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Webserver-Statistik von www.pressglas-korrespondenz.de

Die Website der Pressglas-Korrespondenz hat bisher
schon einigen Erfolg gehabt: auch weil es in Deutsch-
land zum Thema „Pressglas“ bisher kaum Literatur und
Information gibt, hat sich www.pressglas-
korrespondenz.de bei den am meisten benutzten Such-
maschinen Google, Metager und Fireball bei der Suche
nach dem Stichwort „Pressglas“ gute Plätze weit vorne
erarbeitet. Vor ihr wird eigentlich nur „Packeis und
Pressglas“ aufgelistet und vor oder hinter ihr die Web-
site von Dr. Manfred Franke mit Bildern aus seiner
Sammlung. Dr. Franke steht unerwähnt auch hinter
„Packeis und Pressglas“, weil er in diesem schon sehr
„alten“ Katalog zu einer Ausstellung in Berlin, erschie-
nen in Gießen 1987, den in den Namen aufgenommenen
Beitrag „Preßglas - der Prozess der Mechanisierung in
der Hohlglasindustrie“ beigetragen hat.

Abb. 2001-04/xxx
Zugriffe auf www.pressglas-korrespondenz.de
August 2000 bis August 2001

Manchmal ist www.pressglas-korrespondenz.de der ge-
druckten Ausgabe auch voraus: weil die Beschaffung
eines neuen Druckers völlig unerwartete Probleme auf-
geworfen hat, hat sich der Versand der eigentlich für
Mitte Juni anstehenden Ausgabe um ein ganzes Vier-
teljahr verzögert. In der Website wurde - auch weil die-
se Verzögerung nicht vorhersehbar war - bereits auf die
neueste Ausgabe hingewiesen. Das veranlasste einige
Leser der Pressglas-Korrespondenz, sich bekümmert bei
mir zu melden, ob denn die Pressglas-Korrespondenz
auf dem Weg zu ihnen vielleicht verloren gegangen sei.
Ich habe sie vertrösten müssen. Die Ausgabe ist im
Computer längst fertig und genau so dick wie die letzten
Ausgaben. Aber sie muss erst noch gedruckt werden,
wenn der Drucker endlich so perfekt funktioniert, wie er
nach den Prospekten eigentlich sollte. Insgesamt wird
die Zahl der Seiten im Jahr 2001 sicher wieder einen
Rekord darstellen, es wird aber vielleicht nur 4 Ausga-

ben geben. Das spart letztlich auch Porto. Im Jahr 2002
wird aber wieder der „Routine“-Betrieb aufgenommen,
mit pünktlichen 6 Ausgaben im Abstand von 2 Mona-
ten. Versprochen! (Dann bin ich nämlich auch „in Ren-
te“ und habe ausreichend Zeit.)

Abb. 2001-04/xxx
Zugriffe auf www.pressglas-korrespondenz.de
1. Woche August 2001

Der Leserkreis der Pressglas-Korrespondenz und die auf
der Suche nach Informationen über www.pressglas-
korrespondenz.de neu aufmerksam gewordenen Press-
glas-Sammler halten mich nämlich ganz schön in Atem.
Dicke Pakete mit wertvollsten Unterlagen treffen ein.
Zahlreiche digitale Bilder von Gläsern werden per Mail
zugeschickt. Der Umkreis der erreichten Sammler hat
sich durch die Website zusätzlich stark ausgeweitet.
Und fast jeder neu erreichte Sammler will nicht nur et-
was wissen, sondern hat auch etwas anzubieten. Des-
halb schiebe ich auch schon ein starkes Paket von neuen
Artikeln oder von alten Musterbüchern vor mir her, die
alle auf ihre Veröffentlichung warten. Ich will mich a-
ber beileibe nicht darüber beklagen: genau dieser all-
mähliche Aufbau eines Korrespondenten-Netzes war
von Anfang an das Ziel!

Insgesamt hat es seit Öffnung der Website über 10.000
Zugriffe gegeben. Das bedeutet aber nicht, dass tatsäch-
lich 10.000 Pressglas-Sammler die Website besucht ha-
ben. Was der Statistik-Server als Zugriff zählt, ist sein
Geheimnis. Über 2.000 echte Zugriffe sind aber tat-
sächlich zu verzeichnen. Nach der Auswertung der ers-



ten August-Woche 2001 benutzen dabei über 60 % den
Browser von Microsoft, über 20 % den von Netscape.
Als meistgenutzte Suchmaschine wurde zumindest in
dieser Woche Fireball genutzt, dahinter Google. Die
beste Suchmaschine ist meiner Meinung nach allerdings
diejenige der Universität Hannover, Metager.

Die Website reagiert selbstverständlich auf das Stich-
wort „Pressglas“ oder „Preßglas“, aber auch auf die Su-
che nach „pressed glass“ oder „verre pressé“, Uranglas,
„vaseline glass“, „carnival glass“ und viele andere im
Zusammenhang mit Pressglas stehende Begriffe. Da die
Website im weltweiten Netz steht, können allmählich
auch Sammler aus anderen europäischen Ländern oder
aus den USA zugreifen.

Sie hat eine umfangreiche Zahl von Links auf Websites,
die für Sammler von Pressglas und Glas interessant sein
könnten: Corning Museum of Glass, National American
Glass Collectors (NAGC), National Milk Glass Collec-
tor’s Society (NMGCS), Virtual Glass Museum Angela
Bowey, Neuseeland, usw. usw. Inzwischen gibt es auch
Links von anderen Websites zu www.pressglas-
korrespondenz.de, darunter auch von www.eglass-
fischer.com. Der in der ersten August-Woche verzeich-
nete Zugriff von dort auf www.pressglas-
korrespondenz.de wurde allerdings von mir selbst ge-
macht, weil ich ausprobieren wollte, ob der von Walter
Spiegl auf der Website von Dr. Fischer, Heilbronn,
freundlicherweise, eingerichtete Link schon funktioniert
- er tut es! Danke!

Bitte beachten: beim Ausdruck von Seiten der
www.pressglas-korrespondenz.de muss beim
Drucker als Papier-Format „quer“ eingestellt
werden! Weil die Seiten der Website auf die
heute meist benutzte Bildschirm-Auflösung
1024 x 748 eingestellt wurden, wird beim Pa-
pier-Format „hoch“ der rechte Rand der Seite
nicht ausgedruckt! Der Ausdruck einer voll-
ständigen Seite kann aber auch eingestellt
werden über „Seite einrichten“.
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Zugriffe auf www.pressglas-korrespondenz.de
ein Tag der 1. Woche August 2001
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Zugriffe auf www.pressglas-korrespondenz.de in der 1. Woche August 2001
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