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SG August 2005 

Vaseline Flint Glass Goblet, Russian circa 1850s 

SG: Allmählich habe ich Zweifel an der Herkunft dieses 
Fußbechers mit der russischen Inschrift! Dafür sind 
schon zu viele in den USA aufgetaucht. Wenn man be-
denkt, wie schwer es ist, ein Glas von Baccarat oder St. 
Louis zu finden, das um 1840 in einem Katalog Launay, 
Hautin & Cie. abgebildet wurde - dann ist es merkwür-
dig, dass man in den USA so viele angeblich russische, 
uran-grüngelbe Pressgläser von 1850 findet. 

Abb. 2005-3/171 
Weinkelch, Pseudofacetten und Ovale 
uran-grünes Pressglas, H 15 cm, D 8,3 cm 
“VASELINE FLINT GLASS GOBLET 
RUSSIAN circa 1850s 
I personally don't know anything about it, but did find it in 
the book Pictorial Guide to Vaseline Glass by Sue C. Da-
vis, Page 142 which says: "Flint glass goblet with 
MAABLIOBCHOE on the bottom. It is believed to be Russ-
ian circa 1850's. 6" h x 3.25" d. $350-$400.00 " And this 
goblet is exactly as the one described and shown in the 
book. I would like to add Canary Yellow for the color. And 
also the word is written in the Russian letters and it is trans-
lated to what is said in the book. Also there is a symbol of 
some kind ... I have shown a picture of the mark which was 
hard to take.“ 
eBay USA, Art.Nr. 7342100739, US $ 102,50, € 82,50 
angeblich 
Imperial Glass works Petersburg (?) oder 
Gebrüder Fedorowsky, Ort unbekannt, um 1850 - 1870 
s.a. http://www.vaselineglass.org/russiacup.jpg 

 

Bei dem geschätzten Preis von US $ 300 bis 400 (Chris-
tie's: für 8 Gläser mit passenden Untertellern $ 1,800 - $ 
2,500!) und der bei amerikanischen Sammlern verbrei-
teten Ahnungslosigkeit - alles sehr merkwürdig ... 

Bisher habe ich auch noch kein Foto gesehen, auf dem 
man die eingepresste russische Inschrift wirklich lesen 
kann. „MAABLIOBCHOE“ oder „MAL'TsOVSKOE“ 
werden wir wahrscheinlich nie finden. 

Erst wenn es einmal gelingen sollte, diesen russischen 
Hersteller zu finden, werden die Zweifel beseitigt. 
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Die auf der Unterseite des Fußes eingepresste „Marke“: 
russischer Adler, 1 4, MAЛЬЦOBCKOE - es ist unklar 
was „MAЛЬЦOBCKOE“ bedeuten soll. „1“ und „4“ 
wurden nebeneinander und übereinander gefunden! 

Abb. 2005-3/172 
Weinkelch, Pseudofacetten und Ovale 
uran-grünes Pressglas, H 15 cm, D 8,3 cm 
“VASELINE FLINT GLASS GOBLET 
RUSSIAN circa 1850s 
Pictorial Guide to Vaseline Glass by Sue C. Davis, Page 
142 which says: "Flint glass goblet with MAABLIOB-
CHOE on the bottom. It is believed to be Russian circa 
1850's. 6" h x 3.25" d. $350-$400.00" And this goblet is e-
xactly as the one described and shown in the book. I would 
like to add Canary Yellow for the color. And also the word is 
written in the Russian letters and it is translated to what is 
said in the book. ...“ 
eBay USA, Art.Nr. 7342100739, US $ 102,50, € 82,50 

 
 

Siehe auch: 

PK 2002-1 Stopfer, Opak-schwarze Pressgläser aus Russland? 
PK 2002-2 SG, Opak-schwarze Pressgläser aus Russland? Nachtrag zu PK 2002-1 
PK 2003-3 Stopfer, Neu erworbene, interessante Gläser in der Sammlung Stopfer 
PK 2003-4 Peltonen, Gläser aus meiner Sammlung, die ich mit PK 2003-3 einordnen konnte 
PK 2005-2 Peterson, SG, Weinkelch und Teller „Écussons“ aus uran-grünem Pressglas 

mit Marke Russischer Adler, Gläser für Zar Nikolaus I. von Russland? 
PK 2005-3 Allen, Russian Vaseline Flint Glass Goblet or Tea Glass, circa 1850 
PK 2005-3 SG, Stopfer, Schale mit eingepresster kyrillischer Inschrift und „1905“, 

Hersteller unbekannt 


