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« ARSALL» - EINE STUDIE 
ZU HERKUNFT UND ZEIT 

von 

Wolfgang HENNIG 

In vielen bedeutenden europaischen Jugendstilsammlungen befinden sich 
Glaser mit der Signatur «Arsall ». 

Bisher wurden diese Exponate ausnahmslos einer Manufaktur zugesprochen, 
die in Elsass-Lothringen gelegen sein solI. Zuletzt wurde von Gerhard Woeckel 
(in: Kunstchronik, 28. Jg.JNovember 1975, S. 407-408) die Annahme geaussert, 
dass die Signaturen «Arsa11» und «d' Argental» gleichermassen auf St. Louis, 
Miinzthal zu beziehen sind. Ob dies tatsachlich zutreffend ist, soIl hier unter
sucht werden. 

Die Jugendstilsammlung des Kunstgewerbemuseums Berlin im Schloss Kope
nick wurde in den letzten Jahren, aufbauend auf einem Teilbestand der alten 
Sammlung des Hauses und der Stiftung Briihl standig erweitert. Wahrend der 
regen Samrneltatigkeit konnten iiber 20 Glaser mit der Signatur «Arsa11» in 
den Museumsbestand eingefiigt werden. Damit diirfte das Kunstgewerbemuseum 
Berlin im Schloss Kopenick die grosste geschlossene Gruppe an Glasern der 
« Arsall »-Serie in seiner Jugendstilsammlung besitzen. 

Eine vergleichende Untersuchung der Glaser liess erkennen, dass die Dekore 
bis auf wenige Ausnahmen aus einem zweifachen Dberfang reliefiert heraus
geatzt sind. 

Es treten zwei voneinander abweichende reliefiert geatzte Signaturen auf, 
wobei der Unterschied meines Erachtens durch die Gross- beziehungsweise Klein
schreibung der Signatur zu erklaren sein konnte. (Abb. 1 und 2). 

Weiterhin wird anhand der gezeigten Signaturen deutlich, dass die genaue 
Bezeichnung «Arsa11» mit 11 und nicht, wie oft publiziert «Arsale» lautet. 

Die Formen der Glaser entbehren einer gewissen Eleganz und zeigen eine 
geringe Variabilitat. Es dominiert ein schlanker leicht tonnenformiger Gefass
korper mit gerader oder ausgebogener Miindung, welcher oftmals oval verdriickt 
ist (Abb. 3). 
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Abb. 1 

Weitere Grundtypen sind kugelformige Vasen (Abb. 4) und eine verdriiekte 
Beutelform. Im Dekor ist die einheimische Flora vorherrsehend. Cyclamen, 
Fuehsien, Hortensien und Crysanthemen treten besonder stark in Erscheinung. 
Seltener werden zur Dekoration aueh Zweige des Haselnussstrauehes, der Hage
butte, der Schwarzerle, des Esehenahorns oder Weinreben benutzt. Landsehaften, 
ahnlieh den spaten Arbeiten der Manufaktur Galle, zieren gleiehfalls einen Teil 
der Glaser (Abb. 3). 

Lampen sind aller Wahrscheinliehkeit naeh in nur gering~r Anzahl gefertigt 
worden, da nur wenige Exponate bekannt sind. In die Sammlung des Kunst
gewerbemuseums Berlin im Sehloss Kopeniek gelangte ein Lampensehirm. Drei 
weitere bekannte Stiicke befinden sieh in Privatbesitz. Der grosste Teil der 
Glaser konnte in Weisswasser beziehungsweise den umliegenden Ortschaften 
erworben werden. Die Konzentration der «Arsall »-Glaser in dieser Gegend 
erforderte eine nahere Untersuchung. Die Naehforschungen ergaben, dass diese 
Glaser meist aus dem Besitz ehemaliger Glasmaeher oder deren Naehkommen 
stammten und in der Vereinigten Lausitzer Glaswerke AG ihren Ursprung hatten. 
Ersehwert wurde die Forsehung dureh den Kriegsverlust des Betriebsarehives der 
Vereinigten Lausitzer Glaswerke. Gespraehe mit ehemaligen Glasmachern od er 
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K· dern maehten deutlieh dass die « Arsall »-G1aser wesentlieh spater a1s 
deren iD ' 

. h angenommen wurde, entstanden. bls er 
1918 1iess sieh Nicolas Rigot mit seine.r .Fami1i~, aus ~iinzthal kOI?m~nd, 

. ,VT ' ser nieder. Mit ihm kamen elDlge Bruder selDer Frau, die elDer 
iD w elsswas d . d P d k' 

G1 herfami1ie entstammten. Ende 1918 wur emit er ro u tlOn 
al ten asmae . oo·· h Wk ' d 

b k ten G1aser in einer spezlell dafur elDgene teten er statt lD er 
der uns e ann 11 .' L sitzer G1aswerke AG begonnen. An der Herste ung waren naeh 
VereiDlgten au . , . , d h' d 

L d l'g Vette einem Neffen Nleo1as s Rlgot s un verse le ener 
Aussage von u w, . . . . 1 L ' d 

G1 h U a fo1gende Personen betell!gt : Nlco1as Rlgot a s elter er 
alter asmae er .. . 1 R' d' 
Abteilung Ma1erei und Atzerei. Naeh dem Tode von ~ICO as IgOt stan selt 

4 W 'lh 1nl Krause der Abtei1ung vor. Johann Baptlste Vette, Eugen Vette 
192 le . b choof' L d . V tt 
und Anton Woezikowski waren a1s G1asmaehe~me.~ster es a tl~t. u wig e e 
iibte die Funktion des Hiittenmeisters aus . .1?le Atzung der G1aser wurde ha~pt
saeh1ieh von Paul Muehe ausgefiihrt. Betell!gt a.~ der Herstellung waren welter-

h
. Paul Bittner Ernst Biittner, Ewa1d Buttner, Franz Strobel ~nd Max 
In u.a. , l' h . h h tt 1 

Schuster. Weitere Mitarbeiter liessen sieh nament IC DIe t me r enlll en. 

Abb. 2 
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Abb. 4 

410 

Abb. 5 

Nach Aussage von Karl Krause mussten die zukiinftigen Lehrlinge der 
Dekorabteilung im Jahr vor Beginn der Lehre eine Zeichenabendschule im Glas
werk besuchen . Erst danach wurden die talentiertesten Lehrlinge ausgewahlt. 

Das Dekor dieser Vase (Abb. 4) gestaltete Karl Krause 1927, bevor er 
1928 Weisswasser verliess, urn die Glasfachschule in Zwiesel zu besuchen. AIs 
er 1929 das Studium aus finanziellen Griinden abbrechen musste, konnte er nicht 
mehr in der «Arsall »-Werkstatt eingestellt werden, denn die Produktion lief 
Ende 1929 aus. Die letzten grossen Gefasse der Werkstatt, die eine Hohe von 
ca. 80 Zentimeter besassen, waren wohl die im Auftrag fur Konig Fuad von 
Agypten 1929 entstandenen Vasen mit Jagdmotiven. Die Bestellung kam zu
stande, als 1929 Konig Fuad von Agypten in Deutschland weilte und dabei einer 
Einladung des Grafen Arnim nach Bad Muskau folgte. Auf dieser Reise kam 
der agyptische Konig durch Weisswasser, wo ihm die Stadtvater als Ehrengeschenk 
eine ca. 60 Zentimeter hohe Tischlampe mit agyptischen Landschaften auf Fuss 
und Schrim iiberreichten. 

Ein . ahnliches Exemplar dieser Lampe befindet sich heute im Besitz der 
Tochter eines ehemaligen Vertriebsleiters der Vereinigten Lausitzer Glaswerke AG. 
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Die Glaser der « Arsall »-Werkstatt wurden nach Aussage ehemaliger Glas
macher am W ochenende hengestellt und wahrend der laufenden Woche dekoriert 
wobei, wie schon erwahnt, das florale Dekor in franzosischer Manier dominierte: 

Bisher konnte nur eine Vase mit einem floralen Dekor im Stil der zwanziger 
Jahre ermittelt werden (Abb. 5). Nachforschungen im Archiv des Deutschen 
Reichspatentamtes ergaben, dass die Bezeichnung « Arsall» am 15 .3.1918 durch 
die Vereinigte Lausitzer Glaswerke AG Berlin als geschiitztes Warenzeichen 
beantragt unci am 10.5.1918 eingetragen wurde. Die Bezeichnung bezieht sich 
auf eine ganze Reihe von Exponaten. Ich zitiere aus der vom Deutschen Patent
amt weitergefiihrten Zeichenrolle des Reichspatentamtes : « Artzliche und gesund
heitliche Apparate, Instrumente und Gerate, physikalische, chemische, optische, 
geodatische, nautische, elektrotechnische, Wage-, Signal-, Kontroll- und photo
graphische Apparate, - Instrumente und - Gerate, Messinstrumente. Porzellan, 
Ton, Glas, Glimmer und Waren daraus, Quarzglas, Beleuchtungs- und Koch
apparate und -gerate ». 

Am 13.3 .1928 wurde der Schutz fiir das Warenzeichen erneuert. Wegen 
Ablauf der Schutzfrist erfolgte am 9.8 .1938 die Loschung des Warenzeichen
schutzes. 

Die Vereinigte Lausitzer Glaswerke AG besass neben Berlin, wo sich in 
der Lausitzer-, Ecke Wiener Strasse, der Sitz der Generaldirektion befand, in 
verschiedenen deutschen Stadten Verkaufsbiiros . . Zum Beispiel Frankfurt/ M., 
Koln, und Leipzig. 

Das Exportaufkommen der Gesellschaft war recht betrachtlich, wodurch auch 
die Glaser der « Arsall »-Werkstatt in aller Welt vertrieben wurden. 

Abschliessend darf bemerkt werden, dass die « Arsall »-Glaser der Vereinig
ten Lausitzer Glaswerke AG ahnlich den GIasern der Firma Villeroy & Boch mit 
der Signatur « Rigot » zu den seltenen Nachwehen des Jugendstils zu zahlen sind. 

Zwischen Nicolas Rigot in Weisswasser und Edmund Rigot in Waadgassen 
bestanden, laut Aussage von Ludwig Vette, dem Neffen Nicolas's Rigot's, keine 
verwandtschaftlichen Beziehungen. Die Forschungsergebnisse erbrachten meines 
Erachtens eindeutig den Beweis, dass die « Arsall »-Glaser deutscher Provenienz 
sind. 

Mein besonderer Dank gilt den Glasmachern in Weisswasser, die durch 
freundliche Auskiinfte die Forschungsarbeit unterstiitzten. 
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LE VITRAIL D'ART NOUVEAU HONGROIS 
QUELQUES DONNEES 

SUR LES PROBLEMES DES COURANTS PRINCIP AUX 

par 

Katalin RUZSA-GELLER 

Cest la fii:vre archeologique du Romantisme, de l'Historicisme qui a 
't' l'art du vitrail en Hongrie tout comme en Angleterre, en Fran. ce et 

res sus Cl e '. 'd" I Id' eloppe 
en Allemagne (') . A pd:s la redecouvrte de la technique m; lev~ e, e ev . -
ment du l'art du vitrail va de pair avec des m?uvements decoratlfs et symb~hstes. 
En Hongrie, l'evolution ayant prepare la r~nalssanc~ de cet art a comm~nce dans 

I '1880 Celle-ci atteint son po lOt culmlOant dans les annees 1910 
es annees . . All t Pologne 
aralleIement a son epanouissement en Autnche, en emagne e en. . 

~ar suite de ce retard relatif il nous faut tenir compte des nombreuses lOfluences 

a des niveaux differents . 

Sans rendre en consideration de no~breux, v.it:aux com~o.ses. d'elements 
decoratifs ~ccessibles deja au public par l'lOtermedlalre des penodlques et de 
differentes publications, nous pourrions cla~ser les cour,ants les plus Importanls 
en trois groupes : 1. les courants qui contlOuent les debuts ~u Romant~sme 2 e 
l'Eclectisme historique ; 2. le courant ~it « ar~ nouveau ~~ caracter~ hong.r0ls » ( ) '. 
ou 1'0n peut ranger les artistes qUI voulalent synthetlser la hg.ne slOueus~ et 
l'ornement floral de l'art nouveau avec les motifs de rart populalre. Ces. ar;lstes 
suivaient avant tout l'exemple anglais ; 3. le troisieme co~rant est const~~e par 
un artiste qui a subi l'influence de rart nouveau ~r~n\als . ~ett; ~laS.sl~lcatlOn 
ne veut pas etablir de frontieres rigides, elle se refere plutot a 10nglOe des 

sources utilisees. 

(1) Cf Karoly LYKA A z itveg festes, Az Iparmiiveszet Konyve, I1, Budapest, 1905; 
J.1. FISCHER; Handbuch de;' Glasmalerei, Leipzig, 1?14; ~. AUBERT, Le Vi/rail en France, 
p . 1946' E FRoDL-KRArr Die Glasmalerel, Wlen-Munchen, 1970. 

am , ('2) « Art' nouveau de c:Uactere hongrois » est un terme employe largement /an~ la 
litterature .hongroise pour designer un courant artistique tres complexe, dont ana yse 
depasse les limites de cette etude. 
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