas“ zum Startpreis von 9 € angeboten hatte. Die Beschreibung: „Hier
biten Sie Frühling, Sommer, Herbst, Winter aus Tschechischen Glas, sie sind 9 cm hoch und 4 cm breit. Neuware!!“
Wenn Ihnen die Figuren gefallen, können Sie sie also
jederzeit erwerben! Neuerdings werden sie auch dauernd bei eBay angeboten! Ungeklärt ist allerdings, wie

Herr Neumann und ich wollten jedenfalls die jeweils
fehlenden Figuren sofort beschaffen! Und zu einem
Vergleich mit der „alten“ Figur auch eine „neue“ Figur
„Winter“. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Figuren ankamen. Herr Neumann musste dazu das Zollamt Berlin aufsuchen, um Zoll zu bezahlen. Im Laden
von Ornela in Desná kosten die vier Figuren 1. Qualität
zusammen 640 Kronen = rund 20 €.
Die Überraschung war groß, als ich bei einem Besuch
bei Herrn Dir. Stopfer in Wien eine weitere Figur „Winter“ zu sehen bekam. Sie ist ebenfalls aus „alter“, gelblicher Glasmasse und unterscheidet sich von der „alten“
Figur „Winter“ Sammlung Geiselberger durch mehrere
Details! Die Mütze ist runder, der obere Teil des
Schornsteins ist anders, das Loch im Schornstein fehlt.
Die „neue“ Figur „Winter“ wird von Ornela mit der
Pressform gepresst, die für die Figur Sammlung Stopfer
verwendet wurde!
Von der Figur Herbst gibt es in der Sammlung Stopfer
noch eine „alte“ größere Variante!

Siehe auch:
PK 1999-5
PK 2003-3

SG, Büsten und Statuetten von Riedel aus Pressglas
SG, Ein frierender Junge an einem Schornstein und zwei glückliche Mädchen mit gefüllten Körben an Baumstümpfe gelehnt
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