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Elke Domke, SG August 2006 

Blumenübertopf aus grünem Pressglas, Hocking Glass Co., USA, um ??? 

Hallo Herr Geiselberger, 

jeden Tag laufe ich mehrmals an ihm vorbei - einem 
Blumenübertopf aus grünem Pressglas - und denke dann 
manchmal, dass ich Ihnen mal ein Foto davon schicken 
könnte. Ich weiß nicht, ob es für Sie interessant ist bzw. 
ob Sie derartige Gebrauchsgegenstände überhaupt schon 
einmal in der PK erwähnten. 

Abb. 2006-3/414 
Blumenübertopf mit Korbgeflecht 
grünes Pressglas, H 13,3 cm, D oben 15,3 cm 
eingepresste Marke H mit Anker, USA 
Anchor Hocking Glass Co., USA, um ??? 
s. Carolus Hartmann, Glasmarkenlexikon, S. 419 / Nr. 9471 

 

Jedenfalls fand ich diesen Übertopf vor einigen Jahren 
in Cottbus auf dem Trödelmarkt in einer Wühlkiste mit 
div. anderen "normalen" Blumentöpfen. Er gefiel mir 
gleich und kostete fast nichts (H 13,3 cm, D oben 15,3 
cm). Auf dem Boden fand ich dann sogar eine Press-
marke sowie "USA" - lt. Glasmarkenlexikon von Caro-
lus Hartmann (S. 419 / Nr. 9471): Glasfabrik Hocking 
Glass Co. Lancaster / Ohio USA (gegr. 1905 - Herstel-
ler von Gebrauchsglas). Hier allerdings wird die Marke 
als Ätzmarke um 1940 benannt. Ich hoffe, sie können 
auf den Fotos im Anhang genug erkennen. Ich bin da 
kein so großer Experte. 

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und 
grüße aus Cottbus - 
Elke Domke 

 

 

SG: Ich bin sicher, dass in der PK mindestens einmal 
entweder das weit bekannte, golden glänzende Servi-
ce mit geschwungenen Facetten von Anchor Hocking 
„Fire-King - oven proof“ oder eine seltenere Varian-
te abgebildet wurde, aber ich finde es nicht mehr. 
Das Service wird bei mir immer noch benutzt und 
manchmal auch noch erweitert, wenn ich auf einem 
Flohmarkt ein Teil finde, das mir noch fehlt. Andere 
Pressgläser und andere Farben von Hocking habe ich 
bisher nicht gesehen. Alle meine Teile haben die gleiche 
eingepresste Marke wie der grüne Blumenübertopf. 


