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Abb. 2016-2/65-01 (Maßstab ca. 125 %) 
Teller / Schale mit Schleifen, Diamanten, Sternen und Palmetten, 8 5-eckige Füßchen, farbloses Pressglas, H 2 cm, D 13,3 cm 
Sammlung Reith 
Hersteller unbekannt, Deutschland?, um 1890? 

Vera Reith, SG Oktober 2016 

Schale mit Schleifen, Diamanten und Sternen, 8 Füßchen 
Hersteller unbekannt, Deutschland?, um 1890? 
Hallo Herr Geiselberger, ich habe hier ein kleines 
Pressglas, das auf den ersten Blick aussieht wie einer 
dieser unzähligen Unterteller oder Dessertteller (D 13,3 
cm, H 2 cm). Wenn man es umdreht, kommen aber 
anstatt eines Standringes 8 kleine, 5-eckige Füßchen 
zum Vorschein. Auf der Oberseite erkennt man dann 
auch 3 radiale Pressnähte. Es handelt sich also um eine 
echte kleine, flache Schale aus einer 3-teiligen Form. 
Hübsch und ungewöhnlich. Man könnte es sich als ein 
Anbietteller für ein kleines Gebäckstück oder Pralinen 

vorstellen. Über die Herkunft habe ich leider nichts 
herausgefunden. Viele Grüße, Vera Reith 

SG: Dieser Teller - ohne Füßchen - kommt mir sehr 
bekannt vor, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn 
schon mal gehabt habe … aber ich habe bald 100 alte 
Dessertteller im Regal gestapelt, und es graust mir 
davor, sie endlich wieder mal durchzusehen und viel-
leicht zu ordnen. Es würde auch nichts helfen: sie wur-
den ja gestapelt, weil ich sie nirgends einordnen konnte. 
Ich habe aber alle aufgehoben, weil ich gehofft habe, 
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irgendwann einmal ein Musterbuch zu finden, in dem 
sie abgebildet wurden. Alte Musterbücher tauchen 
aber seit mehreren Jahren nicht mehr auf! Und von 
allen wichtigen deutschen Herstellern hat Herr 
Neumann die MBs gefunden! Es fehlen nur noch 
einige kleine Hersteller, aber sogar Ploetz in Sachsen 
wurde gefunden. 

Über 90 Prozent von diesen Tellern kommen sehr wahr-
scheinlich aus Deutschland und wurden wegen ihrer 
Muster und Herstellungstechnik in Deutschland noch 
vor 1900 gemacht. 

Wie auch schon Frau Reith festgestellt hat, kann man in 
den Ausgaben der PK nicht nach solchen Tellern 

suchen, weil man dazu ein brauchbares Stichwort 
haben müsste. 

Für manche Dinge gibt es inzwischen mit GOOGLE 
Bilder eine Suchmaschine, wo man z.B. mit dem Stich-
wort „Bismarck“ alle möglichen Bilder findet: z.B. 
Teller mit seinem Bild, die schon in der PK abgebildet 
wurden und aus Radeberg vor 1900 stammen. Viel-
leicht sucht GOOGLE mal die PK nach Bildern mit 
„alten Tellern“ durch, dann könnte man den Teller 
Reith finden … aber das würde nicht viel nützen, weil 
weder Frau Reith noch ich bisher einen Hersteller ge-
funden haben. 

Es bleibt also bei dem Üblichen: Hersteller unbekannt, 
Deutschland, um 1890! 

Abb. 2016-2/65-02 (Maßstab ca. 125 %) 
Teller / Schale mit Schleifen, Diamanten, Sternen und Palmetten, 8 5-eckige Füßchen, farbloses Pressglas, H 2 cm, D 13,3 cm 
Sammlung Reith 
Hersteller unbekannt, Deutschland?, um 1890? 
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Abb. 2016-2/65-03 (Maßstab ca. 125 %) 
Teller / Schale mit Schleifen, Diamanten, Sternen und Palmetten, 8 5-eckige Füßchen, farbloses Pressglas, H 2 cm, D 13,3 cm 
Sammlung Reith 
Hersteller unbekannt, Deutschland?, um 1890? 

 

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-2009-3w-reith-teller-eicheln.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-2w-reith-salz-kobalt.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-reith-vereco-rive-de-gier-1945.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-4w-reith-pressglas-2010-10.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-1w-reith-stoelzle-schalen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-2w-reith-dose-ringe.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-4w-reith-dose-musik.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-3w-reith-federal-glass-teller-1976.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-3w-reith-flohmaerkte-pressglas.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2013-1w-reith-aufsatz-radeberg-schale.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2013-2w-reith-dyatkovo-teller-schlingen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2013-3w-reith-ehrenfeld-irene-1886.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2013-3w-reith-radeberg-walther-1931.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2013-3w-reith-soernewitz-cecilie-1908.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2013-4w-reith-fussschale-rillen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2014-2w-reith-fenne-teller-schmetterling-1906.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2014-3w-reith-sars-potieres-dose-delphine.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2014-4w-reith-fenne-schale-venus-1910.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2015-1w-reith-radeberg-teller-1897.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2015-2w-reith-fenton-schale-pfau-traube.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2015-2w-reith-korb-draperies-1850.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2015-3w-reith-vall-schale-1902.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2015-3w-reith-schwan-form-geblasen-1900.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2016-2w-reith-fenne-1938-service-bernina.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2016-2w-reith-teller-schleifen-unbekannt-1890.pdf 

 
 


