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Musterbuch Dorizon Frères, Paris - Bordeaux - Lyon, Beleuchtungsglas, 1925 

Zur Verfügung gestellt von Herrn Dr. Ralph Schoeneborn. Herzlichen Dank! 

Einband: 

Verreries et Cristaux d'Éclairage 
en tous Genres 
Dorizon Frères 
161 - Quai Valmy, Paris, 
Téléphone Nord 64-49 
16-18 - Cours de l'Argonne, Bordeaux 
Téléphone 52-72 
8 - Cours Lafayette - Lyon, Tél. Vaudray 17-47 

Abb. 2008-2-06/001 
MB Dorizon 1925, Beleuchtungsglas, Einband und Rückseite 
Sammlung Schoeneborn 

 

Zusammen erhalten: 
Einband, Anschreiben, Verkaufsbedingungen 
Tafeln 1-24 Beleuchtungsglas 
30/21 cm Einband und Tafeln 
Einband braunes Papier mit schwarzem Aufdruck 

Tafeln sind auf weißem, vergilbtem Papier schwarz ge-
druckt 

Preise werden auf den Tafeln angegeben 
Maße sind in cm angegeben 

Blätter waren fest eingeheftet und konnten nicht ausge-
wechselt oder ergänzt werden 

Texte sind in französischer Sprache 

 

Titelblatt: nicht vorhanden 

Ges. gesch. Warenzeichen: nicht vorhanden 

Abb. 2008-2-06/002 
MB Dorizon 1925, Beleuchtungsglas, Anschreiben 
Sammlung Schoeneborn 
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Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen: 

Abb. 2008-2-06/003 
MB Dorizon 1925, Beleuchtungsglas, Lieferbedingungen 
Sammlung Schoeneborn 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
LIVRAISON. - En raison de la diversité de nos articles 
et des retards de fabrication qui peuvent se produire 
surtout pour les nouveautés il arrive quelquefois qu'une 
commande ne peut être livrée complète. Elle sera donc 
expédiée au mieux et sans retard dans l'intérêt du client. 

Pour éviter une grande perte de temps et une 
correspondance inutile, nous n'accuserons réception des 
commandes que dans le cas où nous ne pourrions pas 
expédier rapidement. 

Toujours dans l'intérêt du client (sauf défense de sa part 
à la commande), nous remplacerons les articles 
manquant en magasin par d'autres similaires de couleurs 
et de prix à peu près équivalents. Cette latitude ne 
pourra entraîner aucune réclamation de la part du client. 

RELIQUAT. - En principe, tout reliquat sera considéré 
comme annulé. Toutefois si ces marchandises rentrent 
dans le délai d'un mois après l'expédition, nous en 
aviserons le client. 

PRIX. - Sans engagement; marchandises prises en 
magasin. Majoration de 5 % pour les marchandises 
livrées par les dépôts, Bordeaux, Lyon ou autres. 

EMBALLAGE. - Franco depuis 500 francs net; prix du 
tarif. - Pour commandes inférieures, l'emballage est 
facturé 5 pour 100 et réduit le plus possible sur les prix 
du tarif si la composition de l'ordre le permet. 

TRANSPORT. - Franco pour 1500 francs et au-dessus 
sur les prix nets du tarif pour la France seulement. Pour 
l'exportation jusqu'à la frontière ou port gare française. 

POSTAUX. - Emballage 3 kilos, 3 francs; pour les 5 
kilos et 10 kilos, 4 francs. Nous recommandons de ne 
pas demander de postaux: 

1. L'expédition est très onéreuse; 

2. Le destinataire n'a aucun recours contre le 
transporteur et risque de constater à l'arrivée toute sa 
verrerie brisée. 

PAIEMENT. - Sans escompte à 30 jours fin de mois 
date d'expédition, ou au comptant avec 2 pour 100 sur 
les prix du tarif, paiement en passant la commande. 

TRANSPORT. - Sorties de nos magasins, les 
marchandises voyagent aux risques et périls du 
destinataire; en aucun cas, nous n'accepterons d'être 
rendus responsables des accidents qui pourraient se 
produire. 

Si l'expédition est faite en gare, demander à l'arrivée que 
la livraison soit faite à domicile et exiger au déballage la 
présence d'un agent de la Compagnie. 

Les Compagnies de chemins de fer sont toujours 
responsables des marchandises qu'elles transportent; 
faire des réserves en prenant possession des colis grande 
ou petite vitesse (voir la loi Rabier pour les 
responsabilités des Compagnies au sujet du transport 
des marchandises). 

Même pour les colis ne donnant aucune trace de choc 
apparente, les Compagnies ne peuvent se soustraire à 
leur responsabilité qui reste entière, car une caisse 
contenant de la verrerie, tombant lourdement, résistera 
très bien au choc, tandis que son contenu se brisera 
complètement malgré un emballage très soigné. 

COULEURS. - Dans les mêmes articles les couleurs ne 
sont jamais garanties absoluments semblables, la 
fabrication en étant trop difficile. 

RÉFLECTEURS. - Quels qu'ils soient, nous ne 
garantissons pas que tous soient bien équilibrés, la 
chose étant matériellement impossible. 

CATALOGUE. - Toute demande supplémentaire de 
catalogue devra être accompagnée d'un mandat poste de 
six francs. 

Ces conditions annulent toutes les précédentes 

Remise 5 % 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

LIEFERUNG. - Aufgrund der Mannigfaltigkeit unserer 
Artikel und den Verspätungen der Fertigung, die sich 
vor allem bei Neuheiten einstellen können, kommt es 
manchmal vor, dass ein Auftrag nicht vollständig gelie-
fert werden kann. Er wird also im Interesse des Kunden 
ohne Verspätung abgeschickt werden. 

Um einen großen Zeitverlust und eine unnütze Korres-
pondenz zu vermeiden, werden wir keine Aufträge an-
nehmen, falls wir sie nicht schnell abschicken können. 
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Immer werden wir im Interesse des Kunden fehlende 
Artikel durch gleichartige in anderen Farben und mit 
ungefähr gleich bleibenden Preisen ersetzen (außer Ver-
neinung im Auftrag von Ihrer Seite). Diese Freiheit 
kann keine Beschwerde von Seiten des Kunden recht-
fertigen. 

RESTBESTÄNDE. - Im Prinzip wird jeder Restbestand 
als annulliert betrachtet werden. Dennoch werden wir, 
wenn diese Waren in der Frist von einem Monat nach 
der Expedition kommen, den Kunden davon verständi-
gen. 

PREIS. - Unverbindlich; Waren sind im Geschäft aus-
gezeichnet. Erhöhung von 5 % für die aus den Lagern in 
Bordeaux, Lyon oder anderswo gelieferten Waren. 

VERPACKUNG. - Portofrei bei 500 Franc netto; ent-
sprechend den Preisen des Katalogs. - Für kleinere Auf-
träge wird für die Verpackung 5/100 berechnet und so-
weit möglich auf die Preise des Kataloges ermäßigt, 
wenn die Zusammensetzung der Bestellung es erlaubt. 

TRANSPORT. - Portofrei für 1500 Franc und darüber 
nach den Nettopreisen des Tarifes [Katalogs] nur für 
Frankreich. Für die Expedition bis an die Grenze oder 
zum französischen Hafen. 

POSTALISCH. - Verpackung 3 Kilo, 3 Franc; für 5 Ki-
lo und 10 Kilo, 4 Franc. Wir empfehlen, postalischen 
Versand nicht zu beauftragen: 

1. Die Expedition ist sehr kostspielig; 

2. Der Adressat hat keinen Anspruch gegen den Spedi-
teur und das Risiko, bei der Ankunft zerbrochene Glas-
waren festzustellen. 

ZAHLUNG. - Ohne Diskont 30 Tage nach der Expedi-
tion zum Monatsende, oder mit Aufschlag von 2/100 
auf die Preise des Tarifs, [paiement en passant la com-
mande?]. 

TRANSPORT. - Nach dem Verlassen unserer Geschäfte 
reisen die Waren zu Risiken und Gefahren des Adressa-
ten; in keinem Fall werden wir die Verantwortung für 
Unfälle übernehmen, die sich zeigen könnten. 

Wenn die Expedition zu einem Bahnhof ausgeführt 
wird, ist bei Ankunft zu verlangen, dass nach Hause ge-
liefert wird und beim Auspacken die Anwesenheit eines 
Agenten der Eisenbahn-Gesellschaft zu verlangen. 

Die Eisenbahn-Gesellschaften sind immer für die Waren 
verantwortlich, die sie transportieren; Vorbehalte sind 
zu machen bei Paketen mit großer oder kleiner Ge-
schwindigkeit (siehe das Gesetz Rabier für die Verant-
wortung der Gesellschaften zum Thema des Fracht-
transportes). 

Auch wenn Pakete keine Spuren eines Schlages zeigen, 
können sich die Gesellschaften ihrer Verantwortung 
nicht entziehen, die vollständig bleibt, denn ein Kasten 
mit Glaswaren, der schwer fällt, wird sehr gut den 
Schlag aushalten, während sein Inhalt trotz einer sehr 
sorgfältigen Verpackung zerbrechen wird. 

FARBEN. - Bei gleichen Artikeln werden keine absolut 
gleichen Farben gewährleistet, da die Fertigung zu 
schwierig ist. 

REFLEKTOREN. - Wie auch immer sie ausfallen, wir 
gewährleisten nicht, dass alle gleich gut ausfallen, diese 
Sache ist materiell unmöglich. 

KATALOG. - Alle Anforderungen von zusätzlichen 
Katalogen müssen von einem Mandat von 6 Franc be-
gleitet werden. 

Diese Bedingungen annullieren alle vorhergehenden. 

Remise: 5 % [?] 

[Übersetzung SG] 

Anschreiben: 

Dorizon Frères 
Ancienne Maison R. Dorizon 
161, Quai Valmy, Paris 

Paris le 1er Août 1925 
R. C. Seine 409.41 

Succursales [Filialen] 
16-18, Cours de L'Argonne, Bordeaux 
TÉL 52-72 R. C. 483 A 
8, Cours Lafayette, Lyon 
TÉL. Vaudray 17-74 R. C. 40941 

Verreries & Cristaux d'Éclairage 
Électricité - Pétrole - Gaz 
Gobeletterie 
Bonbonnière, Boite à Poudre 
Service de Toilette, Cabaret, etc. 
Réchauds à Gaz 
Manchons Soie [wörtlich Seidenmuff; Glühstrumpf für 
Gaslicht] 

Paris Téléphone: Nord 64-49 

Monsieur, 

Nous avons l'avantage de vous adresser notre Tarif 
illustré et colorié en partie, pour vous montrer notre 
choix dans les teintes les plus approchantes de la réalité. 

L'impression de ce tarif est une lourde charge pour nous, 
mais nous avons la satisfaction d'orienter votre goût sur 
des articles que les couleurs vous permettront de mieux 
juger et d'acheter en toute confiance et tranquillité. 

Nous attirons aussi votre attention sur les pages noires, 
où beaucoup d'articles y sont également en couleurs. 

Comme vous le voyez notre choix est toutes les années 
plus complet et nos prix y sont toujours raisonnables. 

Nous n'ajouterons pas, que nous sommes "meilleurs 
marché que tout le monde", nous avons simplement le 
souci de bien vous servir et de vous contenter. 

Dévoués à vos ordres, veuillez agréer, Monsieur, nos 
empressées salutations. 

Diffuseur "Oplex" "Qui l'essaie l'adopte" 

Remise 50 % [?] 
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Monsieur, 

Wir haben den Vorzug, Ihnen unseren illustrierten und 
teilweise kolorierten Tarif zu senden, um Ihnen unsere 
Auswahl in den der Wirklichkeit am besten ähnlichen 
Farbtönen zu zeigen. 

Der Druck dieses Tarifes ist eine schwere Last für uns, 
aber wir haben die Befriedigung, Ihren Geschmack auf 
die Artikel zu orientieren, deren Farben Ihnen erlauben 
werden, besser zu urteilen und voll Vertrauen und in 
Ruhe zu kaufen. 

Wir lenken Ihre Aufmerksamkeit auch auf die schwar-
zen Seiten, auf denen auch viele Artikel in Farben sind. 

Wie Sie sehen werden, ist unsere Auswahl jedes Jahr 
vollständiger und unsere Preise sind immer vernünftig. 

Wir werden nicht hinzufügen, dass wir der "beste Markt 
der ganzen Welt" sind, wir haben einfach die Absicht, 
Ihnen zu nützen und Sie zufrieden zu stellen. 

In Erwartung Ihrer Aufträge, wollen Sie, Monsieur, un-
sere besten Grüße empfangen. 

[Übersetzung SG] 

Inhaltsverzeichnis: nicht enthalten 

Drucker: 

Anciens Etab. Laussedat, A. Dantan, Successeur 
29, Passage Dubail, Paris 

Hinweis: 

Der Abdruck wurde vom Original eingescannt. Die Glä-
ser sind gut zu erkennen. Bei der Version auf der CD-
ROM PK 2008-2 können alle Tafeln mit Adobe Reader 
auf mindestens 100 % der Originalgröße vergrößert 
werden. 

Datum der Herausgabe 1925: 

Auf dem Einband des Musterbuches ist kein Datum an-
gegeben. Auf dem beiliegenden Anschreiben ist als Da-
tum „Paris le 1er Août 1925“ angegeben. 

Die Gläser entsprechen um 1925 noch eher dem Ju-
gendstil als dem Art Déco, da die Messe „Arts Décora-
tifs“ in Paris gerade erst 1925 stattgefunden hat. 

Zum Abdruck: 

Kataloge mit Beleuchtungs-Artikeln zeigen beispiels-
weise, wie lange Lampen mit Petroleum betrieben wur-

den: nicht nur die Schirme und Füße von Petroleum-
Lampen wurden vor allem in traditionellen Glashütten 
hergestellt, sondern noch viel mehr Petroleum-Behälter 
und Zylinder in allen denkbaren Formen! Der Ausfall 
dieses Geschäfts durch den Wechsel zur Beleuchtung 
mit Gas und mit Elektrischem Strom hat bereits viele 
traditionell arbeitende Glashütten ruiniert! MB Naud 
Suppl. 1893 und 1895 zeigen diesen Übergang an 
dessen Anfang mit der Glas-Beleuchtung nach Carl 
Auer von Welsbach [frz: 1893: Auër, s. Tafel 4 und 5: 
„Cheminées, Globes Réflecteurs divers pour Bec Auër“; 
1895: Auer, s. Tafel 11, Articles Auer, Nouveautés, Ta-
fel 29, ... Tulipe Auer]. 

Die technisch neuartige Beleuchtung erforderte Glastei-
le, die der stärkeren Hitze standhalten konnten. Nicht 
nur verloren also die traditionellen Glashütten wichtige 
Teile ihres Absatzes, sondern es entstanden Glasfabri-
ken neuen Typs, in denen hitze-beständiges Glas entwi-
ckelt werden konnte, wie von Ernst Abbe und Otto 
Schott in Jena („Jenaer Glas“). 

Dr. Carl Auer, Freiherr von Welsbach (geb. 1858, 
gest. 1929), Chemiker und Unternehmer, Erfinder des 
Glühstrumpfs im Gaslicht 1885 (Auerstrumpf) und 
der Metallfadenlampe, Entdecker der Elemente Neo-
dym, Praseodym, Ytterbium und Lutetium (Seltene Er-
den). Die von ihm gegründete Auergesellschaft mit Sitz 
in Berlin war später Hersteller von Pressluft-
Atemgeräten für Feuerwehren und gehört heute zum 
amerikanischen MSA-Konzern. Mit dem Glühstrumpf, 
der die damals schon bekannte Gasbeleuchtung wesent-
lich verbesserte, konnte man mit geringerem Gas-
verbrauch wesentlich bessere Lichtausbeuten erhalten. 
Nachdem Auer die Zusammensetzung optimiert hatte 
(ursprünglich Magnesium- bzw. Zirkon-, Lanthan- und 
Yttriumoxid, dann Thorium- und Ceroxid) war das Gas-
glühlicht ("Auerlicht") allen damals bekannten Licht-
quellen überlegen: es war nicht nur deutlich heller als 
Kerze oder Kienspan, sondern war auch günstiger als 
andere Gaslampen oder die elektrische Kohlenfaden-
lampe. 1898 ließ Auer die erste brauchbare Metallfa-
denlampe für elektrisches Licht patentieren. 
[http://de.wikipedia.org/wiki/ ... Carl Auer von Wels-
bach] 

Kataloge mit Beleuchtungs-Artikeln zeigen vor allem 
aber auch am besten den zur Zeit der Veröffentlichung 
des Musterbuches herrschenden Geschmack des Pub-
likums. 

 

Siehe unter anderem auch: 

PK 2005-2 Anhang 04, SG, Neumann, Musterbuch H. Markhbeinn, 1923-24 Beleuchtungsglas (Ausz) 
PK 2007-3 Anhang 05, SG, Neumann, MB Markhbeinn, Paris, 1927, Éclairage - Électricité 
PK 2007-1 Anhang 05, SG, Neumann, MB Markhbeinn, Paris, 1921, Verrerie - Éclairage - Chauffage 
PK 2008-2 Anhang 03, SG, Schoeneborn, MB Schott-Jena Beleuchtungsglas um 1920 und um 1921 
PK 2008-2 Anhang 04, SG, Schoeneborn, MB C. & W. Bohnert A.G., Beleuchtungsglas, um 1936 
PK 2008-2 Anhang 05, SG, Schoeneborn, MB Busch & Feske, Petroleum-Lampen, um 1900 (Auszug) 
PK 2008-2 Anhang 06, SG, Schoeneborn, MB Dorizon Frères, Beleuchtungsglas, 1925 
PK 2008-2 Anhang 07, SG, Schoeneborn, MB xxx 
PK 2008-2 Anhang 08, SG, Schoeneborn, MB xxx 
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Abb. 2008-2-06/004 
MB Dorizon 1925, Beleuchtungsglas, Tafel 1, Diffuseurs 
Sammlung Schoeneborn 
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Abb. 2008-2-06/005 
MB Dorizon 1925, Beleuchtungsglas, Tafel 2, Tulipes 
Sammlung Schoeneborn 

 


