Pressglas-Korrespondenz

2005-4

Abb. 2005-4/254
Vase im Stil der 1930-er Jahre, Art Déco, blaues Pressglas, teilweise nachgeschliffen (?), H 20 cm, B 16,5 cm, D Boden 13 cm
Sammlung Richards, Hersteller unbekannt, nicht Brockwitz oder Walther, Hersteller unbekannt, Tschechoslowakei, 1930-er Jahre

Michelle Richards, Australien, SG

September 2005

Blaue Art Déco-Vase, gefunden in Australien, Hersteller unbekannt
Gutenmorgen Siegmar,
Ich habe Ihre wundervolle Website betrachtet und
möchte nach dem Kauf der Musterbücher und der Ausgaben fragen - kommen diese in einer englischen Version? Ich habe auch eine Frage und frage mich, ob Sie so
freundlich sein würden, die angefügten Abbildungen zu
betrachten. Ich habe einige Zeit erfolglos versucht, den
Hersteller dieser Vase zu finden. Ich dachte, dass es
Brockwitz oder Walther sein könnte, aber ich weiß es
nicht. Informieren Sie mich bitte über Ihre Gedanken.
Für die Sprache habe ich einen Übersetzer in der Hoffnung benutzt, dass Sie dieses verstehen können. Danke
und ich freue mich, von Ihnen zu hören. Ihre Website ist
fantastisch - ich wünsche, dass wir in Australien etwas
hätten, das ähnlich ist!

Stand 18.12.2005

Freundlicher Respekt,
Michelle Richards
Hello Michelle,
thanks for your nice compliments about my website!
Sorry, that I cannot help you with your vase: I never
saw it or a similar one.
Your vase shows typical colour and typical elements or
motifs which were used in Germany and in Czechoslovakia in the 1930s before the beginning of World War II
in 1939. Usually they are called Art Déco. In Germany
such typical pressed glass items were only produced by
Brockwitz and by Walther. In the meantime we found
enough catalogues from Walther and Brockwitz that I
am certain that your vase was not produced there. The
most probable maker must have been in Czechoslovakia
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in the 1930s, until now unknown. The problem is that
we cannot find any catalogues or advertisements from
Czechoslovakia in the 1930s. There must have been
many smaller producers who got lost in WW II.
Of course there are also many pressed glass items in Art
Déco style from the 1930s in France or England, but
they had other typical motifs.

The texts of the catalogues cannot be translated into
English - too much work! If you want to buy the catalogues of Walther or Brockwitz please ask
Wayne
Stephens,
20th
Centurry
Glass:
sales@20thcenturyglass.com

Could you please mail some measures of your vase - are
there any markings?
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