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Abb. 2015-3/43-01; www.zbieraczstaroci.pl (Stand 2015-12) MAIL blog@zbieraczstaroci.pl 

SG Dezember 2015 

Eine sehr interessante Seite über Glas aus Polen! Aufbau einer polnischen PK? 
www.zbieraczstaroci.pl/ … www.zbieraczstaroci.pl/category/szklo/ (Stand 2015-12) 

MAIL blog@zbieraczstaroci.pl 

www.zbieraczstaroci.pl/witam/ 

Herzlich Willkommen 

Dieser Blog ist über das Sammeln alter Dinge, um ge-
nauer zu sein über die alten Gebrauchsgegenstände, 
die ich bisher angesammelt habe. Es wäre übertrieben, 
sie antik zu nennen, denn sie sind keine Objekte der 
antiken Kunst und typische Dinge, die vor Jahrzehnten 
verwendet wurden. Alle haben gemeinsam, dass sie 
einfach alt sind. Mit der Ausnahme, dass als Kriterium 
des Alters das Ende des Zweiten Weltkriegs ange-
nommen wird, obwohl einige Produkte einige Jahre 
nach dem Krieg entstanden sein könnten, als sie von 
der wiedergeborenen polnischen Industrie weiter nach 
Vorkriegstraditionen hergestellt wurden. Selbstver-
ständlich liege ich manchmal bei der Bewertung des 

Alters einiger Gegenstände falsch, aber ich werde ver-
suchen, sie glaubhaft zu beschreiben. Viele dieser Dinge 
sind alltäglich - Sehenswürdigkeiten oder das Produkt 
der menschlichen Arbeit aus einer vergangenen Ära. 

In meiner Sammlung gibt es vor allem Glas und Be-
leuchtungsglas. Grundsätzlich sammle ich polnische 
Artikel, aber dieses Kriterium ist ganz oberflächlich. 
Ich gehe davon aus, dass auf polnischem Gebiet pro-
duzierte Produkte polnisch sind, unabhängig von der 
Eigentümerstruktur der Fabrik. Zu dieser Kategorie 
gehören Unternehmen, die auch vor dem Zweiten Welt-
krieg in diesem Bereich produziert haben. 

Vor ein paar Jahren bekam ich in ein paar alte Gegen-
stände. Und so begann meine Leidenschaft für die Su-
che nach interessanten Dingen an verschiedenen Orten, 
auf Flohmärkten, in Antiquitätenläden und endlich auf 
Websites. 
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Ich werde natürlich auf dem Blog eine Menge Bilder 
veröffentlichen. Darunter einen Teil der Sammlung 
Karaffen, als Probe, denn in diesem Beitrag werde ich 
sie beschreiben. 

Ich werde einmal in der Woche schreiben und es ist 
eine große Herausforderung für mich, denn ich brauche 
etwas Zeit, die noch fehlt zu speichern. Aber ich habe 
eine Entscheidung über das Schreiben eines Blogs für 
eine lange Zeit getroffen, weil ich den physischen Raum 
nicht mehr habe, um meine Kollektionen zu präsentie-
ren. So wird meine Sammlung zumindest virtuell 
vorgestellt werden. Ein weiterer Grund ist, dass es sehr 
wenige Informationen über Gebrauchsglas und Be-
leuchtungsglas gibt. Polnische Sammler zeigen ihre 
Sammlungen nicht öffentlich in den Museen und so gibt 
es nur wenige und verstreute Informationen. Durch die 
Beschreibungen möchte ich nicht nur mein Wissen 
vermitteln, sondern auch das Wissen von anderen, 
um es an einem Ort zu konzentrieren. Ich heiße Sie 
willkommen. 

[SG: Übersetzung aus dem Polnischen mit GOOGLE 
Translator. Wie für das Russische wird diese Überset-
zungs-Software erst langsam aufgebaut, je mehr sie 
auch kommerziell verwendet wird. Aber auch jeder 
einzelne Benutzer kann für eine Übersetzung ganz leicht 
bessere Lösungen vorschlagen, die in die Datenbank 
aufgenommen werden. So wird in verhältnismäßig kur-
zer Zeit eine brauchbare Übersetzungs-Software er-
reicht, viel besser als Software auf CD. Auch jetzt kann 
man schon gut genug verstehen, was gemeint ist … Am 
besten übersetzt man Absatz für Absatz … nicht ganze 
Seiten auf einmal!] 

Abb. 2015-3/43-02 
www.zbieraczstaroci.pl/witam/ Karaffen 

 

Witam 

Blog jest o zbieraniu starych rzeczy, a precyzyjniej o 
starych użytkowych przedmiotach, które do tej pory 
zgromadziłem. Byłoby trochę na wyrost nazywanie ich 
antykami, bo nie są to przedmioty sztuki dawnej, a 
typowe rzeczy użytkowane kilkadziesiąt lat temu. 
Wszystkie mają wspólną cechę, są po prostu stare. Z 
tym, że za kryterium starości przyjąłem koniec II wojny 
światowej, chociaż niektóre przedmioty mogły być 

wykonane kilka lat po wojnie, kiedy odradzał się polski 
przemysł, kontynuując tradycje przedwojenne. 
Oczywiście mogę się czasami mylić w ocenie wieku 
niektórych przedmiotów, ale postaram się wiarygodnie 
je opisać. Wiele tych rzeczy to potocznie mówiąc – 
zabytki, czyli wytwór pracy człowieka, powstały w 
minionej epoce. 

W moich zbiorach są głównie wyroby ze szkła oraz 
oświetlenie. Zasadniczo kolekcjonuję przedmioty 
polskie, jednak to kryterium jest dosyć płynne. Uznaję, 
że wyroby wytworzone na obszarze Polski – są polskie, 
niezależnie od struktury właścicielskiej fabryki. Do tej 
kategorii zaliczam także firmy produkujące przed I 
wojną światową na terenach pozaborowych. 

Kilka lat temu trafiło do mnie kilka starych 
przedmiotów. I tak właśnie rozpoczęła się moja pasja 
wyszukiwania ciekawych rzeczy w różnych miejscach, 
począwszy od targów staroci, poprzez sklepy z 
antykami a kończąc na serwisach internetowych. 

Oczywiście będę zamieszczał na blogu mnóstwo zdjęć. 
Poniżej część kolekcji karafek, jako próbka, bo w tym 
wpisie nie będę ich opisywał. 

Zamierzam pisać raz w tygodniu, i jest to dla mnie duże 
wyzwanie, bo muszę wygospodarować trochę czasu 
którego ciągle brakuje. Podjąłem jednak decyzję o 
pisaniu bloga, bo od dawna nie mam już fizycznego 
miejsca na prezentowanie swoich zbiorów, a tak 
przynajmniej kolekcja będzie pokazana wirtualnie. 
Drugą motywacją jest to, że jest bardzo mało informacji 
na temat zarówno szkła użytkowego jak i oświetlenia. 
Polscy kolekcjonerzy nie pokazują publicznie swoich 
zbiorów, w muzeach jest ich bardzo mało i są 
rozproszone. Poprzez opisy chciałbym przekazywać 
swoją wiedzę, ale także wiedzę innych osób, by skupić 
ją w jednym miejscu. 

Zapraszam. 

Abb. 2015-3/43-03 
www.zbieraczstaroci.pl/witam/ Vasen und Lampe 

 

MAIL blog@zbieraczstaroci.pl 
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Abb. 2015-3/43-04; www.zbieraczstaroci.pl/category/szklo/ (Glas / Stand 2015-12) MAIL blog@zbieraczstaroci.pl 
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Abb. 2015-3/43-05; www.zbieraczstaroci.pl (Stand 2015-12) MAIL blog@zbieraczstaroci.pl 
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Siehe unter anderem auch: 

PK 2007-1 Grzegorz Piotrowski, SG, Niemen i inni - Uwagi o rynku polskiego szkła 
międzywojennego [Glaswerke Juliusz Stolle, Niemen] 

PK 2007-2 Bateman, SG, Rosa Vase mit der eingepressten Marke C-3 „NEMAN“, Glaswerke Juliusz 
Stolle, Niemen, Nowogródek, Brzozówka, um 1935, Polen 

PK 2007-2 Kwaśnik-Gliwińska, Glaswerke Juliusz Stolle in Niemen, Hortensja in Piotrków-
Trybunalski, Zawiercie bei Katowice - Stil Art Déco 

PK 2007-2 SG, Form-geblasene Vase mit Blüten-Dekor: Verreries de Scailmont, Belgien, und/oder 
Huty szklane Juliusz Stolle, Niemen, Weißrussland, nach 1930 

PK 2007-2 SG, Glaswerke Juliusz Stolle, Niemen, Nowogródek, Brzozówka, 1891 - um 1939 
PK 2007-2 Matthäi, Die Industrie Russlands in ihrer bisherigen Entwickelung und in ihrem gegen-

wärtigen Zustande … mit besonderer Berücksichtigung der Allgemeinen russischen Ma-
nufaktur-Ausstellung in St. Petersburg 1870, Leipzig 1872, 
Zartum Polen und Finnland 

PK 2007-2 Shelkovnikov, Russisches Glas der 2. Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts 
PK 2007-3 SG, Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen ... mit Allegro und/oder eBay 
PK 2007-4 SG, Hellblaue Vase mit verschränkten Rippen und Schnecken, Niemen, um 1935 
PK 2007-4 SG, Isolatoren für Telegraphen, 1890 - 1930-er Jahre, Weißrussland [Belarus], Glaswerke 

Juliusz Stolle, Niemen, Nowogródek, Brzozówka, 1891 - um 1939 
PK 2007-4 SG, Rosa Vase mit gekrümmten Rippen, Niemen oder Hortensja, Polen, um 1935 
PK 2007-4 Wessendorf, SG, Kobalt-blaue Tortenplatte, Zabkowice 1909, Schreiber 1915, 

Niemen 1930? 
PK 2007-4 Wessendorf, SG, Zwei gemarkte Fußschalen, wahrsch. Stolle, Niemen, um 1930 
PK 2007-4 SG, Pressglas von Niemen, Hortensja und Zabkowice u.a., Polen, 1930-er Jahre 
PK 2008-1 SG, Korrigierte Geschichte der Glaswerke Julius Stolle „Njoman“, Weißrussland, 

von 1883 - 2008 
PK 2008-1 Anhang 05, SG, Huty Szklane J. Stolle „Niemen“ Sp. Akc., Katalog Część IV., um 1923 bis 

1935 
PK 2008-1 Rühl & Sadler, SG, Violette große Fischschale mit sechs kleinen Schälchen 

Huty Szklane J. Stolle „Niemen“ , Polen, um 1923-1935 
ähnlich Zabkowice um 1910, Hortensja um 1937 

PK 2008-1 SG, Lachs-rosa und hellblaue Vasen mit verschränkten Rippen und Schnecken: 
Hortensja oder Niemen, Polen, 1930-er Jahre (Stolle) 

PK 2008-2 Sadler, SG, Ist das Service mit den Schmetterlingen von Julius Stolle, Niemen, vor 1900? 
PK 2008-2 Christoph, SG, Salzfässer mit einem Bären, Huty Szklane J. Stolle „Niemen“, um 1923 
PK 2008-2 SG, Pressglas aus Polen und Tschechien in ALLEGRO & AUKRO: April - Juni 2008 
PK 2009-2 SG, Die Muster „Schmetterlinge und Diamanten“ und „Efeuranken mit Sablée“ 

im Musterbuch der Glasgroßhandlung Müller & Kraft, Dresden 1914 
PK 2012-1 Michl, SG, Rosa Deckeldose mit Pseudoschliff-Muster, gemarkt „HEMAH“ & „Б.C.C.P.“, 

Julius Stolle AG, Niemen, Weißrussland, 1921-1939 

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-2007-3w-pk-treffen-2007.pdf 
(Jablonec nad Nisou & Jelenia Góra) 

Glasmuseum Jelenia Góra: www.muzeumkarkonoskie.pl 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2005-2w-zelasko-schaffgotsch.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-4w-zelasko-europa-glas.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-2w-zelasko-josephinenhuette-1900-

besprechung.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-2w-zelasko-josephinenhuette-1900.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-2w-zelasko-jelenia-gora-jugendstil-2010-

deu.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-2w-zelasko-jelenia-gora-jugendstil-2010-

eng.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-2w-zelasko-jelenia-gora-jugendstil-2010.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-4w-junker-medaille-zelasko.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-4w-zelasko-aust-jelenia-gora-2010.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-2w-zelasko-heckert-passau-2012-buch.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-2w-zelasko-heckert-passau-2012.pdf 
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www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2014-3w-zelasko-barock-rokoko-hirschberg-2014-
buch.pdf 

www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2014-3w-zelasko-barock-rokoko-hirschberg-
2014.pdf 

Jan Sylvester Drost & Eryka Trzewik-Drost, Zabkowice, 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2001-2w-form+zweck-polen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-4w-newhall-drost-hanus.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2015-1w-stopfer-vase-rillen-tuerkis.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-hannes-lausitzer-pressglas.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2013-3w-01-mb-zabko-1971-pressglas.pdf 

(Drost, Serie Diatret, rotes Pressglas, 1973) 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2014-2w-mauerhoff-pressglas-rot.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2014-2w-mauerhoff-pressglas-rot-nachtrag.pdf 
Hortensja …: 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-allegro-polen-auslandszahlungen-

online.pdf (heute mit PayPal kein Problem mehr!) 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-allegro-polen-glaeser.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-1w-sg-tiroler-polen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-sg-allegro-polen-pressglas.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-1w-erzepky-hortensja-krone.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-1w-hortensja-niemen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-1w-thistle-hortensja-carnival.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-allegro-hortensia-niemen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-sg-hortensja-1936.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-2w-sadler-hortensja-walther.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-2w-stopfer-hortensja-vase.pdf 
Stolle / Niemen: 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-2w-bateman-stolle-niemen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-2w-kwasnik-stolle-niemen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-2w-sg-stolle-niemen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-wessendorf-niemen-aufsaetze.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2008-1-05w-mb-stolle-niemen-1923.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-1w-sg-stolle-niemen-1.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-1w-sg-stolle-niemen-2.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-1w-sg-stolle-vase-schnecken.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-christoph-stolle-salz-baer.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-sg-stolle-service-schmetterlinge.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-sg-allegro-polen-pressglas.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-1w-sadler-stolle-fisch.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-2w-stopfer-hortensja-vase.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-2w-sg-mueller-1914-service-

schmetterling.pdf (Stolle) 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-1w-michl-stolle-niemen-1939-dose.pdf 
Zabkowice: 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/stopfer-pressglas-russisch.pdf .................... PK 2002-1 

(Zabkowice) 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2002-2w-sg-zabkowice-dose-schlitten-palast.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-4w-stopfer-schreiber-wellen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-4w-stopfer-zabkowice-eichenblaetter.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-4w-stopfer-zabkowice-zuckerkasten.pdf 

(Palast & Schlitten) 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-3w-tronnerova-schreiber.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-1w-sg-zabkowice-dose-palast.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-1w-thistle-zabkowice-carnival.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-1w-tronnerova-schreiber.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-1w-tronnerova-schreiber-fabriken.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-2w-sg-zabkowice-zawiercie.pdf  
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-2w-weihs-zabkowice-zucker-perlov.pdf  
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www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-2w-gaebel-schreiber.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-2w-gaebel-schreiber-stammbaum.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-gaebel-schreiber.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-hodgson-zabkowice.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-sg-fuchs-zabkowice.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-sg-wildschwein-zabkowice.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-sg-zabko-ascher-1914.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-sg-zabko-dose-1900.pdf  
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-sg-zabko-schale-juno.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-stopfer-schreiber-dosen-1915.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-stopfer-zabko-schale-frauen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-sg-zabkowice-zuckerkaesten.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-vogt-zabkowice-paperw-hund-1905.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-3w-sg-zabko-zuckerkasten-1904.pdf  
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-3w-smith-zabko-xxx-hennen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-4w-jakob-zabko-zuckerkasten-1903.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-4w-sg-zabko-platte-1902.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-4w-sg-zabko-schale-schaumwellen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-1w-sg-schmetterling-schreiber-zabko.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-2w-vejrostova-reich-schreiber.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-2w-vejrostova-reich-schreiber-ak.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-3w-sadler-schreiber-zabkowice-1884.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-4w-hoepp-zabko-1920-dose-schwarz.pdf  
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-4w-kuban-riedel-dackel-schwarz.pdf (Zabko) 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2013-1w-mueller-zabko-teedose-schwarz.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2014-3w-tschukanowa-zabkowice-palast-1911.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2014-4w-tschukanowa-marke-patent-russland.pdf 

(PW Zabkowice Löwe und Hunde)   
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2015-3w-kuban-loewe-zabko-1900.pdf (+ Hund) 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2015-3w-zbieracz-polen-pressglas-2015-12.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2015-3w-sg-zabko-loewe-probe-1905.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2015-3w-sg-zabko-zuckerschale-rubin-1910-

deu.pdf 

www.zbieraczstaroci.pl/category/szklo 
www.zbieraczstaroci.pl/szklo/bomboniera-382-huta-zabkowice 
http://www.zbieraczstaroci.pl/szklo/prosba-o-zabkowice/ 

www.dabrowa.pl/dg_zaklad-huta-szkla_gospodarczego_zabkowice.htm 

 
 


