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Abb. 2017-2/45-01; Ausstellung Lötz, Glaspavillon Klatovy, xxx¸ www.pask-klatovy.cz/lotz/default.asp (2017-12)
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Ausstellung „Glas der Freimaurer Logen“, 14.11.2017 - 28.02. 2018, Klatovy
Abb. 2017-2/45-01; Ausstellung
„Glas der Freimaurer Logen“ 14.11.2017 - 28.02.2018
Glaspavillon Klatovy, Tschechien
www.pask-klatovy.cz/lotz/user/Plakat.pdf (2017-12)
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Glas der Freimaurer Logen
14. 11.2017 - 28.02.2018
Im Winter präsentiert der Pavillon des Glases in Klatovy [Klattau] eine neue Ausstellung mit internationaler
Geltung, die das bisher wenig bekannte Phänomen des
böhmischen Logenglases zeigt. Man hat dieses Projekt
einige Jahre lang vorbereitet und die Exponate stammen
von vielen böhmischen sowie ausländischen Museen
und Sammlungen. Ein Höhepunkt der Ausstellung sind
zweifellos zwei massive Becher, entworfen von Alfons
Mucha 1919, die bisher noch nie öffentlich ausgestellt
waren, was übrigens auch für viele andere Exponate
gilt. Anlässlich dessen wurde auch in dem Heimatkundlichen Museum Dr. Hostaš eine Ausstellung
vorbereitet, die einer im 18. Jhdt. in Klatovy wirkenden
Freimaurerloge gewidmet ist.
Der Glaspavillon
Der Ausstellungspavillon im Garten des Museums Dr.
Hostašs wurde erbaut in den 1960-er Jahren im Rahmen
der sog. Aktion „Z“ als Ausstellungsraum für die
Nelken aus Klattau. Später fanden hier jedoch vorwiegend Ausstellungen der Amateurkünstler (z. B.
AMTEX) statt, die sehr populär waren. In den 1980-er
Jahren wurde der Pavillon renoviert , bald danach diente
er aber nur noch als Museumsdepot. Als Museumsbestandteil ging er dann in den Besitz des neu entstandenen Kreises Pilsen über. 2012 gelang es der Stadt
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Klatovy, den Pavillon vom Kreis durch den Austausch
zu gewinnen, wodurch der Weg zu seiner Revitalisierung eröffnet wurde. Im Frühjahr 2013 schrieb die
Stadt Klatovy einen Architekturwettbewerb aus. Gewinner war das Studio Ateliér 25 der Architekten
Martin Kožnar und Jiří Bíza, derer Projekt durch findige
Schlichtheit und durch die Konzeption des Gebäudes als
einen ruhigen und lichtvollen Raum fesselte. 2014
wurde der Pavillon realisiert und kurz nach seiner
Eröffnung wurde er zum aufgesuchten Erholungsraum
der Bürger von Klatovy und zum Lockmittel für die
Entwicklung des Reiseverkehrs.
Das Projekt löst den Umbau des ehemaligen Ausstellungsraums des Heimatkundlichen Museums Dr.
Hostašs und dessen Verwandlung in eine moderne,
attraktive Galerie. Das Objekt steht im Stadtzentrum,
im Denkmalschutzbereich der Stadt. Das Hauptziel des
Projekts ist, einen passenden modernen Raum zu schaffen für eine Glasexposition der historisch wertvollen
Sammlung des Glases der Firma Lötz sowie für Ausstellungen von Werken zeitgenössischer Künstler. Ein
Bestandteil der Realisierung ist auch eine Neugestaltung
des Gartens und der Zutrittswege. Realisiert wurde der
Umbau von Februar 2014 bis August 2014.
Aus der Historie der Firma Lötz
und der Glasfabrik in Klášterský Mlýn

Blick auf die Glasfabrik in Klášterský Mlýn

1814 am Stadtrand eine eigene Glasschleiferei, in der
er „viele Schleifer“ beschäftigte. Sein Unternehmen
blühte nach und nach auf und so konnte er 1823 von der
Stadt die Glasfabrik Zlatá Studna [Goldbrunn] pachten, die er umbaute und erweiterte. 1826 wurden zu
seinen Gesellschaftern der bisherige Faktor der Glasfabrik Josef Schmid sen. und dessen Sohn Josef Schmid
jun. So entstand die Firma „Johann Lötz, Schmid &
Sohn“, die bis 1830 existierte. Dann ging Josef Schmid
sen. nach Bayern und Lötz´s Gesellschafter blieb nur
Josef Schmid jun. Die Gesellschafter änderten den
Firmennamen auf „Lötz & Schmid“ und waren bis
1836 unternehmerisch tätig. Dann entschied sich Johann
Lötz für einen weiteren Schritt und mietete allein die
Glasfabrik in Annín [Annathal]. 1840 wurde er dann
auch formell selbständig und gründete die Firma
„Johann Lötz“. Er betrieb die Glasfabrik in Annín
erfolgreich bis zum seinem Tode 1844. Damals produzierte er bereits ein reich dekoriertes Glas im Stil des
Zweiten Rokoko, wofür er auch einen Preis bei der
Industrie-Ausstellung erhielt.
Susanne Lötz in Annín und Debrník
Als Johann Lötz starb, wurde seine zweite um viele
Jahre jüngere Ehefrau Susanne zur Erbin. Diese stand
vor der Aufgabe die Firma auch im Interesse der vier
kleinen Kinder zu erhalten. Damals lief jedoch der
Pachtvertrag für die Glasfabrik in Annín aus und so
verlegte Susanne Lötz den Betrieb in die Glasfabrik in
Debrník [Deffernick] bei Železná Ruda [Eisenstein]
und führte die Firma unter der später so berühmten
Marke „Johann Lötz Witwe“. Die Firma nahm mit
einer reichen Kollektion von Buntglas auch an der
ersten Weltausstellung in London 1851 teil. In
Debrník heiratete Susanne den Rechtsanwalt Franz
Gerstner. Zusammen kauften sie 1851 die Glasfabrik in
Klášterský Mlýn [Klostermühle] bei Rejštejn [Unter
Reichenstein]. Diese Glasfabrik wurde jedoch viel
früher - 1836 - von dem Besitzer der Glasfabrik im
nahen Podlesí [Voglsang] Johann Baptist Eisner
gegründet. Susanne kaufte die Fabrik nach seinem Tod
von Eisner´s Schwiegersohn Martin Emanuel Schmid.
Susanne Lötz in Klášterský Mlýn
Als Susanne Lötz-Gerstner die Glasfabrik in
Klášterský Mlýn kaufte, kam es hier zu vielen Änderungen. Vor allem wurde da 1855 eine große Glasschleiferei gegründet. Susanne führte den Betrieb nicht
allein - bis 1863 half ihr ihr Bruder Michael Huska,
danach ihr Sohn Anton, der jedoch 1877 frühzeitig
starb. Susanne stand so vor dem Problem, an wen sie
den Familienbetrieb übergeben sollte. Ihre Wahl fiel auf
den Enkel Maxmilian von Spaun und sie übergab ihm
die Firma 1879.
Maxmilian von Spaun sen.
und die Zeit des größten Ruhms der Firma

Villa der Familie von Spaun in Klášterský Mlýn
Anfänge der Firma und Johann Lötz
Johann Lötz wurde als Stadtbürger und Glasschneider
in Kašperské Hory [Bergreichenstein] bereits im Jahre
1798 erwähnt. Er heiratete vorteilhaft und gründete
Seite 2 von 7 Seiten

Der junge Fabrikant war sich dessen bewusst, dass jetzt
eine neue Zeit anbricht und sich deshalb auch die
Produktion ändern muss. Er begann, sich auf luxuriöses
und anspruchsvoll dekoriertes Glas zu konzentrieren.
Die ersten Erfolge bei Weltausstellungen und auf dem
Markt ließen nicht lange auf sich warten. Einen nicht
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geringen Verdienst am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg hatte auch der Direktor der Glasfabrik Eduard Prochaska. Das irisierte Jugendstilglas
von Klášterský Mlýn ware schon damals ein Begriff.
Die Glasfabrik fing auch am Anfang des 20. Jhdt. an mit
bildenden Künstlern zusammen zu arbeiten. Die mit
bekannten Namen von Wiener Architekten verbundene Produktion stellt den Anfang des modernen Glasdesign dar. 1908 übernahm die erfolgreiche Firma Maxmilian von Spaun jun.
Zeit von Erfolgen und Stürzen
Kurz nach der Firmenübernahme durch Maxmilian von
Spaun jun. zeigten sich erste Schwierigkeiten. Negative
Außeneinflüsse und Unerfahrenheit führten die Firma
im Jahre 1911 in den Konkurs, in dem sie sich über

lange Jahre befand. Aber auch während der Zeit des
Konkurses und des Ersten Weltkriegs wurde hier
hervorragendes Glas produziert, dass wieder gut
verkäuflich war. Es kam die Ära des stark farbigen
Tangoglases. 1918 übernahm der jüngere Sohn Fritz
von Spaun die Führung und die Firma prosperierte
dank des Exports verhältnismäßig gut. Die große Wirtschaftskrise und ein Brand in der Glasfabrik 1930
verursachten aber weitere Probleme und die Firma
musste wiederholt finanziell saniert werden - bis sie
schließlich 1939 erlosch. Die Glasfabrik arbeitete
jedoch unter verschiedenen Firmen weiter - bis sie im
Jahre 1947 definitiv erlosch. So endete die Historie der
berühmtesten böhmischen Glasfabrik.

Abb. 2017-2/45-03
Ausstellung Lötz, Glaspavillon Klatovy, www.pask-klatovy.cz/lotz/default.asp?lng=de (2017-12)
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Abb. 2017-2/45-04
Ausstellung Lötz, Glaspavillon Klatovy, www.pask-klatovy.cz/lotz/default.asp?lng=de (2017-12)
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Siehe unter anderem auch:
WEB PK - in allen Web-Artikeln gibt es umfangreiche Hinweise auf weitere Artikel zum Thema:
suchen auf www.pressglas-korrespondenz.de mit GOOGLE Lokal 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2000-6w-lnenickova-duftbehaelter-1999.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-4w-glasrevue-1990-04-lnenickova-boehmenrezept.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-3w-lnenickova-glaskunst-boehmerwald1996.pdf
Freimaurer-Gläser / Francmaçons:
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/geisel-freimaurer-bayerwald.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2005-1w-sg-freimaurer-vallerysthal.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2004-2w-hasenmayer-freimaurer.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2004-2w-gloger-becher-freimaurer.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2004-3w-spiegl-freimaurer.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-1w-sg-freimaurerbecher-drudenfuss.pdf
Bayern-Böhmen:
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2001-5w-sg-biedermeier-gruenderzeit.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/wolf-verdienstkreuz.pdf ................................ PK 2003-3
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2004-1w-16-glaswerke-mittelfranken.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2004-1w-wolf-theuern.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-1w-buse-theresienthal.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-2w-steger-waldglashuetten.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-wolf-theuern.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-theresienthal-1836.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-1w-schubert-glasmeister-hirsch.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-1w-sg-theresienthal-beschwerde.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-1w-sg-polytechn-verein.pdf .............. (Bayern)
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-sg-theresienthal-1840champagnerkelch.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-3w-himmelsbach-spessart-glashuetten.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-3w-sg-riedel-spiegelau.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-3w-sg-frauenau-treffen.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-3w-steger-frauenau-treffen.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-4w-haller-theresienthal-fotografien.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-2w-steger-durandl.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-2w-zwiesel-aloys-gangkofner.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-3w-haller-zwiesel-haida-glassymposium.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-4w-madl-steger-riedlhuette.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-4w-haller-theresienthal-lilienroemer.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-4w-sg-neumann-fabrikschleichach.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-4w-steger-durandl-seebachhuette.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-4w-steger-klostermann-ludwigsthal.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-02-schmitz-bericht-bayern-glasindustrie1834.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-02-schmitz-thonwaaren-bayernglasindustrie-1834.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-02-schmitz-bemerkungen-bayernglasindustrie-1834.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-02-bayern-zoelle-poschinger-1828.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-02-dingler-bayern-glasindustrie-1834.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-02-frankreich-glasindustrie-1849.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-baader-venezian-glas-bayern-1562.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-sperling-schmitz-nymphenburg.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-3w-maroschek-kiesow-lebens-essenz.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-sg-glasmeister-bayern-lothringen.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-sg-bayern-glashuetten.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-paulus-bayer-glasmacher-portugalspanien-1740.pdf
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www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-sg-paulus-bayer-glasmacher-portugalspanien-1740.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-paulus-painten-glashuetten.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-haller-abele-ludwigsthal.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-haller-glosafleisch.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-spiegl-lehel-fiedler.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-ritter-lehel-fiedler.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-sg-eisenstein-1690-fiedler.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-sg-gistl-frauenau.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-winkler-bayerwald-waldwirtschaft.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-winkler-eisenstein-1690.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-1w-dingler-gewerbeverein.pdf ..........(Bayern)
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-1w-haller-theresienthal-ludwigausstellung.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-1w-schubert-hirsch-glasmeister.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-1w-sg-jgs-2010-52-loibl-glastechnikbarock.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-2w-haller-flanitzhuette.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-2w-haller-rimpler-2011-100-jahre.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-2w-hirsch-antiglhuette.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-2w-mauerhoff-glaser.pdf ........(Bischofsgrün)
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-3w-buschhueter-glasmuseum-neustadt.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-3w-hirsch-schwarzenthal.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-3w-paulus-eder-schweden-spanien.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-3w-seyfert-bayerwald-glasindustrie.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2011-3w-03-steger-klosteridee-riedlhuettenachtmann.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2011-3w-02-hirsch-boehm-kristallglas-1936.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-3w-klose-preise-1800-1900.pdf .........(Bayern)
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-3w-sg-preise-1800-1900.pdf ..............(Bayern)
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-4w-haller-steigerwald-poschinger.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-4w-hirsch-sorghof-glashuette.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-4w-sg-paulus-irlbrunn.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-4w-sg-venedig-zwerge.pdf ............. (Bergbau)
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-1w-bernleithner-glashuetten-1956.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-1w-knittler-wirtschaftsgeschichtewaldviertel-2006.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-1w-london-1862-industrie-ausstellung.pdf
(… Bayern)
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-2w-tarcsay-glashuette-reichenau-2009.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-3w-thierer-schmidsfelden.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-4w-wagner-kaiserhuette-lusen.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-4w-dirscherl-bayerwald-glashuetten1938.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2016-1w-haller-osserhuette-2016.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2016-1w-haller-poschinger-seewiesen-2016.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2016-1w-haller-theresienthal-2016.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2000-3w-reidel-sammlung-pressglas.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-2w-fischer-auktion-reidel-2010.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2013-4w-reidel-90-jahre-2013.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-3w-schaich-frauenau-alltagsglas-2012.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2016-2w-haller-geschundenes-glas-bayern1985.pdf
Haller:
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-4w-haller-theresienthal-fotografien.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-1w-buse-haller-theresienthal.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-3w-haller-zwiesel-glasfachschule.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-3w-haller-zwiesel-haida-glassymposium.pdf
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www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-4w-haller-crystalex-lednicke-rovne.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-4w-haller-pressglas-zwiesel-passau.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-4w-haller-theresienthal-lilienroemer.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-1w-haller-zwiesel-china.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-2w-haller-zwiesel-glastage-2010.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-haller-abele-ludwigsthal.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-haller-glosafleisch.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-haller-unendliches-kreuz.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-haller-zwiesel-glasmesse.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-4w-haller-zwieseler-koelbl-2011.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-1w-haller-theresienthal-ludwigausstellung.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-2w-haller-flanitzhuette.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-2w-haller-korinek-mondlandschaftzwiesel.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-2w-haller-rimpler-2011-100-jahre.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-4w-haller-steigerwald-poschinger.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2016-1w-haller-theresienthal-2016.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2016-1w-haller-osserhuette-2016.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2016-1w-haller-poschinger-seewiesen-2016.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2017-1w-haller-klokotschnik-kristallglashuettezwiesel-1946-2017.pdf (Hinweis auf Berichten der PK über Glashütten Bayern / Böhmen)
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2017-1w-haller-kralik-meyrswaldeneleonorenhuette.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2017-1w-haller-poschinger-wolferl-1900.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2017-2w-haller-glashuetten-zwiesel-2017.pdf
Gistl, Frauenau:
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2000-3w-sg-bayern-glashuetten.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2003-4w-14-mb-gistl-1927.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2007-4w-04-mb-poschinger-1876.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-3w-sg-frauenau-treffen.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2009-1w-04-mb-poschinger-buchenau-1925.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-sg-bayern-glashuetten.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-sg-gistl-frauenau.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-sg-eisenstein-1690-fiedler.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-haller-glosafleisch.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-02-schmitz-bemerkungen-bayernglasindustrie-1834.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-02-schmitz-thonwaaren-bayernglasindustrie-1834.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-2w-haller-flanitzhuette.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-3w-seyfert-bayerwald-glasindustrie.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2017-1w-haller-klokotschnik-kristallglashuettezwiesel-1946-2017.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2017-2w-schneck-gistl-frauenau-1906-1965.pdf
Eisner:
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-1w-schubert-glasmeister-hirsch.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-1w-schubert-hirsch-glasmeister.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-1w-schubert-trahona-glashuette.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2013-4w-schubert-adler-glasmacher.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2014-4w-schubert-eisner-glasmacher.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-2w-hirsch-antiglhuette.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-3w-hirsch-schwarzenthal.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-4w-hirsch-sorghof-glashuette.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2014-4w-schubert-eisner-glasmacher.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2017-2w-klatovy-ausst-freimaurer-glas-2017.pdf
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