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Interessante Pressgläser bei eBay Juni-August 2004 

Wieder einmal hätte frau/man viele interessante Gläser 
anschaffen können, wenn nicht immer Andere den Preis 
so hoch treiben würden!!! 

Hier möchte ich vor allem außergewöhnliche, interes-
sante Pressgläser und Gläser dokumentieren, die auch 
markiert sind oder die falsch zugeordnet wurden. Es 
geht nicht um die Preise, die selbstverständlich stark 
schwanken! Nicht dass Sie vielleicht glauben, dass mir 
sonst nichts mehr einfällt! 

Manches Bild finden Sie auch in der Ausgabe wieder. 

Abb. 2004-3/356 
eBay Österreich, Art.Nr. 2245568993, € 102,00 
“Biedermeier Gebetbuch - äusserst seltenes sakrales Pa-
perweight ... blaues Glas mit aufwendiger und künstlerisch 
hochwertiger färbiger und goldfarbener Bemalung 
Buchgrösse ca. 13 x 9 cm“ 
SG: Hersteller unbekannt, Böhmen, 19. Jhdt. 
vgl. MB Meisenthal 1889, Tafel 9 u. 10, „Betbuch“ Nr. 1549, 
Abb. 2001-1/090 u. PK 2003-4, S. 135 

 

 

Abb. 2004-3/357 
eBay Deutschland, Art.Nr. 2246935455, € 33,50 
eBay Deutschland, Art.Nr. 2250151286, € 32,50 
“Pressglas Schmuckschale weißes Opalinglas um 1880, ... 
eventuell Vallerysthal, Frankreich ... L 24 cm, B 16 cm“ 
SG: Hersteller unbekannt, für Vallérysthal bisher nicht be-
kannt, eher USA 

 

Abb. 2004-3/358 
eBay Frankreich, Art.Nr. 3725359146, € 280, kein Gebot 
“Très beau et grand plat en verre opalescent à reflets bleus 
à décor de nénuphars, bulles d'eau et ondes signé Verlys 
France, D 35 cm“ 
SG: Verlys, Frankreich, 1930-er Jahre 

 

 

Abb. 2004-3/359 
eBay USA, Art.Nr. 2245908349, € 28, kein Gebot 
“Exquis Antiquité belle vase de peking verre - This is Ching 
Dy peking glass bowl in good condition. It is in high quality 
material. With the photos you can see the exquisite pattern 
on it. What an exquisite item it is! This item is genuine anti-
que with incredible detailing! Wonderful item, please don't 
miss it. Good lucky bidding with your full confidence.“ 
SG: Hersteller unbekannt 
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Abb. 2004-3/473 
eBay Frankreich, Art.Nr. 2265061999, € xxx 
“TRES BELLE COUPE SUR PIED VERRE FLUO / OURA-
LINE DEBUT XX ... verre mystérieux, à base d’oxyde 
d’urane qui lui donne cette ravissante couleur fluo. Le 
nom d’ouraline lui vient de celui des montagnes de 
l’Oural ou ce verre était fabriqué. La coupe est dessinée 
en rosace, le pied joliment perlé. Elle apportera une note de 
lumière et d’originalité dans tout intérieur, contemporain ou 
rétro …“, H 16 cm, D 22,5 cm 
SG: Hersteller unbekannt 
jedenfalls nicht aus dem Ural!!! 

 

 

Abb. 2004-3/474 
eBay Frankreich, Art.Nr. 3744379218, € 60,00 
“Coupe en verre exposition universelle 1889, ... en verre 
pressé moulé. Il y a. 6 cartouches représentant successi-
vement le Dome central, l'Algérie, le Palais du Trocadéro, la 
Chine, les habitations lacustres et la Tour Eiffel. Le pied de 
la coupe représente la marianne. H 16,5 cm, D Schale 19,5 
cm, D Fuß 11,5 cm“ 
SG: Hersteller unbekannt, Frankreich, 1889 

 

 

 




